
über bie

5. fpgisfafuriieciofe — IV. $pf)ioii 1884.

Dicrtfr ßoiib.

9]r. 60 M§ 196 unb Sn^reoiflcr.

aSon (Seite 653 bi§ 1407.
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60. Sufanintenftellung be§ ©ntirurfS eine? ®efe^e§, betreffenb

bie Slbanbenuig bcS ©efe^ef' über bie eingejc^riebenert ^ülfg=
faffen nom 7. 3(prit 1876 — ^f^x. 13 ber JDrucffac^en — mit
ben in äiueiter S3erat{)iuig im 5ßlenmn be§ 9iei(i)§tageg über
benfelben gefapen SSefdjIüffen . 653

61. 2IbänbenmgS=3intrag beS 3lbgeorbneten Dr. Saumbacf) ju
ber jtteiten 33erat£)Utig beä ©efeljentourf», betreffenb bie Sin«

fertigung unb ©eräollung Ben 3ünbt)öläern — 91r. 23 ber

©rudfa^en — 660
62. 5ßünblicf)er 33cridf)t ber SBa:^I^3rüfiing§=^ommijfiDn, betreffenb

bie 3Bal)l be§ 3lbgeorbneten ©ronemet) er im 19. t)annoBer=

feigen SBaf)Itreife 660
63. SKünblid^er ©ertd^t berfelben Äcmmiffion, betreffenb bie 2Bai)t

beg aibgeorbneten Softe Im ann im 17. Söa^lfveife ber ^ProBinj
^)anncoer (|)arbnrg) 660

64. SBeiterer münblid)er ffiericJ^t berfelben Äcrnmiffion, betreffenb

bie SBat)! beg 3tbgeorbneten ü. ®ef)ren im 3. Söaf)Ifreife

beö Siegierunggbeäirfg taffei 661
65. Stteiter S3erid)t berfelben tommiffion über bie 2Baf)l beg 3lb=

georbneten ©utgbefi^erg ©taniglaug b. (51)lafjcrügfi im
6. Sßa^Ifreife beg Diegierunggbejirfg 5ßofen 661

66. ©ntnjurf eineg ©efejeg, betreffenb bie Stnfertigung unb aSer=

SoHung »on 3unbI;Dläern, nad) ben Sefcblüffen beg 3ieirf>gtagg

in gtoeiter Sefung 663
67. 9lbänberungg»3(nträge ju ber brüten Serat^ung beg ®efe^=

entaurfg, betreffenb bie 9Ibänberung beg ©efe^eg über bie

eingef^riebenen .^ülfgfaffen mn 7. Slpril 1876 — 9tr. 60
ber 2)rucfiacf)en —

:

I. 5reif)err ». SKal^a^n^^üI^, aBid)mann,
II. ^ei; bemann unb ©enoffen 664

68. Sittträge jur britten Serat^ung beg ©efc^entwurfg, betreffenb
bie Slbänberung beg (Mefe^eg über bie eingefc^riebenen .g>ülfg=

faffen »om 7. Slpril 1876 — 3tt. 60 ber ©rucffa^en —

:

I. Dr. ^ix\di), Soewe, ©d^end, @d)raber, ®9foIbt.
SRefoIution:

II. Dr. ^)irf^, ©c^raber, (Sberti), @i)fclbt, Soeiüe,
©e^)en(f, b. (Scf)irmeifter 664

69. 9iebaftion beg ©efe^entwurfg, betreffenb bie Slbänberung beg
©efe^eg über bie eingefd)riebenen .g)ülfgfaffcn Bom 7. 3lpril

1876 665
70. SJeric^t ber VI. Äommiffion, betreffenb ben ©ntnjurf eineg

®efe$eg über ben geingel)alt ber ®oIb= unb ©ilberiBaaren— yix. 5 ber 2)ru(ffad)en — 668
71. SSierteg S3er3eid)ni| ber eingegangenen ^Petitionen .... 679
72. Sttjeiter 33ericf)t ber aBa^Iprüfungg^Äommiffion, betreffenb bie

äBal)! beg 3tbgeorbneten «ßrina^anb jerp im 10. SBaljlfreife beg
Stegierunggbejirfg 5ßotgbam 686

73. ^Petitionen, iBeIcf)e, alg pr (grorterung im Sßlenum nid^t

geeignet eradjtet, jur ginfidjt im 33ureau niebergelegt finb . 730
74. 2RünbIidf)er «Bericht ber Äommifficn für bie ©efd^äftgorbnung

über bag (gdjreiben beg 9teid)g!an3lerg Bont 19. 3)Mrä 1884,
betreffenb bie ©rt^ieilung ber ©nnä^tigung jur ftrafreditlii^en

»erfolgung beg 9)iüllerg Safob Saf elmaier ju ßiebenmü^Ie
unb beg 2)ienfttned^tg 9)JatI)iag ^u biedrer ju ^ioofen
iBegen Sßeleibigung beg gieidt)gtag§ 730

75. erfter S3ericf)t ber Äommifficn für bie sßetitionen (9iüdfcrftattung
3u Unrerf)t erhobenen 3oUg für gefägte SJamtorplatten) . . 730

76. *-Ubänberimgg=3tnträge ber- Stbgeorbneten grl)rn. b. ©ijler,
^aerle, Steiniger, Slij^eljur jioeitenSSeratl^ung beg@efe$>
entaurfg über ben geingetialt ber ®olb= unb (iilberwaaren . 732

9Jr.

77.

78.

79.

80.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

89.

90.

®(fte

9}?ünbIidE)er 33erid^t ber Äommiffion für bie SPettttonen, be»

treffenb bie auf ftac^träglictie ©ewäljrung oon SnBaliben»

benefijien gerichteten ^Petitionen 733
Sintrag ber 9tbgeorbnetcn Dr. ^pfjillipg, Sensmann auf
3Innaf)me eineg ®efci3entiBurfg, betreffenb 3tbänberung beg

®ericI)tgBerfaffungggeie^eg Bom 27. Sanuar 1877 (Suftänbtgfeit

ber ©d}U)urgerid}te für bie politifc^en unb bie burd) bie 5Preffe

begangenen fflergef)en unb S3erbred)en) 734
Slntrag ber Slbgeorbncten SBebel unb ©enoffen auf Vorlage
eineg 9teicf)ggefe^eg, um bag fäd)fifd^e ^eimatl)ggefe^ Bom
26. SloBcmber 1834 refp. beffen ^anbi^abung mit bem §iei^g=

gefe^e über bie 5rei3Ügigfeit Bom 1. SloBember 1867 in @in=

flang ju bringen 734
S3erid)t ber VIll. tommiffion jur SSorberatliung beg @nt=

iBurfg eineg ©efe^eg, betreffenb bie SSerlangernng ber ®ü!tig=

teitgbauer beg ©efel^eg gegen bie gemeingefä^rli^en 33eftre=

bungen ber ©o^ialbemofratie Bom 21. Dftober 1878 — 3lx. 24
ber S)rudfadE)en — 734
Slbänberungg--3(ntrage beg 3lbgeorbneten Dr. 3SinbtI)Drft
jur ^weiten 45erat()ung beg ©ntwurfg eineg ©efe^eg, betreffenb

bie ißcriängerung ber ©ültigfeitabauer beg ©efefeg gegen bie

gemeingefä^rlid[)en Seftrebungen ber ©ojialbemofratie Bom
21. Dftober 1878 — SRr. 24 bejiB. 80 ber 3)rudfad)en — . 743

©ntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie SIbänberung ber 9Raa§=
unb ©ett»id)tgorbnung Bom 17. Sluguft 1868 745

Slntrag beg Slbgeorbnetcn Dr. SBinbti^orft jur jweiten Se=
ratl)ung beg ©ntiourfg eineg ©eie^eg, betreffenb bie ©er-
langerung ber ©ültigfeitgbauer beg ©efe^eg gegen bie gemein=

gefährlichen 23eftrebungen ber ©o^ialbemofratie Bom 21. Dt'
tober 1878 — 9ir. 80 ber SDrucffadhen — 751
Entwurf eines ©efe^eg gegen ben Berbrecherifc^en unb gemein«

gefährlichen ©ebraud) Bon Sprengftoffen 751
SRüttblidher Seridht ber 9{ed)nungg=Ä'ommiffion, betreffenb bie

Sfted)nung ber Äaffe ber Dber=9ied)nunggfammer für bag

etatgfahr 1881/82 — 9k. 11 ber Jirudfachen — .... 757

SJlünblicher 33ericht ber 9technungg=Äommifficn, betreffenb ben
Serid;)t ber 9ieidhgfdhulben=^cmmiffion:

I. über bie SSenoaltung beg (Sdhulbenwefeng b«8 5!Rorb'

beutfchen 33unbeg he^xv. beg ©eutfchen Sieichg,

II. über ihre Sh^tigfeit in 3tnfehung ber ihr übertragenen

Slufficht über bie ©crnjaltuug

a) beg 9teichg=3nBalibenfonbg,

b) beg geftunggbaufonbg unb
c) beg §onbg jur Errichtung beg Sieidhgtagggcbäube»,

III. über ben Dieichgfrieggf^a^ unb
IV. über bie 3ln= unb 3lugfertigung, ©inätehung unb SSet«

nid;tung ber Bon ber 9ieid)gbant augjugebenben Sanf«
noten

— 5Rr. 56 ber ©rudfadhen — 757

S3eri(^t ber Siedhuungg^Äommiffton, betreffenb bie atigemeine

gtedhnung über ben Steichghaughalt für bag ©tatgjahr 1879/80
— ?lr. 7 ber 3)ru(ffachen — 757
©ntiBurf eineg ©efc^eg, betreffenb bie jur ©rfcrfdhung ber

©holeva nad} ©gBpten unb Dftinbien entfanbte »iffenfdha^Iidhe

Äommiffion 773
älntrag beg Slbgeorbneten B. Äeffeler auf Sinnahme eineä

©cfc^entiDurfg, betreffenb bie Slbänberung beg ©efefieg beS

9^orbbeutfdhen SSunbeg Bom 14. SiOBcmber 1867 über bie

Bcrtriiggmäeigeit Sinfen . 774
?5ünfteg SJerjeidhniß ber eingegangenen ^Netiticncn .... 775
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Slntiag bev Stbgeovbneteu ^afeiicleöer mib ©enoffeii pr
jwetten S3eratl)ung be§ ®nttDurfg etneg ©efe^eg, betreffenb bie

Verlängerung ber ©iiltigfeitgbauer be§ ®efe^eg gegen bie

genteingefä^rltd^eu iöeftrebungen ber (Sojialbemofratie vom
21. Dftober 1878 — S^r. 80 ber $Dru(fia(!^en — .... 780
Stntrag ber Stbgeorbneten Stöder unb ©enoffen 3ur jtDeiten

33erat^ung be§ (Sntiuurfg eine§ ©efe^eg, betreffenb bie ©er«

län^erung ber ®ü(tigfeitgbauer beg ©efe^eg gegen bie gemein«

gefä^rlid^en S3eftrebungen ber ©ojialbemofratie com 21. Df«

tober 1878 — SRr. 80 ber 2)ru(ffad)en — 780
Stbänberttng8'2Intrag ber Slbgeorbncten %r^t. ». ©oler,
4)oerle, Oleiniger jur britten SSeratljung beg ®efe^enti»urfg

über ben ^eingeljalt ber ©olb« unb ©ilberaaoren — SRr. 70
ber 3)rucffad^en — 780
Slntrag beg Slbgeorbneten Dr. S3raun jur ^weiten S3erat£)ung

beS (SnttBurfg eineg ©efe^eg, betreffenb bie SSerlangerung ber

©ültigfeitgbauer beg ©efe^eg gegen bie gemeingefal^rlid^en

SSeftrebungen ber ©ojialbemofratie üom 21. Dftober 1878

(3*eicf)g=©efe^blatt @. 351) — «Rr. 80 ber JDrucffadjen —

.

ilnter=2tntrog ju benSlnträgen beg 3lbgeorbneten Dr. SBinbt«
^)orft Strtifel I. — Sflr. 81 ber $Dructfarf)en — 780
Slntrag ber 5Ibgeorbneten ©eifer unb ©enoffen auf SSor«

legung eineg ©efejentwurfg bel)ufg S3ern)ir!Iid^ung beg 9{ed)tg

auf Slrbeit 781
3lbänberungg=9lntrag beg Slbgeorbneten Senjmannjur britten

S3eratl)ung beg (Sntwurfg eineg ©efe^eg, betreffenb ben ^ein-

gef)alt ber ©clb= unb Silberwaaren— Sflr.?© ber S)ru(fia(f)en — 781
Seric^t ber S55a;^I^3rüfungg=Äommiffion über bie 2öal)l beg 3lb=

gecrbneten 9«a^)Ia im 2 «ßfäljif^en Söa^lfreife .... 781

aRünblidjer S3ericf)t ber 2ßa^Ifrüfungg=.^ommiffion über bie

SBal^l beg Slbgeorbneten Dr. .§)Dr»3i^ im erften SBa^IIreife

beg 3iegierunggbejirfg 3Kerfeburg 783
Slntrag ber Slbgecrbncten ». .^artorff, %üx\t b. ^>a$ =

felbt'Srac^enberg, betreffenb bie SSeranloffung einer

(Snquete über bie Sulaffigfeit einer ©rtjöljung ber beftet>en«

ben IBranntiBeinfteuer 783
Slntrog beg Stbgeorbneten ü. Äeffeler bejüglid» ber (Sin-

rid^tung von 5ßcft[<jarfaffen 783
aWünblid^er S3ericf)t ber SBaI)lprüfungg=^ommiffion über bie

5Rad)n)af)l im erften SBa^lfreife beg OfegierungSbejirfg @tral=

funb 783
Siüeiter iBerid^t ber .^ommifficn für bie ^Petitionen (Spetition

beg ©tabgarjteS a. 3). Dr. .^offmann ju ©regben um ©e=

tDäf)rung «on Snöalibenpenfion unb ©claffung ber Uniform
alg Äöniglic!^ iäd)itfd)er Stabgarjt a. 55.) .

' 784
Sweiter Söerid^t ber 9i5af)l)3rüfung§=.^ommiffiDn über bie SÜJa^l

beg 3tbgeorbneten Saeglic^gbetf im 6. Sßaljlfreife beg dtt-

gierunggbejirfg Srier 793
SKbänberungg'Qtntrag beg Slbgeorbneten Dr. SBinbtl^orft

ju ber Bon ber 3Ba^Iprüfnngg=,^Dmmiffion im jweiten S3e=

rid^t über bie Säa\)l beg Slbgeorbneten 5ßrinjen ^)anbier9
im 10. aSafjlIreife beg giegierunggbejirfg ißotgbom — 5Hr. 72

ber Srudfac^en — oorgefd^Iagenen Stefolution 807
9lbanberungg=3lntrag ber Slbgeorbneten Dr. 3ßel)er (Sena)

unb ©enoffen ju bem Slntrage Sädermonn unb ©enoffen
— 5ftr. 30 ber ©rutffac^en — 807
Unter « SIntrag ber 3lbgeorbneten Äa^fer (^Jreiberg) unb
B. SSolImar ju bem Eintrage 3l(fermann unb ©enoffen,

betreffenb bie (ärrid^tung Bon ©etoerbefammern — 30
ber 2)ru(IfadE)en — 807

9lbanberungg=2tntrag beg 3lbgeorbneten Sfiuntf el jur britten

SBeratf)ung beg ©efe^entaurfg gegen ben Berbred^erifc^en unb

gemeingefäf)rfic^en ©ebraud) Bon ©prengftoffen — 9lr. 84

ber 2)ru(ffadf)en — 808

Sweiter 5ßcrid)t ber 2öa{)(prüfung8 = i^ommiffion über bie

SS3af)I beg Slbgcorbneten B. (5olmar » 5!)Ze9enburg im

erften SBaljlfreife beg aiegierunggbejirfg ©romberg . . . 808

(Sect)fteg Serjeic^ni^ ber eingegangenen Sßetitionen. . . . 811

aSeric^t ber XII. ^ommiffion über ben Bon ben Slbgeorb«

neten Dr. Sßljillipg unb ßenjmann eingebradf)ten ©efe^-

entMJurf, betreffenb bie @ntfd)abigung für unfd^ulbig erlittene

Unterfud^ungg' unb ©traff^aft — 9lr. 15 ber S)ru|ffad^en — 814

©ntiBurf eineg ©efejeg, betreffenb bie SSenoenbung Bon ©elb'

mittein au8 9ieicf)gfonbg jur (Sinridfjtun^ unb Unterljaltung

Bon 5Poft'2)ampfi(l)iffgBerbinbungen mit überfeeifdf)cn fiänbern 826

S3erid[)t ber 9ieci)nungg - Äommiffion, betreffenb bie aüge=

meine 9ied)nung über ben 9{eici)Sbaugl)alt für bag (Statg«

ial)r 1880/81 — Sftr. 8 ber S)ru(f(adE)en — 830

©nlJBurf eineg ©efeßeg, betreffenb ben Sleingewinn aug

bem Bon bem großen ©eneralftabe Berfa&ten Söerfe: „S)er

beutfdj'franjöfifc^e Ärieg 1870/71" — fSlx. 113 ber S)ru(f.

fa(i)en — 856

Slbanberungg-Stnfrag ber Slbgeorbneten Dr. 9)tener (^em)
«nb ©enoffen ju bem Eintrage ber iUbgeorbneten 31 der«

jur jttjeiten SSerat^ung

beg ©ntiBurfg eineg

©efe^eg über bie

UnfallBerfic^erung bet

Slrbeiter — «Rr. 115
ber SJrudfad^en —

.

964

974

977

978

9Jr. ©eitf

mann unb ©enoffen — 9lr. 30 ber SDrudC|adE)en — unter

3urüdf3ie^)ung beg Slntrageg 5Rr. 105 ber S)rudfa(^en . . 857
115. a3erid)t ber VII. Äommiffion jur SSorberat^ung beg (5nt=

TOurfg eineg ©efe^eg über bie Unfaltoerfid^erung ber Strbeiter

— bir. 4 ber 3)rudEia(^en — 858
116. ©ntiBurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 6in3iel)ung ber mit

b?m S)atum Bom 11. 3uli 1874 auggefertigten 3letd^g«

faffenfc^eine 958
117. Ueberfid)ten ber ©rgebniffe beg Jpeereg'ßrganjungggefAäftg

in ben Sejirfen beS 1. big einfc^lie§lid^ 15. Strmeetorpg

unb in ben ©rfa^bejirfen beg Äönigreid^g kapern für baä
3a^r 1883 959

118. a3erict>t ber X. Äommiffion über ben ©ntrourf eineg ®e=
fe^eg, betreffenb bie gürforge für bie SBittwen unb SBaifen

Bon Slnge^origen beg 9ieidi)gf)eereg unb ber ^aiferlid^en ?D^a=

rine — 9lr. 44 ber £)rudfiad^en —
119. ^Dritter SBeridf)t ber Äommiffion für bie ^Petitionen (^Petition

beg el)emaligen @ifenbal)ni^affnerg griebrid^ Söettftöbt

JU iöerlin um 5Penfiongerl)öt)ung unb um ©eftattung beg

aSeitrittg jur 2öittiBen= unb SöaifenBerfidfierung) ....
120. 3lbänberungg=3tnträge ber 3lbgeorb'

neten SB e bei unb ©enoffen . .

121. 3lbänberungg=3tnträge ber 2tbgeorb=

neten Dr. S3art^), ©bertp,
epfolbt, Dr. ©utfleifc^, Dr.

Jpirfd^, öoewe, Dr. 3tee, Bon
©d^irmeifter, (Sdf)raber . . ,

122. ÜJlünblidE)er SSericfjt ber ^ommiffion für bie ©efdf)aftgorb«

nung über bie ^rage: ob bag üKanbat beg Slbgeorbneten

für ben 5. 3Babl?reiä beg ©ro^ljerjogt^umg SRedlenburg«

©djiBerin, Dr. ^aa]ä)e, in %ol^e feiner ©mennung jum
orbentlid^en ^rofeffor an ber Unioerfität 9)?arburg für er«

lofc^en JU erflären fei? 980
123. 3iBeiter SeridEjt ber SBal^lprüfungg-Äommiffton über bie

2BaI)l beg Slbgeorbneten 9t Upper t im erften 3öal)lfreife beg

^egierunggbejirfg Dberbai)ern 981

124. 2lbänberungg=3lntrage ber Slbgeorbneten Dr. Sartl^, ©bertp,
epfolbt, Dr. ©utfleijd^, Dr. ^ix\<S), 8oetüe, Dr.

dtee, B. ©c^irmeifter, ©^raber jur jweiten a3eratl)ung

beg (gntnjurfg eineg ©efe^eg über bie UnfallBerftd^erung ber

Strbeiter ~ 5ftr. 115 ber S)rudfac^)en — 989
125. ©iebenteg SSerjeid^ni^ ber eingegangenen Petitionen . . . 991

126. Uebereinfunft jwifd^en JDentfc^lanb unb ben Stieberlanben

wegen gegenfeitigen ©d^u^eg ber 3ted)te an 35}erfen ber

ßiteratur unb ^unft Bom 13. 5Dtai 1884 997

127. S3erjeidf)uiB ber jur (ärijrterung im ^Plenum nid^t geeigneten

^Petitionen , 1008

128. ^eric^t ber IX. .^ommiffion über ben ©ntmurf eineg @e>

fe^eg, betreffenb bie Äommanbitgefellfd^aften auf Slftien unb
bie Slftiengefettfd^aften — Sfir. 21 ber 2)rudfad^)en — . . 1009

129. 3tbanberungg=2lnträge ber Slbgeorbneten Dr. 35u^l, Ded^el«

Käufer, Ür. 5öiarquarbfen, Dr. 3)?üller (©anger«

Raufen), Dr. 33öttdf>er jur jaeiten ©erat^ung beg Snt-

njurfg eineg ©efe^eg über bie Unfallßerfid^erung ber Slrbeiter 1071

130. ©ntaurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slbänberung beg 3oM'

tarifgefe^eg Bom 15. 3uli 1879 1071

131. (Sntnjurf eineg ©efe^eg, bie Sefteuerung beg Suderg betreffenb 1080

132. Sroeiter SSeridfjt ber S55al)lprüfungg=Äommiffion über bie

2Bat)l beg Slbgeorbneten 9lietl)ammer im 22. 2Bal)lfreife

beg Äonigrei^g ©ad^fen 1108

133. 3Künbli(^er ^ericl)t berfelben Äommiffion über bie SBa'^l

beg Slbgeorbneten b. Äarborff im 3. 3Eöal)lfreife beg 3ie.

gierunggbejirfg SSreglau 1113

134. Sweiter SÖeridf)! ber Sßal)lprüfungg'Äommiffion über bie

^a^I beg Slbgeorbneten Seufd^ner im 17. äöal^lfteife beg

Äönigreid)g ©ad^fen 1113

135. Slbanberungg . Stntrag beg Slbgeorbneten

©d^raber
136. Slbanberungg = Slnträge ber Slbgeorbneten

a3üdf)temann, ebertp, Dr. ^lt\ä) .

137. Slbanberungg «Slnträge beg Slbgeorbneten

Ded)elf)äufer
138. Slbanberungg=Slntr5ge ber Slbgeorbneten

I. ©rab, Saron 3orn b. SSuloc^,

II. Sr^r. B. 50ial^o^n'®ul^, %x\^x.

B. Söenbt unb Dr. B. ^ulmij .

139. Slbanberungg - Slntrag ber Slbgeorbneten

I)r.23artl),ebert9,e9folbt, Dr.öut-

fleifd^, Dr. Jpirf^, Öoewe, Dr. Sftee,

B. ©c^irmeifter, ©djrober . . . .

140. Slbanberungg -Slnträge ber Slbgeorbneten

De^elt)aufer, Dr. a3u^)l u. Dr. tWar«

quarbfen U20

jur jweiten S3e«

rat^ungbegSnt»

jBurfg eineg ©e»
fe^egüberbieUn«

faUBerfid^erung

ber Slrbeiter —
«ftr. 1 15 ber
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.
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S3ertd)t ber S3ubget=.$?ümmifflon, betreffenb bie Ueberficf)ten

ber Sluggaben unb (Sinua()men beö JDcutfd[)en 9ieid)§ für ba8

etatSja^r 1882/83 — 9^r. G ber ©rutfjai^cit — . . . .1121
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^v. 60.

Bttfatamenllelluiig

beä

©nttüurfö eineö ©efe^eö, betreffenb bie 5tBdnberung beö ©efe^eö

über bie etngef($nebetteti ^ülföfaffen »om 7. 5l|)nl 1876

— 13 ber 3)rucffa(5^en —

.

mit

bett itt jltietiet ^etatl^uttg im ^lettum be^ ^eidj^tage^

übet bettfelbe« ö^f<*ft^^*^ ^efd^lUffen.

* Die von den Koniniissionsvorschlägen abweichenden Plenar-

beschlüsse sind in dieser Schrift in der Zusammenstellung erkennt-

lich gemacht.
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betreffcnb

bie Slbänberwttfl beö ©efe^eö öBer bte ettt=

gefc^nebencn §ülfö!affen üom 7. 5l^)rU 1876.

2Bir Seßtt^elm, oon ©otteö ©noben ©eutfc^er ^oifev,

^önig von ^reu^en jc.

oerorbnen im Flamen bcß SRei(^s, mä) erfolgter 3uftimmung

beS 33unbe§ratl)§ unb be§ Siei^StagS, roaö folgt:

Slrtifel 1.

3n §. 1 be§ ©efefees über bic eingefd)riebenen §ülf8s

faffen vom 7. Stpril 1876 (9flei(^§=®efefeblatt Seite 125 ff.) wer»

ben liintcr „bcsroerfcn" in Beile 2 eingef(^oben bie äßorte:

„unb auf freier Ucbereinfunft berufien".

airttfel 2.

35ie 3lt. 3, 5, 6 bes §. 3 be§ genannten ©efefees toer*

ben bur(^ folgenbe SBefliminungen erfefet:

3. über bie §ö|e ber SSeiträge;

5. über bie Silbung bes aSorftanbes, über bie Scgiti=

niation feiner aJlitglieber unb ben Umfang feiner

Sefugniffe;

6. über bie 3ufammenfe^ung unb ^Berufung ber

©eneraloerfammlung unb über bie Slrt i^rer 33e»

f(iÖlu§faffung;

6a. über bie SBilbung unb bie Sefugniffe ber örtlichen

aSerroattungsftellen, faßä foldie errichtet roerben

foHen.

(gntluutf eitte§ ®efe#e§,

betreffenb

bte 5l6änberung beö ©efe^eö über bie ein»

gefc^riebenen ^ülföfaffen ijom 7. 1876.

äßir ^iii)üm, t)on ©otteö ©naben S)eutfct)er ^aifer,

^önig oon ^teuften jc.

üerorbnen im Flamen beö a^eid^ä, nacf) erfolgter 3uftimmung

bes Sunbesratl^s unb bes 9^ei(|stag8, roaS folgt:

3lrti!el 1.

Unoeränbert.

Slrtifel 2.

Unoerönbert.

3Irtifcl 2a.

^ie Slbfä^e 3 unb 4 be§ §. 4 be^ genanntett

^efe^e^ weirben burc^ folgenbe S^eftimmungett er*

fe^t:
^6änbernngen be^ (Statute uttterftegett

bett gleichen ^orfc^riftett. lieber bte 3«'

laffung einer Slbänbemng, bnrt^ weld^e ber

®ti ber ^affe tJerlegt werben foö, l^at bie

©efiörbe be§ alten ®i^e§ jn entfc^eiben.

^ie 3ttlaffttng einer ^affe, nieli^e ört=

lic^e »erwaltnng^fteWen einrichtet, ift bei

berienigen^erwaltnngöbe^örbe jn erwirfen,

in beren »ejirf bie .^«n^itfaffe i^ren

nimmt
Auf den Antrag der Kasse hat die höhere

Terwaltungsbehörde l)ei der Zulassung zu-

gleich zu bescheinigen, dass das Statut den

Vorschriften des §. 75 des Gesetzes, betref-

fend die Krankenversicherung der Arbeiter

vom 15. Juni 1883, genügt. Für diese Be-

scheinigung gelten die Yorschriften des Ab-

satzes S.
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artifcl 3.

9lm S(i)tuffc beä erfien SlbfafecS bc8 §. 6 bcö genonntcn

(Sefefees rocrbcn l^inter „^JSorßanbes" bie 2Borte:

„ober einet örtlichen a3etn)altun0SftelIe; oergleic^c

§§• 19a. ff."

eingefd^obcn.

Sürtifcl 4.

3)cr öicttc 3Ibfa^ bcs §. 7 bes genannten ©efefees roirb

bur(3^ folgcnbe Seflimmung crfe^t:

SDer oöllige ober tJieitroeife S(uSf(^Iu§ ber Unters

ftüfeung ifi nur in glätten fold;er iJranff)eiten ju--

täfpg, welche fid^ bie ^itglieber üorfä|tic^ ober burc^

f(J^ulbl^afte Setl^eiligung an ©d^Iägereien ober Stauf:

^änbeln, burc^ SrunffäEigfeit ober 9ef($le(j^tlic^e 2luä=

fd^roeifungen jugejogen |abcn. ©oroeit bie Uutcr=

fiüfeung in ©eroä^rung freier ärjtti(^er SBel^anblung

ober Sirjnei U\k\)t, fonn fie auc^ in biefen fällen

nid^t auägefd^Ioffen werben.

Unoeränbert.

SHrtllel 3.

Sartifet 5.

2)ie §§. 9, 14, ber groeite 2I6fa^ be§ §. 16, ber britte

Stbfalä bes §. 21 unb ber §. 23 be§ genannten ©cfefees rcer=

ben aufgel^oben; im §. 28 werben bie SSortc:

„Waffen, in Stnfel^ung berer eine 33eitritt§pf[icl;t ber

Strbeiter n\6)t begrünbet ift, tonnen"

erfefet burd^ bie 2Borte:

,;SDie Äajfe fann".

3Irtife( 6.

SDer §. 11 bc§ genannten ®efefee§ roirb aufgeJioben; ber

erfte unb jroeite 2lbfa^ be§ §. 12 roerben burc^ foIgenbe^Je^

ftimmung erfe^t:

2l(ä Rranfenunteritüfeung fönnen ben aSitgliebern

Äranfcngetb, äritticEie S3ef)anblun9 unb Slr^nci, ^a--
pflegung in einem ^ranfen^aufe, foroie bic geeigneten

aUittcl jur ©rleid^terung ber i^uen nad^ ber ©e=
ncfung »erbUcbenen Jötperlic^en 3KängeI geioä^rt

roerben.

SHrtifct 4.

Unoeränbert.

9lrtifet 4a.

'^cv Uh^a^ 2 bed §, 8 be§ Qcmnnien ©efe^e^
tt»irb btttrd^ folgenbe SJeftimmuitg erfe^t:

mad) ma^Qobe be^ m\d)le(^t^, be^ (Be-

funb^eit^jttftattbe^, be^ Sebenöalter^, ber

^efc^äfttgitttd obcv beS ^efc^äfttgung^orte^
hev SWit^Iteber barf bie ^ö^e ber Beiträge
tierf^ieben betneffen toerben*

Slrtifel 5.

2^ie §§. 9, 14, ber britte SIbfafe be§ §. 21 unb ber

§. 23 be§ genannten ®efe|e§ roerben aufgel^oben; ber jroeite

2lbfafe be§ §. 16 wirb burc^ folgenbe ^eftimtnnng
erfe^t:

„^ie SjJlitgltcber beö ^orftanbe^, tueld^e

bie ^affe gerichtlich uttb au|fergeric^ttic^
fierireien, ^dbcn in ber ^eneraluerfamm^
lung mtr eine (eroi^enbe 'Btimmc;''

im §. 28 roerben bie SBorte:

„ßaffen, in 2Infei^ung berer eine 33eitritt§pflid^t ber

Strbciter nic^t begrünbet ifl, lönnen"

crfefet bur(5 bic 2Borte:

,,5Die Äaffe Jann".

Slrtifet 5a.

^er §. 10 bed genannten ^efe^e^ tvirb bnrc^
folgenbe ^eftintmung erfe^t:

S)er SCnf^rnd^ anf Unterftü^ung fann
mit rechtlicher 2öirfung mebcr öer^fänbet,

noch üi^ertragen, noch ge^fänbet unb barf
nur auf gef^ulbete Beiträge aufgere^net
toerben.

3trti!el 6.

2)cr §.11 be§ genannten ©eje^es roirb aufge(;oben;

ber erfte, jrocite unb hviüe 3lbfa^ be§ §.12 roerben bur(5

folgenbe Seftimmung erfeßt:

21U ^ranfcnunterftü^ung fönnen ben 3KitgIiebem

S?ran!engelb, ärjttii^c 93e^anblung, Slrjnci unb
anbere Heilmittel, ^ßerpffegung in einem ßranfcn=

l^aufe, foroie bie geeigneten bittet 5ur ©rleid^terung

ber itincn nad) ber ©encfung oerbliebenen föi-per«

lid^cn 3)tani3ct geroäfjvt roerben.

Stttc^h fann bic ^ranfenunterftü^ang an
äS^öchnerinnen gemährt unb bie ©eroa^rung
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3m §. 13 raerbeii bie SBorte „in ben §§. 11 unb 12"

erfegt biirc^ bie SBorte:

„im §. 12«.

Slrttfel 7.

3m §. 15 bes genannten ©efefees n»irb stDif(i^en bem
jroeiten unb britten 6age folgenbc SSeftimmung ein9ef(^oben:

3Begen Ueberf(^reitung berSKterSgrenje, über roetd^e

l^inaus nad^ SBeftimmung beä Statuts aJlitglieber

nx^t aufgenommen roerben, unb roegen SSeränberung

be§ ©efunb^eitäjuftanbeö, öon roelc^em natj^ 33efiim=

mung beä ©tatutö bie S(ufnal;me abpngig ift, barf

bcr S[uäf(^IuB nid^t erfolgen.

ärstlic^er 33el^anblung auf bie j^amtlienangcl^örigen

ber 3JJitglieber ausgebe^nt rcerben.

3m §.13 raerben bie SBorte „in ben §§. 11 unb 12"

crfefet burc^ bie SSorte:

„im §. 12".

2lrtifcl 7.

Uuüeränbert.

2lrtifcl 8.

§inter §.19 bes genannten ©efeges werben folgenbe

SBcßimmungen eingefdroben:

§. 19a.

®ie ^affe fann für befiimmte Sejirfe örtlid^e

SSerroaltungsftellen mit folgenben Sefitgniffen er=

xiä)Un :

1. S3eitrittSerf(ärungen unb 2tu§tritt§crftäruitgeu

entgegen ju nehmen, foroie §anbjetd^en @d^reiben§=

unfunbiger in ©emä^^eit be§ §, 6 2lbfafe 1

begloubigen;

2. bie 5laffenbeitröge ju ergeben unb bie Unter;

ftü|ungen auöjujaljlen

;

3. ©inrid^tungen jur 2Baljrne§mung ber ^ranfen=

foutrote ju treffen.

§. 19b.

S)er ©efammtbeit ber ^affenmitgtieber, für

TOeli^e bie örtliche SßerroaltungSftcUe erricf)tet ift, fann

bie Sefugnife beigelegt rcerben:

1. bie 3}htgtieber ber örtlichen SSerraaltung unb ben

^affenarjt für ben S3ejirf berfelben ju rcäbien.

SDie SBablen bebürfen ber Seftätigung bes 33or=

ftanbes (§. 16). S)er Sediere ift befugt, bie ©e=

n)ä{;lten, roeld^e bei ber 2Bai)rnebmung i[;rer £)b-'

liegent)eiten ben gefefeli(^en ober ftatutarifdjen

Slnforberuugen ni(|t genügen, ju bcfeitigen unb
burcE) anbere ju erfe^en;

2. ßoffenreüiforen für bie ^affe ber örtlidEien 33ers

roaltungsfteße unb ^ranJenbefuct)er für ben Sejirf

berfelben ju TOöblen;

3. einen ober mef)rere 2lbgeorbnete jur ©eneral^

»erfammlung ju rcäbten, fofern btefe ftatuten=

mä^ig aus Stbgeorbneten beftetjt;

§. 19c.

2Beitere, als bie in ben §§. 19a., 19b. bc,Kid^j

neten 53efugni[ie bürfen ben örtlid^en 33erioa[tungS;

ftcllen unb ber ©efammtbcit bcr 3J?itgUeber il)reS

SSejirfs nid^t beigelegt werben.

Slrtifel 8.

Unoerönbert.

§. 19a.

®ie ^affe fann für beftimmte fßt^ixtt örtliche

SSerroaltuiigSfteHen errichten unb benfelftett folgenbe

Sefugniffe evi^)ciUttl

1. Söeitrittserflärungen unb SluätrittSerflärungen

entgegen ju nehmen, foroie ^anbjeid^en ©c^reibenS:

unfunbiger in ©emä^b^it beS §. 6 2tbfafe 1 ju

beglaubigen;

2. bie ßaffenbeiträge ju erbeben, über Standnngs-
gesuche zu entscheiden, bie Unterj'tügungen

auSjujablen, sowie die eingehenden Gelder
bis zum Belaufe einer durchschnittlichen
halben Jahresausgabe zum Zwecke des Be-
triebes zu yerwahren und anzulegen.

3. ©inridjtungen jur 2öal)rnef)mung ber ^ranfen=

fontrole ju treffen.

§. 19b.

S)er ^ev^ammlunQ ber ^affenmitglieber, für

roelc^e bie örtliche 33errcaltun gsftelle erridtitet ift, fann

bie ^efugni^ beigelegt roerben:

1. bie ailitglicber ber örtlid^en Sßerrooltung unb ben

^affenorjt für ben SSejirf berfelben ju roäblen.

®ie 2Bal)len bebürfen ber 33eftätigung beS 3Sor;

[lanbes (§. 16). SDer Sediere i)t befugt, bie @e=

rcäblten, roeld^e bei ber SBafjrnebmung i^rer £>h'

liegenl;eiten ben gefe^lid^cn ober ftatittaritd^en

2lnforberungen nicl)t genügen, ju befeitigen unb

buri^ anbere ju erfefeen;

2. 5!affenreüiforen für bte 5?affe bcr örtli(^en 3Ser>

roaltungsftcHe unb Äranfcnbefud^er für ben SBcjir!

berfelben ju rooblen;

3. einen ober mebrcre 2l6georbncte jur ®eneral=

ocrfantmlung gu roäblen, fofern biefe ftatiitens

mä§ig aus Slbgeorbnetcn bcfteljt;

4. ^nttäQc unb ^efs^werbeit tu Angelegen»
betten ber Äaffe mt bte ^etteraltierfatitttt»

utttg vt«j^tett»

§. 19c.

Unücränbert.



9ieic^iätQg. 2lftenftüc! 3lx. iHK (Slbänberung beg ©efe^eg über bie eingefctiriebenen ^ütfgfaffen.) 657

Vorlage.

§. 19d.

SDte Äajfe t)at ber SIuffK^tsbcl^örbc, in beten 93es

jirf fie i^ren <Bi% l)at, von ber (Srrid^tung jeber

örttid^cn ^Berrcaltungsrteüe binnen jmei SBodien,

unter Angabe beö ©i^e§ unb SBejirfä bcrfelben unb

unter 33ejeicE)nung ber ^erfoiien, welche jiur 3eit

bie örtlid^e SSerinaltung füt)ren, 9Injeige ju erftotten.

S5ie 2luffi^täbel)örbe iiat bie Slnjeige, fofern bie

örtlid^e äJerroaltungSftette i^ren ©i^ in bem SBojirfe

einer anberen 2luffid^t§bel^ötbc l^at, biefer mitjus

tt)eilcn.

33on jeber 2lenberung be§ 93ejirfft ber örtlid^en

SSerroaltunvjSflette unb ber 3ufammenfe^ung il^rer

SSerroaltung \)at biefe ber Sluffic^täbe^örbe il^reS

©ifeeä 2ln}cige ju erftatten.

3lrtifet 9.

®cr §.21 bes genannten ©efefeeS erpit folgenben

©oQ bie SBq^I ber 2lbgeorbneten oon ben 3Jlit=

glicbem na^ Slbtl^eilungen üorgenommen roerben,

fo mu^ bie Silbung ber 2ßal^(abt[)eilungen unb bie

SSert^eilung ber Slbgeorbneten auf biefelben burc^

baö ©tatut erfolgen.

Sartifcl 10.

SDie §§. 25, 26, 27 roerben burd^ fotgenbc Scftim»

mungen erfefet:

§. 25.

SDie Kaffe l^at einen 9?eferDefonb§ im 3Jlinbefls

betrage ber burd^fcE)nittti(i)en 3al;re§au§gabe ber

legten fünf Sled^nungöja^re onjufammeln unb er=

forbetUc^enfoHä bis ju biefer §ö^e ju ergönjcn.

©0 lange ber 5Refert)efonb§ biefen S3etrag nicfit

errei(J^t, ift bemfelben minbeftcns ein 3el^ntel beö

3af)reäbetrages ber ^affenbeiträgc jujufüfiren.

§. 26.

ergiebt aus ben 3at)re§abf(i)lüffen ber Änffc,

bafe bie (Sinna[)nten berfclben jur S)ecfuiig ii;rer

SluSgaben einfc^tiefelid^ ber Stücfiagen jur 3lnfanun*

lung unb (grgänjung beä 9ieferoefonbS nid)t auS=

reichen, fo ift entioeber eine ßil,)öljung ber 33eiträge

ober eine aUinberung ber ^affenleiftungen Ijerbei^

jufü|rcn.

Slftenftüdfe ju ben Jßer^anblungeu beä S^ei^utageö 1884.

§. 19d.

2)le Äaffe i)at ber 2tuffiif)tsbe^örbe, in beren 93e»

jirf fie iljren ©i^ f)at, oon ber (Saiditung jeber

örtli^en SßerroaltungSftcüe binnen jroei 5ffioc^en,

unter 2Ingabe beS HifecS unb 33ejirfä berfelben unb
unter 33eäei($nung ber ^J^erfonen, roetc^e jur 3eit

bie örtlid^e 5yertDaltung führen, ainjeige ju erftatten.

2)ie auffic^tsbe[)örbe i)at bie 2lnjeige, fofern bie

örtliche SßerroaltungsfteHe i{)ren ©i| in bem SSejirfe

einer anberen 2lufficf)tSbel^örbe t)at, biefer mitju=

t^eilen.

S8on jeber 2lenberung bes SejirfS ber örtlichen

SSerTOaltungsfteHe unb ber 3ufammcnfefeung ifircr

SBerroaltung t)at der Vorstand der Kasse ber

2luffi(i^tßbe^örbc il^reS ©ifees Slnjeige ju erftatten.

Slrtifcl 8a,

^tn Uh^a^ 3 be^ §. 20 t>c§ genannten (Befe^ed
niet;ben bie 3Sßorte:

„mit betr ^uv^ 14 gegebenen 'SSHa^^ahc"

geftrii^en*

3IrtifeI 9.

SCbfo^ a bes §. 21 bes genannten ©efefees

merben bte äSöotte:

„bie !^af)l bet? jn txiä^Ienben ^bgeorbneten
mu^ iet>oä) minbeftenö breiffig bettragen"

buvc^ folgenbe äS^orie erfe^t:

bie !^ai)l ber jn mäl^Ienben 3(bgeorbneten
ntn^ jeboc^ minbeften^ jntanjig betragen
unb bo^^elt fo gro^ fein, al§ bie !^ai)l ber
^orftanb^mitglicber.

3)er ^aragrapf) ertjätt anfferbent folgenben 3ufa^:

©oQ bie SBat)[ ber Slbgeorbneten üon ben SJJit*

gliebern nac^ Stbtl^eitungen oorgenommen roerben,

fo mufe bie 33ilbung ber 2Ba[;labtJ)eitungen unb bie

S3ertt)eilung ber Stbgeorbneten auf biefelben burd^

bas ©tatut erfolgen.

Artikel 9 a.

Im Absatz 1 des §. 22 des genannten Gesetzes
wird das Wort:

„Zahlungsstelle"
durch die Worte ersetzt:

„örtliche Yerwaltungsstelle".

Slrtifcl 10.

Unocränbert.

§. 25.

Unoeränbert.

§. 26.

©rgiebt [lä) aus ben Sal^reSabfd^Iüffcn ber Kaffe,

ba§ bie @innaf)men berfelben jur SDccfung i^rer

SHuSgaben einfc^lie&lid^ ber S^iicflngen jur 2lnfamm=

hing unb ©rgönjung beS DieferoefonbS nid^t auS=

reichen, fo ift entroeber eine ®r^öl;ung ber 'Beiträge

ober eine SRinberung ber ^affenteiftungen l^erbei'

jufü^ren.

83
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Unterläßt bic Kaffe, eine bem Sebürftiiffe ent;

fpred^cnbe 3lbänberung fierbeijufül^ren, fo f)at xf)x

bie löl^ere 33ern)altung§bel^örbe auf @runb eines

fa(J^t)erftänbigen ®utQ(|ten§ ju eröffnen, in roetd^cr

3lrt unb in raelcJ^em 5Ka§e biefelbe für erforberlic^

ju txa^Un unb binnen raclc^er g^rift biefelbe ^erbei=

jufül^ren ift.

§. 27.

5Die Äaffe ift oerpf(i(3^tet, in ben Dorgefi^riebencn

Triften unb mä) ben üorgefd^ricbenen Formularen
Ueberfi(ä^ten über bie aJiitgtieber, über bie Äranf^eitS:

unb ©terbefäHe, über bie »ereinna^mten Beiträge

unb bie geleifteten Unterflü^ungen, foroie einen

9^e(3^nungsabfd^tug ber 2luffid)töbet)örbe einsufenben.

©ie l^at ba§ 2tuäf(Reiben ber 3Jiitglieber auf ®r:

forbern ben 2tuffi(|t§be^örben, in beren Sejirf bie^

felben fi(S^ aufhalten, anjujeigcn. gür aWitglieber,

mlä)Z im S3eslrfe einer örtli(^en 93erroaltungö=

fiette aufhalten, liegt biefe SSerpPicä^tung ber le^»

teren ob.

Slrtifel 11.

®ie 3lt. 5 be§ §.29 be§ genannten @efe|es wirb bur(|

folgenbe SBejtimmungen erfe|t:

erfefet

5. wenn im g^aße beä«§. 26 2lbfo^ 2 innerJ)atb ber

beftimmten g^rift bie (Srt;ö[)ung ber Seiträge ober

bie 3Kinberung ber Unterftü|ungöfä^c in bem feft=

gefegten 9}ia§e ni^t erfolgt;

5a. toenn fi(^ ergiebt, bafe naä) §§. 3, 4 bie 3ulaffung

ber ^affe l^ätte »erfagt werben müffen, unb bie er;

forberIi(^e Slbänberung be§ ©tatutä innerl^alb einer

üon ber ^oberen 33erroaltung§bebörbe gu beftimmen»

ben grift nic^t bewirft roorben ift.

Slrtücl 12.

S)ie §§. 33, 34 werben burc^i folgenbe SBeftimmungcn

§. 33.

S)ie Waffen unb i^re örtlichen S3erroaltung§fteIIen

unterliegen in 33eäug auf bie Befolgung biefeä ©e*

fefees ber 93eauffi(^tigung burcä^ bie oon ben ßanbeS»

rcgierungen ju beftimmenben 33et)örben.

©ie finb üerpftid^tet, ber 2luffi(i^t8bebörbe auf

aSerlangcn jcberjeit il;re iöüdier unb ©c^riften jur

(Sinfid^t üorjulegen unb bic S^eolfion i^rer Waffen*

beftänbe ju geftatten.

Unterläjit bie Äaffe, eine bem S3ebürfniffc ent;

fprec^enbe Stbänberung berbeijufübren, fo f)at \f)v

bic böbete 33erroattung§bebörbe auf ®runb eines

fa(^üerftänbigen ©utad^tens ju eröffnen, in rocld^er

2lrt unb in ractd^em 3Jia§e biefelbe für erforberlii^

ju erad^ten unb binnen roelctier grift biefelbe berbeis

gufübren ift. ®tc ^irift mu^ auf minbefiend
fed^^ äSoc^en beftttnmt toerben.

Unoeränbert.

§. 27.

3lrtifel 11.

5Die yit. 3 ttttb 5 beS §. 29 beS genannten ©efefecs

tDCvhcn hüxä) folgenbe S3eftimmungen erfefet:

3« tttenn bie ^ettevaltferfammluttg einen mit
ben fSov^ö^vi^cn biefeä @efe^e$ ober be§
^'affenfiatuiS im SSibetf^ntc^ fte^enben
^efd^In^ ^c^ajj^i ^at nnb ber SCnflage ber
3(uffti^t^£»e^ötbe, benfeli^en jurütf^nne^men,
innerhalb ber gefegten auf minbeften^ fec^^
äSßod^en (emeffenben l^rift niti^t nai^-
gefotttmen ift;

5. roenn im ?^alle beS §. 26 Stbfafe 2 innerbolb ber

beftimmten grift bie ©rliöbung ber ^Beiträge ober

bie äßinberung ber Unterftü^ungsfä|e in bem feft=

gefegten Tla^e ntc^t erfolgt;

5a. wenn fic^ ergiebt, ba§ mä) §§. 3, 4 bic 3ulaffung

ber Äaffe fiätte »erfagt werben müffen, unb bic er;

forberlic^c Slbönberung beS ©tatuts innerbalb einer

oon ber ^oberen 33ern:ialtung§bebörbc ju beftimmen;

ben, ntinbeften^ fec^^toiic^eniliti^en g^rift nid^t

bewirft worben ift.

erfefet:

Slrtifel 12.

S)ic §§. 33, 34 werben burd^ folgenbe 33ejtimmungcn

§. 33.

S5ie Waffen unb ibre örtlid^en 3Serwaltung8fieIIen

unterliegen in 33ejug auf bic S3efolgung biefeä ®c;

fe|es ber 93eauffi(|tigung burd^ bie üon ben Sanbe«;

rcgierungen ju beftimmenben 33ebörben, mit ber
'Sifta^^ahe, ba|f mit ben t>on ben ^o^eren
^ermaltungl^el^drben toa^rjune^ntenben ^e^
fti^äfien biejenigen ^i^l^eren Ql^ertualtung^::

l^ef^örben ju betrauen finb, tuelc^e naci^

Sanbe^red^t bie 3(uffic^t ober Oberaufficbt
in @emeinbe;3(nge(egenl^eiten toal^r^unel^-

men ^aben.
S)ie Waffen finb oerpflid^tet, ber Sluffic^tS;

bef)örbc auf 5Öcrlangen jeberjeit i^rc 33üd&er, Ver-

handlungen und Rechnungen im ^efi^äft^;
lofale ber Äaffe ^ur einfielt oorjulcgen unb

bie 3teöifion iljrer ßaj|enbeftäubc ju geftatten.
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SDie aCuffid^täbcl^örbe beruft bic ©cnerotoerfantm^

lung, faa§ ber SSorftanb ber burcb §. 22 begrün^

beten 33crpf(i(3^tung nxä)t genügt.

©ie fann bie ^itglieber be§ 33orftanbes unb ber

örtli(ä^en aSerroaltungäfteHen, forote bie im glatte ber

Sluftöfung ober ©c^lieBung einer ßaffe mit ber 2Ib=

roicfelung ber ©efc^äfte betrauten ^erfonen jur ©r*

füflung ber tuxä) biefes ©efefe begrünbeten ^fli(i^tcn

burd^ ©elbftrafen bis ju cinbunbert 3Jiar!, foroic

burc^ bic fonfiigen md) ben SanbcSgefefeen it)r ä"-

ftc^enbcn Sroangämittel anbalten.

§. 34.

3Kitgliebcr beä a3orftanbc§, be§ 2lu§fc^u[feS ober

einer örtli($en 33erroattung§ftene, roetd^e bcn 33eftim=

mungen bicfeä ©efe^eä suTOiberbanbetn, roerben mit

©elbftrafe bis breibunbert 9Jiarf beftraft. §aben

ftc obficbtlid) jum Siad^tbeil ber ^afje geljanbelt, fo

unterliegen ftc ber ©trafbeftimmung be§ §. 266 bes

©trafgefefebucbs.

S)ie Seiter von ©cneratuerfammlungen,
foroie oon aKitg lieber Der f am mlun gen (§. 19b.,

§. 21 2lbfa^ 2, 3) raerben mit ©elbftrafe
bis ju brcibunbert Tlaxt beftraft, wenn fic

in ber ©eneralocrf ammlung ober in ber

SDZitgtieberoerfammlung Erörterungen über

öffcntli(^c Slngclegcnbeiten julaffen ober

nicbt ücrbinbern, beren ©rörterung unter
bic Sanbesgefe|e über bas SScreinSs unb
a3erfammlungsre(^t fällt.

Slrtifel 13.

S)ic Statuten beftebenber eingef(J§ricbener ^ütfsfaffen,

roeliä^e ben 33orf<ä^riften biefc§ ©efe^es nxä)t genügen, finb ber

erforberlicben Stbänberung ju unterjieben.

Äaffen, roelcbe biefer 3]erpflid)tung nicbt bis gum 1. 5a=

nuor 1885 genügen, finb »on ber f)'6\)ixm SJerroaltungS*

bebörbe unter Seftimmung einer ^rift baju ouf^uforbcrn unb
fönnen na<i) unbenu^tem Slblauf biefer §rift gefcbloffen roer=

bcn. 2)ic ©(^lic^ung erfolgt nac^ 9JiaBgabe bes §. 29.

Sttrtifel 14.

aSon beftcbenben eingefd^riebenen ^ülfsfaffen, ml^e
örtlicbe aSerrooltungsfteHen errid^tet baben, ift bie in §. 19d.

»orgefcbriebene Slnjcige binnen brei 5Wonaten nadb Snfraft^

treten biefes @efe|es ju erftotten,

Urfunblidb 2C.

©egebcn 2C.

2)ie 2luffi(3^tsbebörbe beruft bie ©eneraloerfammi

lung, falls ber 33orftanb ber burcb §. 22 begrün^

beten 23erpflid^tung nidbt genügt.

©ie fann bie SJiitglicber bes SSorftanbeS unb ber

örtlicben SJerroattungöfteHen, foroie bie im %aäi ber

3luflöfung ober ©cblie^ung einer Äaffe mit ber 2lb=

roicfelung ber ©efdiäfte betrauten ^erfonert jur ©r=

füttung ber burd) biefeS ©efeö begrünbeten ^flicbten

burcb Mnhvo^unQ, ^eftfe^ung unb ©ott=

ftv^ännQ tfon ©elbftrafen bis ju einbunbert 5D^arf,

foroie burdb bie fonftigen na^ ben SanbeSgefe^en ibr

juftebenben SroangSmittel anbatten. (iegen die

Androhung und Festsetzung von Geldstrafen

bezw. Anwendung von Zwangsmitteln seitens

der Aufsiclitsbehörden steht den Kassen-
vorständen der Rekurs zu; wegen des Ver-

fahrens und der Behörden gelten die Yor-
sehriften der §§. 20 und 21 der Beichs-

Gewerbeordnung.
§. 34.

aJlitgtieber beS aSorftanbeS, beS S(usf(3buffes ober

einer örtli(iben SSerroaltungSftelle, roelcbe ben Seftim=

mungen biefeS ©efe^es juroiberlianbeln, roerben mit

©elbftrafe bis ju breibunbert 9Jiarf befiraft. §aben

fie abfiii^tlicb jum SFia^tbeil ber ^affe gelianbelt, fo

unterliegen fie ber ©trafbeftimmung bcs §. 266 beS

©trafgefefebu(^S.

Slrtifet 12a.

^aä^ §* 35 genannten Sefe^e^ nttrb aU
§* 35a bie folgende '^c^timmun^ einQC}d^obcn :

S)te Eintragungen in ba§ ^ülf^Jaffen=
regtfter unb bie gemän §. 17 jn ert^eilett=

ben3^ttgniffe finb ge^ä^rem unb fienMielftei,

SUrtifel 13.

2)ie ©tatutcn beftebenbcr eingefcjbriebener §ülfsfaifen,

roel($c ben SSorfi^riften biefes ©efe^es nid^t genügen, finb ber

crforbcrlidben Slbänberung ju unterjieben.

Waffen, roeld^e biefer 3?erpflidbtung nidbt bis jum l. 3^=

nuar 1885 genügen, finb oon ber \)'6i)mn 33erroaltungS:

bebörbe unter 33eftimmung einer ntinbeften^ fec^^JXJÖ(^ent=

lid^eng^rift baju aufjuforbern unb fönnen nad) unbenu^tem

3lblauf biefer §rift gefci^loffen roerben. SDie ©dbliefeung er-

folgt nocb 3Ka6gabe bcs §. 29.

2lrtifel 14.

Unocränbert.

Urfunbltdb ic.

©egeben 2C.

Berlin, beu 25. 2lpril 1884.

83*
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fflt. 61»

m

bcr ^weiten SSerat^ng beä ©efe^entiüurfö, 6e=

treffenb btc 5lttfertigung unb SSerjoHung tjon

3«nb§Msern — 9^r. 23 ber 3)rutffachen —

.

Dr. fBaumba^* SDer Stei^^stag tooUc bef(^tie§cn:

3» §. 5 ber 33orlage:

ftatt ber SBortc „erft 3lblauf eines Sal^reä"

bic SBorte ju fe|cn:

„erft nad^ 2lblauf i)on jwct ^o^t^^»"-

Berlin, ben 25. 2lprU 1884.

0lr, 62*

ber

betreffenb

bie SBa^l beä ^Ibgeorbttcten ©roneme^er im

19. ^annoüerfc^en SBal^lfreife.

Seric^terfiotter : Slbgcorbneter d. Hölter.

aintrag ber Äommiffion:

^er 9lei(^§tag motte befd^tic^en:

bie 2Ba|t be§ Slbgeorbnetcn 6roncmei)er im

19. liannooerfd^en aEl5at)ltreifc für gültig ju cr^

flärcn.

Min, ben 25. 2lpril 1884.

3)ie SBa^l|3rüfungö=^ommtfPott.

Dr. SO'latrquavbfett,

©tettocrtretenber aSorfifeenber. Serid^tcrftatter.

!»r. 63»

ber

betreffenb

bie Sßa^l beö Slbgeorbneteti SBöftelmantt im

17. SBa^lfreife ber 3)rDijin^ ^annouer (.^arburg).

33eri(3§terftatter: 3lbgeorbneter o. Äölter.

2lntrag ber Äommiffion :

3)er Sleii^stag motte bef(J^tie§en:

ba§ ber 33ef(^tufe*) be§ 9lei(^Stage§ üom 1. Tlax

1883 — 5Dru(ffa^e ?lr. 242 sub $ßr. 2 — bur(!^

baä ©(iireiben be§ §errn 9?eid^§fanjlerS oom 1. 5Ros

oember 1883 atö erlebigt ju erad^ten fei.

Sertin, ben 25. 3lprU 1884.

2)ie Sßa^(^3rüfungö=^ommifftDtt.

Dr. 90i}atrquatrbfen,

©tettoertretcnber 5ßorftfeenber. 33eri(^terftatter.

•) 25er SBef^Iu^ üom 1. 3«at 1883 — 2)rutffad^e 9lr. 242 —
lautet wie folgt:

1. bie SBa^l be8 Slbgeorbneten 3uftu8 Softelmann für gültig

ju erflären;

2. ben <g)errn SReid^Sfanäler um Ermittelung ber sub 5 unb 11

berührten SSorfommniffe, gegebenen %aU& um SReftififatiDn ber

bort genannten beiben ^erfonen ©d^rober unb Ste^e,
fowie um SKitttjeilung be§ (ärgebniffeS an ben 9leld^5tag ju
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bcr

betreffenb

bic 3Ba^l bcö SlBgeorbttetcn ö. ©eieren im

3. SBal^lfretfe beö Siegieruttg^Besirfö Gaffel.

S3ert(|tctftatter: 2lbgeorbneter Dr. ®ol^rn.
SCntrag ber Äommilfion:

^er Steic^stag wolle beftä^Iiepcn:

ben 33ef^lu§ oom 13. ^ebruar 1883*) (cfr.

5Rr. 161 bcr 2)rucCfa(^en unter 2) bur(J^ bas SSer*

fahren ber preufeifdien Slegierung für erleb igt ju

erflärcn.

Berlin, ben 25. 2lpril 1884.

Dr. S9'l(»;quai;bfen, Dr. 'S^oi)vn,

©telloertretenber SBotfi^enber. 33ert(J^terftattcr.

*) S)cr aieid^gtag he\ä)lo^ am 13. gefcruar 1883 — 2)ru(iEfad§e

0lt. 161 — wie folgt:

1. bie 5ffia^l beä 8anbrat{)§ Otto i>. @el)ren für gültig ju

erflaren;

2. ben ^errn 9leid^gfanäler unter a^üdgabe ber äöa^^laften öon
©onbi^eim p erfud^en: bie unter B. 3 beantragten SSer»

netjmungen gu ueranlaffen unb von bereu Stefultat bem 9tetc^8=

tage unter SKitt^eilung ber Stften ^enntni^ ju geben.

33eri(i^terftatter

:

Stbg. 5Joc^ann (l^rroeiter).

bcr

über

bie SBa^l bcö 5l6georbttetett ©utöBcfi^er^ @ta=

iiiölauö ö. ©^Ia|30U)6fi im 6. SBa^^lfreife bc3

Sflegierungöbejtrfö 3^ofen.

SRadE) bent unterm 25. Januar r. S. erfiatteten Serid^te

($Rr. 138 ber SDruÄfatä^en) erhielten bei ber am 27. ßftober

1881 flQttge^abten 2Bal^l

ber ©utsbeft^er ©tanistaus t). ß^lapotosfi 4 424,

ber Unterfiaotsfcfretär o. ^uttfomcr . . 2 587,

unb ber ©tabtrat^ 2ßitt in 6|artottenburg 2 300,

unb bei ber am 14. $Roüembec 1881 oeranta^ten engeren

SBa^t

0. e^Iaporosfi . . . 5 392 unb
x>. ^uttfamer . . . 4 245 gültige ©timmen.

3n j^olge be§ oon bem 3Bat)lDereine ber liberalen but(^

beffen SSorfifeenbeu unb ©ci^riftfü^rer bereits unterm ] 1 . 'iflo-

uember 1881, wegen unjutäffiger Seeinfluffung, crl^obenen

^rotefteS gegen bie SBaf)t, befd^(o§ ber Steic^stag:

1. bie 2Ba^l beä 2lbgeorbneten o. 6f)lapon)Sfi

beanftanben, unb

2. bur(^ aSermittelung be§ §errn 9leid^§fanjlers über

bie 33el)auptungen ju 2, 3, 8, 10 unb 11 beS

^roteftes ^en3ei§ ergeben ju laffen.

SDaä S^efultat ber Söeroeiäaufnal^me liegt nunmel^r oor.

3u 2 foßen in bem SDorfe j^euerftein mit 219 (nid^t

circa 240) SBa^lberei^tigten,— ron benen 105 für o. ß^lcj
porosH, 92 für ü. ^uttfamer, unb 22 nid^t geftimmt,

— ber S)iftrift§fommiffariu§ ju ©tord^neft unb ber bort

ftationirtc ®en§barm für bie SSal)l o. ^uttfamers ogitirt

unb ben SBäl^Icrn angebrol)t ^aben, ba§ fie baö geroünfd^te

©tragenpflafter im SDorfe nid^t erhalten mürben, loenn fie

für SSitt ftimmtcn.

3)er als 3euge liierfür benannte, eibtid^ oernommene,

SBirt^ Solfann ©riefd^e (ni^t ©riefe) ^at hierüber nid^ts

auSjufagen »ermod^t. SDagegen befunben eiblic^:

ber 33äcfermeifter unb Kaufmann ©ott^olb §aupt:
3m ©eptember ober Dftober 1881 roar ber

@ensbarmerie=£)bern)a(^tmeijier ©d^röter aus f^rau»

ftabt im ©aft^ofc bcs 2Beigt ju geuerftein, reo er

übernad^ten wollte.

®es Slbenbs oerfammelte fid^ bort eine ©efell=

fd^aft oon ©inwo^nern j^euerfteinS, @s würbe
baoon gefprod^en, bafe wir burd^'s 2)orf eine ge^

pflafterte ©tra§e erl^alten follten unb ba§ uns ju

bem erforberU(^en ^^after bie Slegierung eine Unter-

ftüfeung jugefi(|ert l^ätte.

S5antt fam bas ©efpräd^ auf bie bamats beoor=

ftel^enbe Steid^StagSwal^f. 2)er am ©efpräd^ t^eil;

ne|menbe ©(|röter fagte wä^renb beffelben, wir

mö(^ten für ben S^egierungsfanbibaten o. ^utt famer
ftimmen, wie e§ überl^aupt oort^eit^aft wäre, mit

ber Siegierung ju ge|en; babei l)ob er i^eroor, ba§

eine ©emeinbe bei ^rauftabt, beren ?iamen er

nannte, mir aber injwifd^en entfetten ift, in jjolge

einer 2Baf)l ober einer anbern 2lngelegen^eit, in ber

fie nid^t bem SBillen ber 9tegierung gemä§ gel^anbelt

^ättc, auf jiigefid^erte Unterfiü^ungen §ätte warten

müffen, unb baburd^ bic Slngetcgenl^eit eine 5Ber=

jögerung erlitten ^ätte. 23on einer S^ätigfeit bcs

S)iftriftSfommiffarius ju ©tord^neft bcjüglid^ ber

2öa§l ift mir nid^ts befannt geworben, fowie id^

au(^ im Uebrigen jur ©ad^c nid^ts weiter be^

funben fann.

unb ber ©d^ulje ©eorg 9iaul^ut:

.Sßor ber Sieid^stagswal^l oom 27. dftober 1881

fag'te ber S)iftriftsfommiffariu8 ©eipoib einmal ju

©tord^neji ju mir, ungefähr:

3d^ möd^te mir bie größte 3)iül^e geben, bie

SBal^l 0. sputtfamers gegen SBitt bur4)ju=

bringen. @r ptte ebenfalls ben Sluftrag oom
Sanbrat^, bafür ju wirfen.

®S gefd^al^ bies f(|on nac^ bem Slntritt meines

Slmtes als ©d^ulje.

als fotd^er bin id^ am 1. Sttugufl 1881 ein=

geführt. Ob ber S)iMftsfommiffariuS ©eipoib
bie gebadete Sleufecrung bei ber ©d^uljenfonferenj

get^an l^at, ober au§er|alb berfelben, weiß id^ nid^t.
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S)a§ wir ©tra^cnpftaftcr in g^euerflcin bei einem

ungünfligen SBatilauSfaUe ni(^t eriialten würben,

tiat ©eipoib nic^t gesagt. Sßietmel^r ge[(^Qj) ba=

mats TOegen be§ ^flafters gar feine ©croä^nung.

S)ann roor ber ®en§bQrm=2Ba(^)tmeifter ©d^röter
ju grauftabt einmal im ©aft^ofe beS SBeigt ju

^euerftcin über "^a^t. Stm Slbenb befanb fi(| eine

©efeUfd^aft von ®inrooI)nern auä geuerftein cben=

bort. 3)abei äußerte ©d^röter ungefäJir roört(i(j^:

SBir befämen auf Setreiben ber £anbrat§§ unb

mit beffen Unterftü^ung eine gepflafterte ©trafee

bur(^ bas S)orf. Stifo follten mir aü6) §erun

ü. ^uttJamer roäJiIen.

Sn rceld^em 3ufamment)ange biefe 3leu§erung be§

©(|röter§ bamats getl^on mürbe, beffen erinnere

iä) miö) ni(^t meiter. — Stufeerbem ift aud^ ber

©enSborm Söolff aus ©torc^neft in fjeuerftein ge»

roefen, unb fiat insbefonbere ju mir gesagt, id^ foQe

für eine 2öal)t ^uttfamers forgen, ofine ba§

er babei be§ geroünfd^ten ©tra^enpflafterä ^xroaly-

nung getl^an glätte.

SDte SBeljauptung bes ^roteftes, baB ben SGBä^lern für

ben %aü, bo§ fxe Sffiitt mäJ)lten, bie SRid^tgeraäJirung beS

©tra|cnpflafterö feitenö be§ S)iftri!t§fommiffarS ©eipolb unb

beS @enSbarmeries2Bad^tmeifier§ ©(^röter angebroI)t roorben,

ift f)\nmä) nid^t erroiefen, üielme^r nur feftgeftellt, ba§ ber

Sefetere gefpräd^sroeife ongerat^en l^at, für ben ^Regierung«;

fanbibaten ». ^uttfamer ju ftimmen, mie e§ überl^aupt

»ort^eit^aft fei, mit ber Slegierung ju get)en, unb ferner baB

ber 3)iftrift§fommiffor unb bie ©ensbarmen ©d^röter unb

2ßolff ben ©d^uljen SRau^ut aufgcforbert Jiaben, fic^ bie

gröjBte 3Rüf)t ju geben, bie SBafil t». ^uttfamerä gegen

SGßitt burd^jubringen, unb baB bieg anfd^einenb im Sluftrage

be§ Sanbrat^s gefc^e^en ift.

93on einer ©eite mürbe l^ierin eine oom Sanbratl^e auf

ben S)tftriftSfommiffar, unb von biefcm auf bie ©ensbarmen

unb ©d^utjen auägel^enbe amtlid^e 93eeinf[uffung ber SSat)t

erblicEt, üon anberer ©eite ber Hergang ober für unerl^ebli(^

crad^tet, tl^eils weil nic^tö bafür fpred^e, ba^ ber Sanbrat^

bei feinem SBefireben einer 3erfplitterung ber Stimmen für

einen Äanbibaten ber beutfd^en SBö^Ier Dorjubeugcn in amt^

lid^er ©igenfd&aft, unb nid^t als 2Ba^lbered^tigter ge^anbelt

labe, tlieils rceil nid^t erl^ette, bafe ber ©d^ulje 9lau^ut in

^olge ber an ifm gelangten 3lufforberung aud^ roirfli(^ für

V. ^uttfamer agitirt |abe, unb raeil felbft in bem gaHe,

ba§ bie in geuerjtein für v. ^utt famer abgegebenen

92 ©timmen für ungültig crflärt rocrben follten, biefer bod^

nod^ 195 ©timmen mefir als ber ©egenfanbibat SGBitt

beliielte.

3u 3. 3m 2)orfc Saferoife fott ber S)iftriftSfommiffariuS

aCBeibner unb ber betreffenbe ©ensbarm für bie 2ßaf)l

V. ^uttfamers agitirt, ber ac. SS eibner bem 3Jlartin

SBarf^al gegenüber fid^ beffen laut berühmt, unb ber ®enS=

barm ben SBäl^lern unter anbern oorgerebet l^aben „SBitt fei

ein 3ube."

S)er 33auergutsbefifeer 35eutfd^mann unb ber ©afiroirtl^

SJlat^euS l^oben auSgefagt, bafe i§ncn oon einer ber 9ieid^äs

tag§TOal)l im Sa^re 1881 oorauSgegangenen Agitation für

eine 2Bat)l feitens bes SDiftriftsfommiffarS SBeibner unb beS

}u ©c^roefefau ftatlonirten ©enäbarm nid^ts befannt fei.
—

2)er le^tere ^)at aber ju bem 2C. S)eutf(|mann ols biefer

in feinem ©arten mit i^m über bie 2ßat)l gefproc^en, ge=

äußert, ba§ ber Sleii^stagSTOalltanbibat 2Bitt ein Sube fei.

2)cr weiter als 3euge benannte Seigrer ©d^mibt l^at

nid^t ermittelt werben fönnen, unb ber Kaufmann Sarfd^all

f)ot, bei einer t^a^rt oon Siffa nad^ j^raufiabt, nur oernom=

mcn, bafe ber mitfa^irenbe 2)iftriftßfommiffar 2Beibner mit

einem 2)ritten über 2Ba|langelegen^eiten gefprod^en, unb etwa

geäußert |abe, er müffe na^ Sa^wife fahren, um bort ein»

mal nod^jufelien, ober nad^ bem Stedten ju fe^en; beS SBort*

lauts ober Sn^altS ber 2leu§erungen bes 2c. SSeibner lonntc

ber 3euge fid^ inbe§ nic^t me|r erinnern, unb namentlid^

auc^ nid^t, bag berfelbe [id^ beffen berühmt |ätte, bafe oon
i^m unb ©ensbarmen für bie SBal^l v. ^uttfamers in

Sa^wife agitirt fei.

SDie S3el;auptungen bes sproteftes erf(^cinen l^iernad^ |in«

fättig.

3u 8 foE ber im S)orfe SReugut^ wo^nenbe „liberale

unb gebilbete" aJiütter 9^otl)c oon bem SDifiriftSfommiffariuS

SEBeibner auf alle SBeife bearbeitet unb turbirt worben fein,

für V. ^uttfamer ju ftimmen. SDerfelbe foß ferner, nad^^

bem er im Sluguft 1881 feine ©aftwirtl;fd^aft oerfauft, oon

bem Sanbrat^e bie 3ufid^erung erhalten |aben, ba§ bem Käufer
bie ^onjeffion jum ©d^anfbetriebe werbe ertl^eitt werben,

am 4. ?iooember, alfo nad^ ber 2Bal)l oon bem S)iftriftS-

fommiffarius Söeibner gelegentlid) eines anberen ©efd^äfts

in fd^arfem Zone angefproc^en fein: „er fei fel^r fd^marj an*

gefc^rleben, er l^abe für Söitt geftimmt, unb werbe bie Äon*

jeffion für ben Käufer ber ©aftwirt^fc^aft nid^t erhalten".

2lud^ biefe Se^auptung f)at nid^t bewa^rlieitet, ba
ber ic. Slot^e eibtid^ befunbet liat:

(ginen ober mehrere Sage oor ben 3fieid^stagSs

wal)len oom Sa^re 1881, war ber SDiftriftSfommif;

farius SBeibner in S'ieugutI) unb fpra(^ |ier mit

mir oor ber Sßol^nung bes ©d^uljen über bie 3leid^Si

tagswo^l. (Sr empfal;l mir babei für bie SBa^l

oon^uttfamers gu ftimmen, bamit bie beutf(^cn

©timmen ftd^ nid^t jerfplittern unb ein S)eutf(^er

gegen bie ^olen burc|fäme.

©ine weitere 2lgitation beS Sßeibner für bie

Sieid^stagSwal^l ift mir nicE)t befannt.

SöaS bann weiter anlangt bie @rt|eilung ber

©d^anffonjeffion an ben Sefi^nad^fotger meiner

©aftwirt^fd^aft, fo ift mir nid^ts befannt, ba§ i^m

biefelbe wegen meiner ©timmabgabe oorbel^alten

ift. 3Jlein ^efi^nad^folger |at bie ©d^antfonjeffion

o^ne 3lnftanb ermatten. (Snblid^ l^at ber 3)iftriftSs

fommiffariuS SSeibner mir niemals oorgel^alten,

ba§ id^ wegen meiner 9?eid^stagSwal^l fd^warj an«

gef(^rieben wäre.

3u 10. 2lm 26. Dftober 1881, am Sage oor ber

2Bal)l, foH ber Sanbratl; o. SIeinbaben in ©d^lid^tings^eim

unb §et)erSborf gewefen fein, um bie SBäl^ler ju bewegen,

für 0. ^uttfamer ju ftimmen.

®er Kaufmann ©jner l)at l^ierüber aus eigener 2Baf)rj

nel^mung nid^ts ju befunben oermo(^t, unb bie ©rftärung

ber 3eugen Sädermeifter 2Botfd^fe, §otelbefi^er ^auffc
ju ©d^lid^tings^eim unb beS SBirt^iS §entfd^el ju §et)erS=

borf gef)t nur bal)in, ba§ ber Sanbrat^ in einer 32iefd^e beS

§auffe'fd^en ©aftjimmers, unb refp. auf ber 33efißung bes

2C. §entfdE)el, wo biefer gerabe mit 33acEen bef(^äftigt ges

wefen, am Sage oor ber 2Bal)l fid^ l^obe informiren wollen,

wie bie ©timmung bejüglid^ ber 3Bol;lcn fei, unb auf bie

9D^ittf)eilung, bafe bie aJlel)rsa|l ber Söö^ler für 2Bltt ftimmen

würbe, weil bie 3J]ül)tenbefi^er wegen beS ©etreibejoHs gegen

0. ^uttfamer eingenommen feien unb gegen beffen SBiebers

wa^l ogitirten, biefe SBieberwal^t empfol)len l;abe, ba ber

©etreibejoll bie SWülIer fpejieH nid;t beeinträd^tige; bo§ ber

Sanbratl) fid^ aber wenig, ober gar feine aJlülie gegeben

^abe, bie 3eugen oon i^rem 33orl)aben abzubringen, unb ba§

er l^ierbei in feiner SBcife feine amtlid^e Qualität geltenb

gemacht |abe.

3n bicfem Söerfabren oermod^te bie Äommiffion aber

eine amtlid^e SSa^lbeeinfluffuiig nid^t ju finben, olelme^r
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nur boS Seftreben eines SBa^tbered^tigten, ber ifim uner»

roünfd^ten 3etfplitterung ber ©timmen ber SDeutfc^en gegen*

über ben polntfc^en 2öaf)lbered^tigten oorjubeugen.

3u 11 enblid^ foß in aBeigmannäborf ber Drtäfci^uljc

3KülIer eine ©emeinbeDerfammtung anberaumt unb iubiefer

bie Söa^Ijettel für o. ^uttfamer Dert[;eilt liabcn.

3la6) ben eibli(f)en 2(uäfagen bes ©d^ufjen 331 ü Her unb

beä ®aftroirtJ)ä SDefjnfe fianbelt eS jebod) nid)t um eine

Don bem ©d^uljen einberufene ©emeinbeoerfammtung, fonbcrn

nur um eine 3ufammenberufung ber 2Bal^I6ere(^tigten, an

roeld^er etwa ber britte Si^eil ber ©emeinbemitglieber 2;i;eil

naöm, bei roeld^er SSaJ)lreben nid^t gef)alten rourben unb ben

Setl^eilißten nur uberlaffen blieb, einen ber auf einem Zi](t)t

auäliegenben v. ^uttfomer'f(J^en ©timmjettet in Empfang ju

nel^men.

S3on einer Sßal^lbeeinfluffung, unb einer bem au§ eigner

Snitiatioe fionbelnben ©(J^uljen etroa ju ertl^eilenben Sfiüge

fann l^iernac^ feine 9lebe fein.

3?ic 33eroei§aufnaf)me |at fomit bie 33el^auptung beö ^ro*

tefteä, bafe bie am 27. Oftober 1881 ftattgel^abte 2Baf)l in

^olge amtUd^er 33eeinfluffung ju Ungunften beä ©tabtrat^ä

2Bitt ausgefallen fei, in feiner SBeife beftätigt. 2)ie engere

aBa|l ift oielme^r mit S^ec^t nur jroif(^en ben beiben 3We^r=

^eitäfanbibaten v. ®f)laporosfi unb v. ^uttfamcr oer^

anlaßt, unb ba @rfterer t)ierbei bie ©timmenme§rf)cit erlangt

l^at, beantragt bie ßommiffion nunmel^r:

S)er SSei(^ätag rooHe befd^tieBen:

bieSBaf)! be§ SIbgeorbneten ©utäbefi^ers
©taniötauä o. ©^taporoäfi im 6. SBa^I^
freife beö SHegierungäb ejirf ä ^ofen für
gültig ju erflären.

33erlin, ben 25. SHpril 1884.

Dr. §9lavquatrbfett, fieHoertretenber 93orfi^enber. ^oi^ann
(SIfirroeiler) , Seric^terftatter. Dr. ^o^rtt* Dr. ipcvme^
(2Bertprigni^). t>, Götter* Dr. iiichev, J^reitierr

t». manieu^eh Dr. SOlctjer (3ena). Dr. möUev.
Dr. qs^mt^^. «Sc^mibt (eic^ftätt). g=rei|err t», Unruhe'

»omft mölket

^t* 66.

betreffenb

bie Slnfertiguttg unb SSergoUung üott Sunbl^öljertt.

Ätti^ ben 6c((^ln|fcn ha Hcittjfltttgs in jroeitfr «efang.

2Bir S^ill^elm^ von ©otteS ©naben ©eutfc^er ^oifer,

^önig oon ^reu^eit 2C.

»erorbnen im SRamen bes 9f?eid^§, nad^ erfolgter Sufttmmung
beä a3unbeSrotf)§ unb beS 9f?ei(|§tag§, rca§ folgt:

§. 1.

SDie Slnfertigung won Sünbl^öljern unter Sßerroenbung
t)on weitem ^tjoäptjor barf nur in ätniagen ftattfinben, meldte

auSfc^Uefelic^ für bie §crftellung oon 3ünb^öljem benufet

rcerben.

§. 2.

3n ^Räumen, in raeld^en

a) baä 3uberciten ber 3ünbmaffc,

b) bas 5öetunfen ber ^öljer,

c) bas Srocfnen ber betunften ^ötjer

erfolgt, barf jugenblic^en Slrbeitern (§. 136 ber (Seroerbes

orbnung), in ^Räumen, roeld^e

d) ju bem 2lbfüC[en ber §ö(jer unb i^rcr erften 58er=

pacfung bienen,

barf Äinbern (§. 135 2tbfa^ 1 unb 2 ber ©eroerbeorbnung)

ber 2lufentf)att nid^t geftattet werben.

§. 3.

3uroiber]^anblungen gegen bie SSorfd^rift in §. 1 werben

mit ©elbftrafe bis ju breil;unbert 3JZarf, im UnoermögenS*

falle mit §aft beftraft. Sieben ber ©träfe ift auf ©injic^ung

ber in bem gefeferoibrigen Setriebe benu^ten berceglic^en ©c«

genftänbc unb ber ^ergefteHten Sünb^ölgec ju erfennen.

§. 4.

3uit)iber^ anbiungen gegen bie SSorfd^rift in §. 2 werben

mit ©elbftrafe bis ju jroeitaufenb aJiarf, im UnoermögenSs

falle mit ©efängnife bis ju fed^s 3Konaten beftraft.

®ie auf ©runb ber üorfte^enben Seftimmung auferlegten

©elbfirafen fliegen ber in §. 116 ber ©eroerbeorbnung be;

jeid^neten klaffe ju.

§. 5.

3Iuf bie jur 3eit beS ©rlaffeS biefes ©efe^es befte^enben

33etriebe finben bie Seftimmungen beffelben crjl nac^ Slblauf

oon jroei Sauren*) Slnroenbung.

§. 6.

2)er 5Rr. 5 e bes 3oIItarifS ju bem ©efefee com 15. 3uli

1879, betreffenb ben 3olltarif beS beutfd^en 3ollgebiets ic.

(5Reic^s=®efefeblatt ©eite 207), ift folgenbe 33eftimmung bei=

gufügen:

„Slnmerfung ju e:

3ünbf)öläer unb 3ünbferjd^en 10 SUJarf für

100 Kilogramm."

5Diefer 3olIfa| tritt mit bem 1. Suli b. 3. in Äraft.

Urfunblid^ tc.

©egebcn ac.

Scriin, ben 28. 2rpril 1884.

) sin ©teHe ber SBorte „etneS Sa^reS" in ber ©orlage it]6)loi

ber SRei^Stag ju fe^en: „oon j»et Sauren*.
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^t. 67.

au

ber brttten SBcratl^uttg beö ©efe^ettttourfö, be*

treffenb bie 5lbänberuitg beö ©efe^eö über btc

eingefc^rtebenen ^ülföfaffen üom 7. 5lpril 1876
— 3^r. 60 ber 3)ru(ffac^eti —

.

I.

tag lüoHc bcf(^)lie§en:

1. 3u Slrtifel 2a:

bcn 2lbfa| 3 ju ftretiä^cn.

2. 3u §. 19a:

b«m 2lbfQ^ unter 2. hinter bem SBortc „©elbcr"

folgenbe (iinf(J^Qttung ju geben:

,,t)orbcf)aItlid^ anberroeiter Sßerfügung bes Sßors

ftanbes über biefelben".

3. 3u §. 19d 3lbfttfe 3:

im 2lbfa6 3 bie Sßortc „ber Sßorftanb ber Älaffe"

ju er[efeen burcä^: „bicfe".

4. 3u §. 33 m\a^ 1:

bie 2Borte Seile 4 „mit ber ajla^gobe" bis jum
©c^Iuffe be§ 3lbfa|eö ju fireid^en.

5. 3u §. 33 2lbfa§ 2:

im aibfafe 2 bie 2Bortc „bie iloffe" ju erfefeen

bur(^ bos SSort: „fie".

6. 3u §. 34:

ben 2. aibfafe ber SBorlage wieberl^erjuilellen.

II.

^e\)t>emann unb ©enoffen. SDer SfJeic^stag looQc be?

fd)lieBen

:

bem 2lrtifel 13 folgenben britten 31bfa^ beijufügen:

„SSerben beftel^enbc ^ranJenfaffen, welche

©terbegelber mä)t b(o§ im ^aüt beä S^obcS eines

SJlitgliebeS felbft, fonbern qu(| im glatte beS

Sobes ber ®^efrau unb ber Äinber eines WiU
gliebes gewähren, innerhalb eines Sa^reS naä)

bem SnJtafttreten biefeS ©efefees in eingef^riebene

€>ülfsfäffen umgeroanbett, fo fann bie bisberigc

Seiftung »on ©terbegelbern mit ber $Wa|gabc

beibeJiaiten roerben, ba& bas ©terbegelb für bie

ß^cfrau ben betrag von jwei 5Dritteln, bas

©terbegelb für ein Äinb bie Hälfte beS für bas

aWitglieb feftgefteHten ©terbegelbes nic^t über=

ferrettet."

SBerlin, ben 28. Slprit 1884.

§et)bcmann. o. SBenba, ü. S8crnut§. ??euftcl.

©erroig. Dr. ©rofe. ^lumpp. Seufd^ner (©ad&fen).

3maf)la. Dr. SKarquarbf en. 9lict^ammer. ^fä^ler.
SBoron v. Sieben. Dr. Sfloemcr. Dr. ©d^Iäger.

Dr. ©d^reiner. Dr. ©tübel.

nt. 68.

ju ber

britten SBerat^ung beö @efe^etttö?urfö, betreffenb

bie 5lb&nberuitg beö ©efe^eö über bie eingefc^rie*

benen §ülföfaffen üom 7. ^pxii 1876

— 9lr. 60 ber 5)ru(ffac^en —

.

I.

^Ibanbertittgs - ^Intraj.

Dr. ^it^ä)* 8oett»e. (^j^ettcf. ^^mbcv* @t)foIM.

2)er Sieic^Stag moHe befc^liefeen:

in 3lrtifet 2a ftatt beS ©c^tu^ales folgenbe 2Borte

JU fefeen:

„SSirb bie 93efd^einigung »erfagt, fo finb bie

©rünbe mitjutl^eiten. ©egen bie SSerfagung fie^t

ber atefurs gemä^ 3lbfa6 2 ju."

II.

Hefoltttion.

Dr. 0it\^. «Sc^rabcr. ©bertt). @t)foIbt. Soeme.
(^(^ettff. t». «Sc^irtttetftetr. SDer 5ieid^stag motte

bef(|Ue§en:

ben §errn 9iei(^Stanjler ju erfud^en, bei bcn cer=

bünbeten 9^cgierungen bal^in ju toirfen, ba§ bie 2ln=

meifungen jur 3lu§fü^rung biefeä ©cfefees balbigft

erlnffen unb bie SSerroaltungS^ unb ©emeinbebcijörben

aufgcforbctt roerben, bie Schritte belauf§ 3ulaffung

eingef(^rieben er §ülfsfaffen ju bef(3^Ieunigen.

«Berlin, ben 28. Sttpril 1884.
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bctreffenb

bie Slbätibenittfl beö ©efejeö über bic cin=

gefc^ricBcnen .^ulföfaffen üom 7. Sl:})ril 1876.

Uad) ben in britter iBerat|)un0 ^tfa^m Befdilüffen.

2Bir SS^tl^elm^ von ©otteg ©naben ®cutfcJ)er ^aifer,

Köllig oon ^reu^en 2C.

Bcrorbncn im SJZamen bes 9lei(ös, na(j^ crtolgtcr Suftimmung
beä S3unbeärat^ä unb bes S'teic^stagS, roaS folgt:

3n §.

SIrtifel 1.

1 bes ©efefees über bie eingef(|riebenen §üIfSs

faffen vom 7. SIprit 1876 ($Rei(^§=®efefeblQtt ©eite 125 ff.) loer--

ben ^intcr „bcjroecEen" in 3eile 2 eingef(|oben bie SSorte:

„unb auf freier Ueberein!unft berufen".

Slrtilel 2.

SDie $Rr. 3, 5, 6 beS §. 3 bes genannten Oefe^es roer*

ben bur$ folgenbe SBefiimmungen erfe^t:

3. über bie §ö^e ber S3eitröge;

5. über bie Silbung bes 23orftanbes, über bie Segitis

mation feiner aWitglieber unb ben Umfang feiner

SBefugniffe;

6. über bic 3ufammenfe^ung unb Berufung ber

©eneralterfammlung unb über bie 3lrt il^rer S3es

fd^lu^affung;

6a. über bic Silbung unb bie SBcfugniffc ber örtlichen

aSerroaltungSftctten, falls fol($c crri(^tet roerbcn

follcn.

airtifel 2a.

SDic 2l6fä|e 3 unb 4 beS §. 4 beS genannten ©efefecs

locrbcn burcl^ folgenbe 33efiimmungen erfe^t:

Stbänberungen bcs ©tatuts unterliegen ben gtei(^en

SBorfci^riften. Ueber bie 3ulaffung einer 2I6änberung,

burd^ mld^t ber ©i^ ber ^affe »erlegt werben foÖ,

löat bie SBe^örbe bes alten ©ifeeS ju entfd^eiben.

2)ie 3ulaffung einer Saffc, n)cl(^c örtliche 5ßerä

ToaltungsfteQen txnx\6)\tt, ift bei berjenigen Sßcrtoalä

tungsbel^örbe ju erroirfen, in beren 33ejirt bie §aupts

faffe i^ren ©ife nimmt.

Sluf ben 9lntrog ber ^affe l)at bie l^ö^ere 33ers

rooItungSbel)örbe bei ber 3uiaffung jugleid) ju be=

fd^eintgen, ba§ baS ©tatut ben SSorfd^riften beS

§.75 beS ©efe^es, betreffenb bie Äranfencerfici^erung

ber 2lrbeiter, oom 15. 3uni 1883 genügt. 2Birb

bie ^efd^einigung oerfagt, fo finb bie ©rünbe mit;

jutl^eilen. ®egen bie SSerfagung fte^t ber SReEurS

gemöfe 2tbfa§ 2 ju.
j

SKtenftüde ju iDen ^öer^anMungen it^ giei(^gtage3 1884.

artifcl 3.

3lm ©(^luffe bcs erften 2tbfafee8 be« §. 6 bes genannten

©efefeeS rocrben hinter „iBorftanbcs" bie 2öorte:

„ober einer örtlichen SßerroaltungSfteHe; oergleicbe

§§. 19a. ff."

cingcfd^obcn.

Slrtifel 4.

SDer oicrtc Slbfafe beS §. 7 beS genannten ©efefeeS wirb
burd^ folgenbe Seftimmung erfefet:

S)er oöHige ober t^eilroeife 3tuSfc^Iu§ ber Unter;

ftüfeung ift nur in ptten folc^er Äranf^eiten ju;

läffig, roelc^e fic^ bie aKitglieber üorfä|tic| ober burd^

fd)ulbf)afte SBetbeiligung an ©c^lägereien ober $Raufs

^änbeln, burc^ Srunffälligfeit ober gef^Ied^tlic^e 2luS;

fd^roeifungen gugejogen ^aben. ©oroeit bie Unter;

ftü^ung in ©eroä^rung freier ärjtlid^er Se^anblung
ober Sttrjnei befielt, fann fic aud^ in biefen glätten

nid^t auSgefd^loffen rocrben.

Slrtifet 4a.

SDcr 2l6fafe 2 bes §. 8 bes genannten ©efefees roirb

burc^ folgenbe Sefiimmung erfefet:

?iad^ 3Ka§gobe bes ©efd^led^ts, bes ©efunb^eitS;

juftanbeS, beS Lebensalters, ber 33efd^äftigung ober

bes Sefc^äftigungsorteS ber aJlitglieber barf bic §ö^e
ber ^Beiträge oerfd^ieben bemeffen rocrben.

2lrtifct 5.

S^ie §§. 9, 14, ber britte 2Ibfa| beS §. 21 unb ber

§. 23 bcs genannten ©efe^es rocrben aufgehoben; ber jroeite

Stbfafe bcs §.16 roirb burd^ folgenbe Seftimmung erfe|t:

„SDie aJZitgtieber beS SßorftanbeS, rceld^e bie Äaffe

geri^ttic^ unb aufeergerid^tUc^ oertreten, l)aben

in ber ©cneralDerfammlung nur eine berat^enbc

©timme";
im §. 28 rocrben bie SBortc:

„Äajfen, in Stnfel^ung bercr eine SBeitrittspflid^t ber

2lrbciter nid^t begrünbet ifi, lönncn"

erfcfet burd^ bic SBorte:

„5Die Äaffe fann".

Sartifcl 5a.

5Dcr §. 10 bes genannten ©efe^es roirb burd^ folgenbe

Seftimmung erfefet:

2)er 2Infprud^ auf Unterfiü^ung fann mit red^t»

lid^cr 2Birfung roeber oerpfänbet, nod^ übertragen,

nod^ gepfönbet unb barf nur auf gefd^ulbetc Seiträge

aufgere^inet rocrben.

airtifct 6.

SDer §.11 beS genannten ©efefeeS roirb oufgel^oben;

ber erftc, jroeite unb britte Stbfa^ beS §. 12 rocrben burc^

folgenbe Seftimmung erfefet:

2llS Äranfcnuntcrfiüfeung fönnen ben 2)^itgliebcm

Äronfengelb, ärjtlid^e Sebanblung, 2Ir}nei unb anbere

Heilmittel, 33erpftcgung in einem ^ranfenl^aufe, foroie

bic geeigneten 9Jiittel jur ©rleid^terung ber i^nen

nad^ ber ©enefung ncrbliebencn förperlid^en aJiängel

geroäl^rt rocrben.

2lud^ fann bie Äranfenunterftüfeung an 9Böd^ne;

rinnen geroä|rt unb bic ©eroäl^rung ärjtlic^er Sc;

l^anblung auf bie gömilienange^örigen ber 3}?itglieber

au8gebel)nt roerben.

3m §. 13 roerben bie SBortc „in ben §§. 11 unb 12"

erfefet burd^ bie SEBortc:

,im §. 12".

84
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Slrtifcl 7.

Snt §. 15 bcs genannteil ©efefecs wirb jroifc^en bcm
jrocitcn unb britten ©a|e folgeubc 33eftimmung eingefc^oben:

SBegen Ueberfd^rcitung berSlttersgrcnjc, über rocl(^e

l^inaus m6) 33eftimmung beö ©tatutö SJiitglteber

nid^t aufgenommen roerben, unb tnegen SSeranberung

be§ ©efunb^citSjufianbes, oon roelci^em na(^ S3efiim=

mung beö «Statuts bie 2lufna^me abpngig ifi, borf

ber i[u8f(i^Iu§ x\xä)t erfolgen.

airtifel 8.

§intcr §.19 bc8 genannten ©efefecs werben folgenbe

SBeftimmungen eingefd^oben:

§. 19a.

SDic Äaffe fann für befitmmte Sejirfe örtlid^e

aScrroaltungäfteHen errid^ten unb benfelbcn folgenbe

Scfugniffc ertl^eilen:

1. S3eitritt8erf[ärungen unb Stustrittserftärungen

entgegen ju nehmen, foroie ^anbjetd^en ©d^reiben8=

unfunbiger in ©emö^^eit beS §. 6 2lbfa^ 1 ju

beglaubigen

;

2. bic ^affenbeiträge ju erJieben, über Stunbungs^
gefu(§e ju cntfc^eiben, bic Unterftü^ungen au§su=

jaiilen, foroie bie einge|enben ©elber, »orbc^altlid^

anbcrroeiter SSerfügung beS SSorftanbeS über bic*

felben, bis jum belaufe einer burd)fd^nittlid^en

1)alben Sal^resausgabc jum Srotät beS Betriebes

ju ücrroal^ren unb anjulegcn;

3. ©inrid^tungen jur aßa^rnc^mung ber ßranfens

fontrole gu treffen.

§. 19b.

S)er 3Serfammlung ber ilaffenmitgliebcr, für roeld^c

bic örtlid^e aScrroaltungSftcHc errid^tet ift, fann bie

33efugni§ beigelegt werben:

1. bie ^itglieber ber örtlichen SBerroaltung unb ben

Äaffenarjt für ben Scjirf berfelben ju roäl^lcn.

2)ic SSal^len bebürfen ber Sefiätigung beS SSor^

ftanbes (§. 16). SDcr ßefeterc ift befugt, bic ©c=

wählten, roeld^c bei ber SBa^rnel^mung i^rer £)bs

liegenl)eiten ben gcfefelid^en ober ftatutarifdjen

Slnforberungen ni(|t genügen, ju befcitigen unb
burd^ änöere ju erfefeen;

2. itaffenreoiforen für bic ^affe ber örtlid^en aSer*

roaltungsftclle unb Äranfcnbefuc^cr für ben Scjirf

berfelben in roä^len;

3. einen ober mclirere 2lbgeorbncte jur ©cnerals

ocrfammlung gu radialen, fofern bicfe fiatuten^

mö^ig aus SCbgeorbneten bcftcl)t;

4. Slntröge unb Sef(^roerben in 2lngelegen^eiten ber

Äaffc on bic ©encralDcrfammlung gu rid^tcn.

§. 19c.

2Bcitcrc, als bic in ben §§. 19a., 19b. bcjeid^»

neten 33efugntffe bürfen ben örtlid^en aScrroaltungS:

fteHen unb ber ©efammt^eit ber SKitgliebcr i^res

33egirlä nid^t beigelegt werben.

§. 19d.

2)ic Äaffc bat ber Stufpd^tsbel^örbe, in beren Sc*

girl fic i^ren ©ife ^at, oon ber ©rrid^tung jeber

örtlid^en aSerroaltungsfteHe binnen groei SBod^en,

unter SKngabe bcs ©ifees unb SBegirfS berfelben unb
unter Segeid^nung ber ^erfonen, roel(|e gur 3cit

bie örtlid^e Sßerroattung führen, SIngeige gu erftatten.

SDie Sluffic^töbe^örbe ^at bic 3tngeigc, fofern bie

örtUd^e Jßcrroaltungsftellc il)ren ©ife in bem SBegirfe

einer anbcrcn Sluffid^tsbel^örbe l^at, biefcr mitgu*

tbcilcn.

aSon jeber Slenberung beS 33egirf8 ber örtlid^en

a?erroaltun^§ftcllc unb ber 3ufammenfe^ung ibter

aScrroaltung l^at biefc ber 2luffi(^tsbel^örbc i^rc8

©i|cs Slngcigc gu erftatten.

SCrtifel 8a.

3m Slbfafe 3 bcs §. 20 beS genannten ©efcfecs werben

bic SEßortc:

„mit ber hmä) §.14 gegebenen SKa^gabe"

geflrid^cn.

Slrtifel 9.

3m Slbfafe 2 bcs §.21 bcs genannten ©cfeftes werben

bie 2Bortc:

„bic 3abl ber gu wäblenben 3lbgeorbnetcn mu§
jebod^ minbefienS brei§ig betragen"

burd^ folgenbe 2Borte erfe^t:

„bic 3a^l ber gu roäblcnben 2lbgeorbneten mu§ jebod^

minbeftens groongig betragen unb boppclt fo gro|

fein, als bic 3abl ber 58orftanbsmitglieber".

SDcr ^aragrapl^ erbält auBcrbem folgenben 3ufa|:

©oÖ bie Sßal^l ber 2lbgeorbneten oon ben WU
gliebern nad^ 3lbtl)eitungcn vorgenommen werben,

fo muB bie Silbung ber 2Bal)labtbcilungcn unb bic

äSertbeilung ber 2lbgeorbncten auf biefelbcn burd^

bas ©tatut erfolgen.

airtifel 9a.

3m Slbfa^ 1 bes §. 22 bcs genannten ©efefecs wirb

bas SSort:

„3al)lung8fteae"

burd^ bie SBorte erfefet:

„örtlid^e äJcrwaltungöftctte".

2lrtifel 10.

SDic §§. 25, 26, 27 werben burdb folgenbe Seftim«

mungen crfc^t:

§. 25.

S)ie ßaffe ^at einen Slcfcrocfonbs im 2ßinbefi»

betrage ber bur^f^nittli(^en 3a^resau8gabe ber

legten fünf 9fied^nungäiabrc angufanimeln unb er*

forberlid^cnfaHs bis gu biefcr §ö^c gu ergangen.

©0 lange ber 5tcferoefonbs biefen Setrag nicbt

erreid^t, ift bemfelbeu minbeftens ein 3ebntel bes

3abre8betrageS ber ^affenbeiträge gugufü^ren.

§. 26.

@rgiebt fidb aus ben 3al^reSabfd^lüffen ber Äaffe,

bafe bie @innaf)men berfelben gur SDcdung i^rcr

2luSgabcn cinfd^lie§Ud^ ber Slüdflagcn gur 2lnfomm*
lung unb ©rgöngung bes 9^efert)efonbS nid^t ou8:

reichen, fo ift cntweber eine @rböl)ung ber ^Beiträge

ober eine aJtinbcrung ber Kaffenlciflungen j^erbei«

gufübren.

Unterläßt bic Äaffe, eine bem SBebürfniffe ent«

fpred^cnbe 2lbänberung berbeigufübren, fo l^at i^r

bie böbere 33erwaltungsbebörbc auf ©runb eines

fad^oerftönbigen ©utad^tens gu eröffnen, in wetd^et

2lrt unb in roeldbeni 50Za§c biefelbc für erforberlid^

gu erachten unb binnen roelcber 3^rlfi biefelbc berbcl=

gufübren ift. SDic grift mu| auf minbeftens fed^S

SBod^en beftimmt roerben.

§. 27.

3)ie 5laffe ift oerpflid^tet, in ben oorgefd^riebenen

g'riften unb nadf; ben oorgefdbriebencn Joimularen

Ucberftd^ten über bic aJJitglieber, über bie ÄranfbeitSs
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unb ©terbcfäHc, übet bie oereinnal^mten Seiträge

unb bie geleiftetcn llnterftüfeungen, foroic einen

9le(]^nun9§abfd^tu§ ber 2Iufri^^t§be^örbe cinjufcnben.

©ie ^at baS Sluölc^ieiben bet aJZitgliebei: auf @r=

forbern ben 2Iufftd^tsbef)örbcn, in beren 23cjirf bie»

felben fid^ auft)alten, anjujeigen. gür 5Kitglieber,

roeld^e fid^ im Söejirfe einer örtlichen a3erroaltungs=

ficttc aufhalten, liegt biefe SSerpPid^tung bet letc

teten ob.

SKttifel 11.

3)ie yix. 3 unb 5 bes §. 29 bes genannten ©efefeeö

werben burci^ folgenbe Seftimmungen erfe^t:

3. wenn bie ©eneraloerfammlung einen mit ben Sßor;

f(J§rtften biefeä ©efe^eä ober beS ßaffenjiatuts im

SBiberfprud^ fiel^enben Sefd^tu^ gefaxt ^at unb ber

Slufloge bet 2Iuffi(^t§beprbc, benfelben jurüdjune^^

men, innerhalb ber gefegten auf minbeftenS fe(^)S

2Bo^en ju bemeffenben j^rift nic^t nac^gefommen ift;

5. wenn im e^alle beS §. 26 Slbfafe 2 innerhalb ber

befiimmten grift bie ©r^ö^ung ber ^Beiträge ober

bie a^inberung ber Unterftü^ungsfäfee in bem fcft=

gefegten aJlafee \\iä)t erfolgt;

5a. roenn fid^ ergiebt, ba§ nad^ §§. 3, 4 bie 3ulaffung

ber Raffe l^ätte oerfagt werben müffen, unb bie er*

forberlid^e 2lbänberung beä Statuts innerhalb einer

oon ber ^öE)eren 33erroaltungSbe^örbe ju beftimmeu'

ben, minbeftens fed^äroöd^entlidien grift nid^t bewirft

TOorbeii iji.

airtitct 12.

S)ic §§. 33, 34 werben burd^ folgenbe S3eftimmungen

«rfefet:

§. 33.

S5ie Raffen unb ifirc örtlid^en aSerroattungäficlIen

unterliegen in S3ejug auf bie Befolgung biefeä ©e*

fc|e8 ber Seauffid^tigung burd^ bie von ben Sanbes*

tegierungen ju beftimmenben Sc^örben, mit ber

SRafegabe, bafe mit ben »on ben l^ö^eren a3erroal=

tungsbe^örben roaiirjunel^menben ©efd^äften bie=

jenigen ^ö^cren $ßerroaltung§be^örben ju betrauen

finb, roeld^e nad^ Sanbeäred^t bie 2luffid^t ober £)ber;

auffid^t in ©emeinbe^aingelegenl^eiten raa^rjunel^men

l^aben.

SDie Raffen finb »erpfltd^tet, ber 3luffid^t§bcprbe

ouf aSerlangen jeberjeit itire Süc^er, 33er^anb(ungen

unb SRed^nungen im ©efd^äftstofalc ber Raffe jur

©infid^t oorjutegen unb bie 3?eoifion i^rer Raffen^

befiänbe ju geftatten.

S)ie 2luffid^täbet)örbe beruft bie ®eneratt)erfamm=

lung, falls ber SSorftanb ber burdö §. 22 begrün»

beten 33erpf[i(^tung nid^t genügt.

©ie fann bie aJIitglieber bcs Söorfianbes unb ber

örtUd^en SBcrwaltungsfteHen, foroie bie im %aUt ber

Stuftöfung ober ©d^liefeung einer Raffe mit ber 2lb=

roidEelung ber ©ef(|äfte betrauten ^erfonen jur ©r»

füHung ber burd^ biefes ©efefe begrünbeten ^flid^ten

burd^ Slnbro^ung, ^^eftfefeung unb aSoflftredfung pon

©elbftrafen bis ju cin^unbert Maxt, foroie burd^

bie fonftigcn nad^ ben SanbeSgefefeen i^r juftel^enben

3roangsmittel antialten. ©egen bie 2lnbroI)ung unb

geftfefeung von ©elbftrafen bejro. Stnroenbung von

3roang8mitteln feitens ber Sluffid^tsbe^örben fte^t

ben Raffenoorftänbeit ber SReturs ju; roegen beS

aSerfa^rens unb ber S8ci)örben gelten bie 33orfdE)riften

ber §§. 20 unb 21 ber 3teid^s=©eroerbeorbnung.

§. 34.

ajlitglieber bes $8orftanbeS, beS 9luSfc^uffeS ober

einer örtlichen 5ßerroaltungsftctle, roelc^e ben Seftim*

mungen biefes ©efefees juroiberfianbeln, werben mit

©elbftrafe bis }u breif)unbert 3JZarf beftraft. §aben

fie abfid^tlid^ jum ?iac^t^eil ber Raffe ge^anbelt, fo

unterliegen [u ber ©trafbeftimmung bes §. 266 bes

©trafgefefebuc^s.

2lttifel 12a.

"Sla^ §. 35 bcs genonnten ©efeges witb als §, 35a bie

folgenbe 33eftimmung eingef^obcn:

2)ie ®inttagungen in baS §ülf§faffenregifter unb
bie gemä§ §. 17 ju ert^eilenben 3eugniffe finb ge»

bü^tens unb ftempelfrei.

2lrtifel 13.

2)ic ©tatuten beftel^enber eingefd^riebener §ü[fsfaffen,

weld^e ben SSorfd^riften biefeS ©efefees nic^t genügen, finb ber

erforberli(^en 2lbänberung ju unterjielien.

Raffen, weld^e biefer SBerpflic^tung nid^t bis jum 1. 3tt=

nuar 1885 genügen, finb con ber ^ö^eren SßerroattungS»

be^örbe unter SBeftimmung einer minbeftens fed^Swöd^entlic^en

g^rifi baju aufjuforbern unb fönnen nad^ unbenufetem Slblauf

biefer grift gefd^loffen werben. 5Die ©d^tiegung erfolgt nad^

aJZafegabc bes §. 29.

3lttifel 14.

93on beftel^cnben eingefcfiriebenen §ülfsfaffen, weld^e

örtlid^e SSerwaltungsftellen errichtet ^aben, ift bie in §. 19d.

oorgcfd^riebene 2lnjeigc binnen btei aJZonaten nad^ Snfraft»

treten biefes ©efefees ju erftatten.

Urfunblid^ 2C.

©egeben ic.

Setiin, ben 28. Slpril 1884.

S)ie ©efammtabftimmung über ben oorgebad^ten ©efe^»

entwurf l^at in ber 19. ^lenarftfeung beS 9?eid^stog5 ftatt»

gefunben.

%n berfelben ©ifeung l^at aud^ bie folgenbe 9?efolution

2lnnal^mc gefunben:

fRefoIuÜott.

3)en §etrn 9?eic^5fanjler jU erfud^en, bei ben oer»

bünbetcn ^Regierungen ba^in ju wirfen, bafe bie Slnroeifungen

}ur 3lusfü^rung biefeS ©efefees balbigft erlaffen unb bie 33er»

waltungS; unb ©emeinbebel^örben aufgefordert werben, bie

©dt)ritte beliufs 3ulaffung eingefd^riebener §ütfsfaffen ju be»

fd^leunigcn.

84*
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S3eri(ä^tcrftatter:

Slbg. Dr. Harpen.

ber

VI. ^ommiffto«,

betreffcnb

ben ©ttttüurf cmeö ^efe^eö über bcn ^etnge^alt

ber ©olb' unb @tlberöjaaren — 9^r. 5 ber

^rucffac^en —

.

S)urd^ 33cf(3^tu6 beä 9^ei(J^§tage§ in ber 3. ^lenarfifeung

oom 12. tHärj b. 3. n)urbe ber unterjeid^neten Äommiffion

bcr obige ®efe|entrourf jur 93orberatl^ung überroiefen,

S)ie ^ommiffion l^at biefen 2luftrog in 6 ©i^ungen

ausgeführt. 2ln ben SeratJiungen ^at ber 5laiferti(|e ©e*

l^einte 3^egierung9rath §err Söbifer als 33ertreter beS

S3unbesratl^eS S|etl genommen.

3)ie erfte Äommiffionsfifeung fanb am 18. 2)^ärä b. %
ftatt unb rourbe in berfelben sunäc^ft jur {JeftfteHung ber

©aci^Iage, roie fic^ fol(^e aus ben frül^eren SSer^anblungen,

namentUci^ beS Solares 1878, unb ben bis bal^in oorliegenben

neueren Sßittl^eilungen ju ergeben fd^ien, S3crid^t erftattet.

3n %olQt bes J)ierbur(| ermittelten 2!l)atbeftanbes ergab

^iä), oorbe^altltc^ einjelner SBeftimmungen, eine ber SSorloge

im SlUgemeinen günflige ©timmung ber Äommiffion.

vom Korreferenten rourbe ©inroenbung gegen baS

^rinjip erl)oben, mittelft tßerbotes ber Stempelung bcr unters

l^olb beftimmter ©renjcn bleibcnben g^einfieitsgrabe bur(^tteg

eine tnbirefte^reffion auf bie ^^abrifation oon ®olb= unb ©itber«

roaaren in geringl^ottigeren Segirungen ju üben, unb bie 2ln!

fid^t auftgefprod^en, bafe in Sejug auf bie Stempelung jroif(i^en

ben in ber 3teget maffioeren „©erät^en" unb ben l^äuftg

leichteren „©(^mucffac^en" ju unterfd^eiben fei. @s genüge,

auf erhöhte Sicherung bes spublitumS bei ©rroerb oon ®olb; unb

©itberiooaren linjuroirfen burc^ Sßerfd^orfung ber Garantien,

toeld^e ben {Jabrifanten oon @olb= unb ©ilbertoaaren für

bie SHtd^tigfeit ber Stempelung, mo fie ftattfinbet, aufjus

legen feien.

@8 fonnte jebod^ nic^t oerfannt roerben, ba§ neuere

SRac^rid^ten aus ben Sntercffentenfreifen nur in fpärli(^em

ajla§e oorlagen, toä^renb im 3a^re 1878 aus biefen Greifen

ja^lreid^e ^ißetitionen bem S^eic^stage jugegangen waren. j)a!

mals waren ber 5lommiffion 54 ©ingaben jugefteEt loorben,

oon benen fid^ 4 für bie ©efefeoorlage, 3 bagegen unb 47 für

eine SSertagung ber Sefc^lu^faffung ausfpra^en. Sefet ba=

gegen fiatte bie Äommiffion nur oon wenigen einanber roibers

fprec^enben ©ingoben 5jenntni§ erl^alten, raeil nur wenige

Sage jwifd^en bem 33e!anntwerben ber 33orlage unb ber erften

S3eratf)ung im Dteii^iStoge lagen. 6s erfc^ien batjer angemeffen,

jumol ein Slbfd^lufe ber ÄoinmiffionSberot^ungen oor bem
jDfterfefie bod^ nid^t ju ermöglichen war, bie g^ortfefeung ber

Sßer^anblungen bis jum SBieberbeginn ber Steid^Stagsfifeungen

3U oerfd^ieben^ t^eils um bie ^et^eiligten in ben Staub ju

fc^en i^re SSünfd^e ju äußern, tl^eils ben 3Jlitgltebern ber

Äommiffion ©elegenbeit ju geben, fid^ felbft nä|er über bie

fc^wierigen tec^nifd^en g'ragen, roeld^e bei bem oorgelegten

©efe^e jur ©rörterung fommen müjsten, ju unterrid^ten.

So fanb benn bie jweite 5lommiffionSfi^ung erft am
23. 2lpril ftatt unb fiattc fic^ injwifc^en in Setreff ber §in=

einjie^ung ber Sd^mucEfad^en neben ben ®olb= unb Silber*

gerät|en in bcn ©efefeentwurf ein fo erl^eblic^er Umfd^wung
in ben Slnfic^tcn ber ^lommiffion oolljogen, fowo^l burd^ bie

in überrafc^enbem Umfange etnlaufenben ©rftärungen oon ben

Setl^eiligten, als burd^ bie aus eigenen Stnfd^auungen Seitens

ber ßommiffionsmitglieber gewonnene Ueberjeugung, ba^ oon

ber 3Jlel^rheit ber Äommiffion bie 9?othwenbigfeit einer Slb*

änbecung beS ©efe^es anerfannt würbe.

bereits in ber jweiten unb britten Si^ung ber Koms
miffion fteöte fid^ heraus, in weld^er Stid^tung bie aJie^rja^l

ber aJlitglieber bie 3lbänberung beS ©efe^es für erforberli(^

crad^tete, unb in ben beiben folgenben Si^ungen erhielt baSs

felbc bie ©eftalt, in weld^er es nunmehr bem ^teid^stage über^

reid^t wirb.

Seoor ber SBeric^t auf bie SBerl^anblungen über baS ©e*

fefe im ©anjen unb über bie ©injelbeftimmungen nä^er ein*

ge|t, bürfte es oon Sntereffe fein, t^eils einen SRüdblicE auf

bie ©efd^id^tc bes ©efe^es ju werfen, t|eils eine Ueberfid^t

über bie wirt^fd^aftlid^e SBebeutung beffelben, wie fot(he fid^

bei ©elegen^eit ber iegigen 33erat^ung ergeben l^at, oorauS=

jufd^idEen.

9tuS ben Sleid^stagSoerl^anblungen, wie aus ben S3e»

grünbungen bcr früheren unb jefeigen ©efefeoorloge ift es be*

fannt, ba§ bie 2lnregung jum ©inf^reiten ber ©cfe|gebung auf

bem ©ebiete ber ©olb= unb Silberwaareninbuftrie ftets oon

SBertretern bcr großen Silbcrfabrifation ausgegangen ift, benen

fid^ nur Derljältni§mäBig wenige 5ßertreter ber ©olbwaaren=

inbuftrie anfdfiloffen. So gefcEiob es, ba§ in {^olge oon
1873er Petitionen oon 33remer unb Stuttgarter Silberwaarens

fabrifanten unb in %olQt oon 5Berl^anblungen, weld^e naments

lid^ 1875 oon Stuttgart aus angeregt würben, bie ©efefe*

oorloge oom Sa^re 1878 gcmad^t würbe, weld^c bie ©runbs
läge ber heutigen 33orlogc biibet. SRad^bem 1878 baS ©efefe

ni^t mel^r jur Sefcblufefaffung im S^eic^stage gefommen war,

gefd^al) es wieber 1880, ba| Silbcrwaarenfabritanten in

§cilbronn, Bremen u. f. w. eine gefellid^e Siegelung erbaten.

3luf biefe 93orgönge nimmt oud^ bie SBegrünbung ber

je|igen 33orlage SBejug (Seite 5), giebt aber fonft über bie

SSeranlaffung ber ©rneuerung ber ©efe^oorlage nur an, ba§

einzelne §onbclsfammern bem SBunfd^e nad^ gefefelid^er S^egc;

tung bcs ©egenftanbes äluSbrucE gegeben ^aben, ba§ jweimal,

in ben ^ai^ren 1880 unb 1881, eine gleid^c 2lnregung burd^

bie Petitions=Kommiffion erfolgt, wenn aud^ beren ^erid^te im

Plenum nid^t jur 33eratf)ung famen, unb ba§ bei ©elegenfieit

bcr Seratl^ung ber jüngften ©ewerbeorbnungSnooeße ebenfalls

eine fold^e älnregung gegeben worben fei.

2)a| aus bcnjenigen Greifen ber SnbuftricQen, weld^e

bei einer gefe^Ud^en Siegelung ber ©olb; unb Silberwaarens

inbuftrie oorjugsroeife in Setrad^t fommen, aus ben Greifen

ber ©ro^fobrifanten unb bes mittleren unb fteineren ®e=

wcrbeS SBünfc^e laut geworben feien, bef)auptet bie S3cgrünbung

ber 3]ortoge nid^t. 2)ie Sfiatfocfien beweifen uns, baB biefen

Snbuftriefreifen bie ®efe^oorlage oöHig unerwartet erfd^ien

unb in allen i^ren Silieilen bur^ous nic^t ben aCBünfd^en aller

33et|)eitigten entfprid^t.

2)er 33unbesratl) mujj alfo angenommen l^abcn, ba§ bic

aus ben früheren Söer^anblungen befannt geworbenen 9ln*

ficljten aud^ aus bcn Greifen ber ©olbwaareninbuftric einer

gcfcfelid^en Siegelung in ber übermiegenbcn 3Jlel^rja()l geneigt

feien.
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a)ic aSer^anblungcn be§ Sa^rcä 1878 ^)ab^n l)ierfür

nad^ bcn Slftcn be§ beutfcJ^cn ^ieic^StageS feinen Sln^alt qc-

geben, benn bie 'ißetitioncn für ober gegen ben ©efefeenttourf

Riehen fid), roie fci^on erroäfint, baä ®[ei(i^gciüi(^t unb btc

3KeI)rjaf)l ber Stttercffcntcn n)ünf(i^te g^rift ju ^aben, um fi(|

fd^Iüffig SU mad^en.

5Run f)Qt fi(^ roä^renb ber bicSmaligcn 23erl^anblungen

ein Umfianb aufgegärt, tüetd^er tieHeid^t bcn 3lnla| gegeben

J)Qt, aus ber ÜJiitte ber ©olbroaQrenfabrifation eine größere

Suftimmung für baS ©efefe erwarten ju bürfen, aU roirftid^

oorl^anben ift.

33ei ben Sleid^ötagSaften, ^aa^-, SJtünä; unb @en)id)t8=

toefcn, ®olb= unb ©ilber=geingei)alt 9Jr.7, finbet fid^ nämli(^

sub 9Zr. 17 ein ©irfular ber Stuttgarter ^abrifanten vom
Sluguft 1875, burcE) roeldfies fie, roie fic fagen,

„uerfud^en, eine fa(^Uc^e 33efpred^ung biefer für bie

Srand^e fo roid^tigen Slngetegcnl^eit (ßontrote bei

ber gabrifation ber ©olbroaaren) einjuleiten".

Sn biefem ßirfular finb bann eine 2lnjat)t oon (fragen

formulirt unb ift atö 3lnfict)t ber Stuttgarter g^abrifanten

für ©olbroaaren bie Siegelung auägefprod^en, roelc^e fpäter in

bem ©efe^entrourfe oon 1878 SCuöbrudE gefunben t)at.

gür bieS Sirfular rourben oon einem Hanauer g^abri^

fantcn in §anau Buftimmuugäunterfd^riften eingeforbert unb

finb folcf)e nod^i ber 3)litt^eilung be§ §errn SSertreters be§

33unbeörat^e§ oon 105 girmeu erfolgt. SDaS betreffenbe

2)ofument jeigt feine Driginalunterf^rtften, fonbern nur 31b=

fc^riften oon Unterfd^riften.

2Bie fic^ nun aber bei ben 9?eid^ätag§aften sub 3lx. 94

finbet unb roie fid^ burd^ bie Driginalaften ber Hanauer fianbcls=

fammer, mdö)t einjufe^en ©elegenl^eit roar, ergiebt, fmb jene 105

Unterfd^riften roenigfienS jum S^eil nur in ber 2lbfic^t gegeben

roorben,ber beabf id^tigten ©inleitung jur Sefprei^ung
ber 21ngelegen^eit, roetd^e baä ©rfular in 2Iuäfidt)t fteHt,

jujuftimmen. SDie 2lften ber Hanauer §anbel§fammer roeifen

nun aber nad^, ba§ bie 2Infid^t ber Stuttgarter gabrifanten

in einer 3}erfammtung oon 48 ©olbroaarenfabrifanten (©ilber=

roaarenfabrifanten roaren nid^t erfd^ienen) einftimmig jurücE=

geroiefen würbe. 33on Sntereffe ift babei, ba§ unter ben 2lb=

le^nenben fic^ auä) einige bergirmen befinben, roeld^e gegen;

roärtig für baä ©cfe| eingetreten finb.

S)iefe a3orgänge, roetd^e, roie eS fd^eint, bi§f)er im 9^eid^§:

tage nod^ niematö rid;tig gcfteöt roorben finb, foiinten rootjl

ju ber 2lnfid^t führen, ba§ ber größte ^^c\l ber Hanauer

©olbrooarenfabrifanten eine gefefelic^e Siegelung ber ©olb^

roaoreninbuftrie roünfd^te. S)a ferner aus ^forj^eim unb

©c^roäbifd^=©münb Stimmen für fold^e Siegelung laut ge^

roorben roaren, fo mochte man glauben, ber Wle\)Xiaf)l ber

Sntercffenten burd) ba§ ®efe| entgegen ju fommen.

2)abei ^otte ber 33ertreter ber oerbünbeten S^egie»

tun gen oorgetrogen, bafe bei ber im Sollte 1875 in jal^U

reid^en beutfd)en Stäbten angefteßten einge{)enben @nquete bie

protofoüarifcf) oernommenen Sad^oerftänbigen fid^ ber übers

roiegenben ^^^)^a^)^ mä) für ben Stanbpunft, ben bie 33or;

läge einnel^me, au§gefprodE)en |aben, unb baB alle feit bem
(Einbringen be§ legten ©ntrourfs an bie Sieid^sregierung ge:

langten SBünfc^e fic^ im Smne ber gefe^lid^en Siegelung be§

jjeinge^altä ber ©olb= unb Silberroaaren auägefprod^en t)ätten,

foroo^l im ^ntereffe be§ nur ju oft getäuf^ten ^ublifumä,

als auc^ im Sntereffe ber betl^eiligten SnbuftrieHen felbfi.

S)a bie Sntereffenten felbft, roenigftens bie ©egner beS

©efefeeö, feine 2ll)nung booon Ratten, ba^ bas feit 6 Saljren

jurüdgetegte ©efe§ ptöfelid^ roieber aufgenommen roerben

würbe, fo ift es ertlörtid^, ba§ oon i^rer Seite feine ©egen:

öufeerungen gemad^t rourben.

®aB über bie Sebürfniffe ber ©olbroaareninbuftrie unb
über bie SBünfc^e ber Sct^eiligten bei ber erflen 5lommiffiond=

oer^anbtung eine Jäufc^ung obgeroaltet ijat, fann na^ ben

ungemein jol^lreic^en unb energifd^en ©rflärungen, roeld^e

gegen bie §inelnjiel)ung ber Sd^mudfadien in baS ©efe^
binnen 4 SBoc^en nad^ ber erften 33erat^ung eingegangen

finb, nid^t ber minbefte 3weifel obwalten.

©benfo wie über bie S3ebeutung ber geftfe(id§en Siegelung

für bie STed^nif ber (SbelmetaÜinbuftrie fd^eint in jener erften

Sifeung ber Äommiffion über bie roirtfifc^aftlid^e Söcbcutung

eine flare 33orftclIung nid^t beftanben ju Ijaben.

@s ift pft)d^otogifcf) feljr erflärlid^, wenn fid^ für ein auf

einen begrenjten tec^nifd^en 3roeig bejügli^cs ©efe^ nur

Söenige intcreffiren. 9iur bie unmittelbar ^Betroffenen erfenncn

bie einfd^neibenben Sßirfungcn unb erft wenn gejeigt roirb,

um roeld^es, aud^ für bie ©efammtfieit roert|ooQe Dbjett es

fid^ l)anbelt, roirb einem te(^nifd^en Spejialgefe^e allgemeinere

Slieilnal^me jugeroenbet roerben.

SDiefer Siac^roeis ift nun, trofe ber großen 3JJongel^aftigfeit

ber oorlianbenen ftatiftifc^en Sia(|rid^ten, bo(^ für ben oor»

liegenben ©efe^entrourf nid^t fdE)roiertg.

S)aS ©efeg trifft in feinen Sßirfungen jroei ganj oer;

fc^iebene Sntereffentenfreife: 1. bie ©rofefabrifation, 2. baS

fleine unb mittlere ©olb^ unb Silberf^miebegewerbe. gür baS

legiere fel^tt jeber juoerläffige ftatijiifdlie 3lnl)alt, um ben

SBcrtl^ biefer ^robuftion ju beftimmen. SDaB berfelbc ein

fel^r beträdiitlid^er fein muß, ift aber felbßoerftänblid^, benn

es finb ja oiele §unbcrtc oon ©jiftenjen, bie außer oon bem
nebenher betriebenen §anbel mit ©olb^ unb Silberroaaren oon

ber gewerbsmäßigen 33earbeitung ber (SbelmetaCe leben müffcn.

^üv bie ©roßfabrifation in SDeutfd^lanb liegen aber

roenigftens einige Slngaben oor, weld^e einigermaßen ben ges

waltigen Umfang biefer 3nbuftrie erfenncn laffen. Dr.

Soetbeer in feiner befannten Sd^rift über bie 93crmenbung

bes ©olbes unb Silbers (3ena 1881) fommt ju bem dit-

fultate, baß in ©eutfd^lanb ber gefammte inbuftrieHe Silber^

oerbrauc^ etwa 100 000 kg beträgt (Wtü^ 16 000 000 JQ,
wooon auf bic Silbcrroaarcnfabrifation ctroa 72000 kg

(11 520 000 c/^) faßt (S. 66 ff.). %üx bic ©olbroaaren»

fabrifation bered^net Dr. Soetbeer 12 000 kg (2öertl^

33 750 000 JO (S. 36). SSon le^tcrcm Setrage fättt %
auf bic fonjentrirte fabrifation ju §anau, ^forjl^eim unb

S(|roäbif(:§=®münb unb nur ca. Vs auf baS ganjc übrige

®eutfd)lanb. S5aß biefe Sered^nungen fel^r nal^e juttcffenb

finb, crroeifen bie folgenben mögli^ft forgfältigeu ©rmittcs

iungen ouS ben genannten brei ßrten.

3m %a\)Xi 1883 oerarbeitete ©bclmetaHe:

©olb Silber
kg ca. 2Bert^ M kg ca. SBert^ ^

^forjfieim . . . 4978 14 OT. 6 250 l ^Kitt.

Sc^wäbifd§ ©münb 1422 4 = 12 500 2 s

§anau . . . . 3 200 9 ^ 1 400 0,225 '

Sm ©anjcn . 9 600 27 20150 3,225.

SDcr jä^rlic^e ©efammtocrbraud^ beiber (Sbelmetalle jum
3wecfe ber g^abrifation oon ©olb» unb Silberroaaren in

2)eutf(^lanb crreid^t nad^ Dr. Soetbeer ca. 50 SliiHioncn

3Jlarf, roooon auf bic genannten brei Orte ooHe Vs fallen.

@S ift f(^on Ijiernad^ einlcud^tenb, baß rüdfid^tlid^ ber

jjobrifation ber ©olbroaaren bie Ueberjeugung oon bem,

was ber Snbuftrie frommt, ganj übcrioiegenb in jenen brei

Orten gcfud^t werben muß, beren Erfahrungen benen aller

übrigen g^abrifationSftötten jufammengenommen weit über=

legen fein müffcn.

Slbcr aud^ in ber Silbcrwoorenfabrifation fmb biefe

£)rtc nod^ mit V5 bes aJictaHwert^eä bet^eiligt, wobei

nun freilid^ in Setreff ber befonberen Serwenbung bes

Silbers ju untcrf(^eibcn fein wirb entweber ju S^mud=
geg«nftänben ober ju ©erät^en , woraus fid^ bie ab-
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tt)ct(|enben Sntetcffen rü(Jfi(J^tli(ä^ ber lefetercn 2Baaren an

anbeten £)rten erftären. hierüber $Rö;^ere§ treiter unten.

S5er 2Bert^ be§ oerarbeiteten 3JlateriaI§ ift nun an fid^

nod^ ntc^t entfdjeibenb, um bie n)irtl^f(^aftU(^e SBebeutung

flarjufteHen ; eö wirb a\i^ ju fragen fein, um wie oiel ft(|

ber 2Bert| be§ aJlateriatS burc^ bie ^Bearbeitung fteigert, lüic

üiele SRenfd^en i^rc 3Serforgung in ber Snbuflrie finben unb

unter md^en Sebingungen.

hierüber ift au§ ben genannten jOrten nac^ ber Petition

be§ ©tabtrat^es ju ^forsfieim unb ben aWittleilungen

ber §anbel§tammcrn ju ^forjl^eim unb §anau ^olQtn^ei

»orgufü^ren

:

j)ie SBertl^üermel^rung bes ©toffes im g^abrifat barf

faft genau als eine 33erboppeIung be§ 3KateriatTOertf)eö bes

xeä)mt roerben, beträgt alfo ca. 30 3Jlittionen 3Rart. 2)iefe

SSertl^t)erme[;rung fe^t fic^ sufammen aus ben Söhnen, ber

SSersinfung beS 33etriebstapitals unb bem 3=abtifationS=

gewinn.

S)ic 3abt ber in ber ©belmetaHfabrifation an ben brei

Drten bef(^(äftigten ^erfonen beträgt:

girmen Strbeiter

o§nc §ülf8gef(^äfte

^forj^eim 450 10 000

©c^n)äbifd^=®münb ... 110 2000
§anau .... . . . 140 2000

3m ©anjen ... 700 14000.

S)er a3er!aufsroertl^ ber SBaarc erl^ö^t fi(ä^ bann noä)

hüx^ bie ©belfteine 2C. unb ebenfo erl^öl^t ^i<^ bie 3at)l ber

befc^öftigten ^erfonen bur^ bie §ülfsgefc^äfte.

2)er ©efammtoerfaufäroertf) von ben ^jabrifcn ber brei

Drte (liiert ju vexmä)\tln mit bem oiel ptjeren SBert^e bes

S)etailüerfaufs) bejiffert fid^ auf runb 77 aJlittionen Tiaxl

jä^rlid^. 33oti bicfem Setrage befielt aus i)0^m refp. gc«

ringem geinge^att:

585 refp. 800 barunter

sßforj^cim . . . 3 500 000 31 500 000
©(|it)äbifc^=®münb 600 000 „ 11 400 000 „

§anau . . . .15 000 000 „ 15 000 000 „

etroa bie §älfte ber SBaare finbet in SDeutfdilanb SScr?

roenbung, bie anbere §älfte roirb e^portirt.

S)ie offiaielle ©tatifti! Iä§t eine genaue a3erglei(j^ung nid^t

jU, beftätigt aber im ©anjen corfte^cnbe Sered^nung. SDenn

als ©jport für- Sßaaren ganj ober t^eilroeifc aus ebten

3KetalIen ift pro 1882 ber SBertl) auf 29V3 aKlEionen am
gegeben, rooju noc^ Söertfie aus anberen 3tubrifen tommen
roürben. SDiefem 9Bertl;e ftel;t ein Smportraert^ oon

6V2 SÖZiHionen gegenüber.

SDiefe wenigen 3al)lenangaben bürften genügen, um bie

l^erüorragenbe loirtlifc^aftUd^e 93ebeutung ber brei Orte

^anau, ^forjl)eim unb ©c^roäbifd^=®münb ju c^araftertfiren,

5u roelcber Sebeutung fic^ biefelben bisl)er o^ne ^Regelungen

tüx6) ©efe^e cntroidEett ^aben. ®iefc Sailen jeigen beutlid^,

bafe mit ber größten ^orfic^t an Slenberungen eines 3u=

ftanbeS herangetreten werben mu^, ber fo ^eroorragenbe

Snbuftriejroeige gur Slüt^e brad^te, unb ba§ ben Slnfid^ten

ber SnbuftrieHen, beren SebenSaufgabe eä ift, bie rid^tigen

aßege für bas ©ebeit;en i|res ©eroerbes ju finben, für ilire

befonbere ®efc[;äft8brand^e eine entfd^eibenbere SBebeutung

bcijutegen ift, als ben 2lnfic^ten oon ^abrifanten oerroanbtcr

©efd^äftSjroeige.

§ören wir alfo jefet bie ©timmen, bie fic^ für ober

gegen ben ©efefeentwurf crl)oben l)aben, weit bie ^cnntni^

ber aKeinungen crforberlid^ ift, eincrfeits um bie ©rünbe

beffcr überfe^en ju fönnen, welche bie ^ommiffion ju ben oon

il;r oorgetegten 3lbänbcrungsoorfd^lägen oeranla^te, anberer^

feits um bemnä(ä)ft über bie ^^^etitioneu felbft ju entfd^eiben.

werben brei Kategorien unter ben Eingaben ju unter=

fc^cibcn fein, nämlid^ «Petitionen 1. für ben ©cfefeentwurf,
2. gegen benfelben, 3. auf oinjelne 93eftimmungen beS ®e=
fe^es bejüglif^e.

A. Stimmen füv ben ^efe^entttfuirf,

1. ^ranffurt a./3K.: §anbelsfammer (^et. «Rr. 603)
ftimmt bem ©efe^e ju, weil ber geinge^alt bisl^er

oft JU l)od) angegeben fei, unb ^lofft, bafe bieS burd^

bas ®efe§ gebeffert werbe, unb weil bie in ^olgc
ber neuen franjofifc^en ©efe^gcbung ju crwartcnbe

Äonfurrena beffer ju beftel^en fein werbe. ^

2. S3remen: ©ewerbcJammer («Pet. 3lx. 623). SDic

^^Jetttion enthält feine Segrünbung, wünfd^t bie a3cr=

pflid^tung beS gabrifanten, feine g^abrifationsmarfc

neben ben g^einge^oltsftempel fefeen ju müffen.

3. Stuttgart: §anbel§= unb ©eroerbefammer (^et.

3lx. 1065 d. d. 18. aRärj 1884). ^ierju geboren

nod^ bie Petitionen be§ ©olbwaaren^änblerfi S3erg
& 60. unb ©enoffen (II. «Rr. 1782 unb 1783 d. d.

23. 3lpril 1884), Petitionen, weld^e oon oielen

g^irmen unterjeid^net finb unb unter oerfd^iebener

SDatirung an ben 9?eid^stag abreffirt würben. SDtc

perft unterjeid^neten^^irmen, welche bie ferneren Unters

fd^riften fammelten, finb faft ousfc^lieBUd^ jene ©ilber^

waarenfabrifanten in ©tuttgart, §eilbronn, Bremen,
oon benen oben bereits als ben S3eranlaffern ber gefefe-

lid^en Siegelung bie Siebe gewefen ifl. 3)ie lefete

eingäbe, d. d. 9. 2lpril 1884, ift aufeer oon icncn

girmen, 12 an ber Sa^l, nod^ oon 18 ©ilbcr*
waarenfabrifanten, 189 Suweltcren ou8
46 ©täbten unb je 2 bis 3 ©olbwaarenfabrifanten
unb §änblern unterjeid^nct, ferner finb nod^ ja^Is

reid^e Unterfd^riften aus Pforj^eim, ©d^w.sdmünb
unb §anau oor§anben, über beren 33erl)ältni§ ju

ben gegent^eiligen ©rflärungen weiter unten Siä^ere«

angegeben wirb.

4. Berlin: SSierunbjwanjig Suwclierflrmcn (^et.

IRr. 1561). 23on biefen firmen finb bereits 6 auf
ber unter ber oorigen Plummer erwähnten ©ingabc
oerjeid^net. SDiefe Petition erwäl^nt l^auptfä(|lid^

nur bie ©ilberwaaren, unb wünfd^t, wegen ber

oielfad^ nod^ oortianbenen 33eftänbc bes SeftedfiilberS

oon 750 g^einge^alt, eine SBerlängerung ber Ueber=

gangsfrift bis 1. Sanuar 1888.

5. Petitionen einjelner fetbftftänbiger ©olbs unb ©ilber^

arbeiter für bas ©efe^ finb 4 oorliegenb, oon
SBremer^aoen (Pet.$Rr.579), Arfurt (Pet. SRr. 1247),
SJeu^albensleben (Pet. 5Rr. 1728) unb SRürnberg

(pet. SRr. 1734) mit 30 Unterfd^riften für baS

©efefe, jebod^ mit bem 2ßunfc^e ber ^eftfießung beS

g^einge^altes oon ©olbwaaren auf 560 Saufenbt^eile.

6. äßegen ber wec^felnben ©teHungna^me ber Pforj»
l^eimer §anbelsfammer f.

sub B,

B. <^timmm gegen ben @efe^enitt>n(f.

1. 33 erlin: ©roffiften für ©olb* unb ©ilberwaaren

(Pet. 5Rr. 577).

2. Gaffel: §anbelsfammer (pet. IRr. 1090) wünfd^t

ber ^änbler wegen Uebergangsfrifl oon mlnbcftenS

6 Sauren, im Uebrigen feine 2leu§erung über bie

(Sinwirfung beS ©efefeeS auf bie ^nbuftrie, weil bie«

felbe im Söcjirfe ber §anbclsfammer fel^lc.

3. Pofen: ©otb= unb ©ilberfd^miebe (Pet. SRr. 1453).

sbie Petition bejieljt fid^ oorjugSwelfe auf S3cftccf»

filber unb wiH ben geinßelialt 750 fonferoiren.
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4. Hamburg: ©olbfdimiebc («Pet. Jir. 1021). 2)ie

Petition ifl oon 137 ©olbfc^mieben unterjei(|net

unb loünfd^t prinjipaliter 3lblel^niing, ma(ä)t mn--
tuatiter SSorfc^täge, namentUc^i jur 33ercc^tigung ber

j^eingel^Qltäbcjeid^nung jeben ©rabeä.

5. Berlin: ®oIbfd)miebeamt (^et. 5«r. 1051).

6. §anau: §anbeläfammet (^et. S«r. 299).

7. §anau: SSerein jur prbcrutig be§ ."pannuer

Äunftgeioerbes (^ct. 9ir. 551), Petition von
79 gabrifantcn unb ©roffiften.

8. sjJforjl^cim: §anbel§fammer (^tt 3lx. 499, «pet.

5«r. 578 unb fet. SRr. 620 unb 580).

SDie >Pforjl^etiner §anbeI§Fammcr E)at bem ®efe^-

cntrourf gegenüber rocd^felnbc ©tcUung eingenommen.

3n ber erfien «Petition 9ir. 499 oom 8. 9)iärj

b. S. etftärte bie ^anbel§!ammer g^olgenbes:

5Dic angejogcnc SSerfammlung ber ^forj^eimer

©oIb= unb ©ilberroaarenfabrifanten mar wn
210 gabrifanten befud)t, von roetd^en fid) 88
©timmen für 33eibe^nltung bes fett^erigen 3u=
fianbes oollftänbig freier g^abrifation au§=

fpradjen, wogegen 122 Stimmen fi(^ für ben

§. 1 be§ ©efe^entrourfs erftärten. @§ ift ^ier=

aus ju entnefimen, ba^ bie überroiegenbe aJlajori;

tat ber l^ieftgen SnbuftrieHen mit einer Siegelung

ber freien g^abrifatton bur($ eine 33ef(§ränfung

ber ©tempelfä^igfeit ber SBaaren einoerftanben ift.

35agegcn befielt über bie ^roge, roie biefc

Sefc^ränfung ju geftalten fei, eine roefentlicJ^e

SWeinungSoerfd^ieben^eit ber 33et^eiUgten, ml6)z
barin i|ren 3[u§bru(f fanb, ba§ bei ber 2(b=

fiimmung über bie ^rage „2Ber foH flempetn?"

unter 168 abgegebenen Stimmen 118 für faful;

iativt 9fiei(i^§fontroIe fid^ entfd^ieben, wäl^renb

nur 43 Stimmen für bie Stempelung öurc^ ben

g^abrifantcn ober §änbler, loic fie ber ©efefe:

entrourf rciH, abgegeben rcurben.

@ä werben bann jum Sd^Iuffe 2lbänberung§=

oorfd^täge für ba§ ©efefe gemad^t, oon benen bie

roiddtigften auf bie @inri(^tun9 oon 9lei(^S5^ontrot--

ämtern unb auf bie Äennjeid^nung oon 2)oubl6e=

roaaren burd^ befonberen Stempel l)inau§taufen.

2)iefe Petition l^at toefentlid^ baju beigetragen,

in ber Äommiffton bei ber erften SBerat^ung an=

june^men, ba^ bie SJie^rjafil ber Sntereffenten in

^forj^cim bie gefeßlid^e «Regelung im Sinne be§

©efe^entrourfes raünfd^e.

3n einer Petition 3tr. 578 vom 16. 3Kärj jeigt

es fid^, ba§ bie §anbel§fammer über ben 33efd()Iu§

ber erfien Petition unfid^er geworben ift unb bittet:

bie Äommiffion möge in i^re 33eratf)ungen nid^t

e^er eintreten, al§ bi§ eine Sßerfammlung ber fämmt;
liefen ^forjbeimer Sntereffenten, weld^e einberufen

fei, ©elegen^eit gehabt l)abe, fid^ nod^mats fd^tüffig

ju mad^en.

SDie legten Petitionen enblid^ 3lr. 620 unb 580
ergeben eine ber erften Petition entgegenfte^enbe

SHnrid^t ber großen aJJe^r^eit ber «pforslieimer ^abris

fanten, worüber ber genaue 9tad^roeiö weiter unten
erfolgt.

9. Pforj^eim: Stabtrat^ (pet. 3lx. 1060).

10. ©d^w. = ©münb: ^abrifanten (^et. 3lt. 1563).
Petition oon 110 girmen unterjeic^net.

11. Sd^w. = ©münb: ©emeinberatf) («ßct. 5«r. 1579).

12. ©injelpetitionen oon felbftänbigen ©olbfdljmieben in

3)eutfc^Ianb (^et. S«r. 1061—1064, 1091—1455,

1481—1560, 1564, 1591—1614, 1617—1640,
1729—1730, 1731-1733). 689 Unterfc^riften

aus 297 Stäbten.

13. 3)eSgIeid^en ous Stäbten in SBaben, Pfalj, Reffen,

3fi^einproöina, 2ßeftfalen (^et. Jlr. 1615). 97 Untere

fd^riften.

14. ©emeinbebebörben oon neun babifcf)en unb brel

württembergifd^en Stäbten (^et. 5Rr. 1616).

15. Pforä^eim: Petition oon 4 390 2(rbeitern (Pet.

3lx. 1587).

16. Orte bei Pforj^eim: Petition oon 577 Strbeitern

(Pet. S«r. 1586).

17. Sd^w.= ©münb: Petition oon 670 Arbeitern

(Pet. SRr. 1572).

C. Slttf einzelne ©eftimmungett Q^ejügltc^e^*

1. SDresben: ©oIbfd)miebe=3nnung (Pet. ?ir. 549)

wünfdöt 33eftimmung, bafe Segirung nur aus Kupfer

ober Silber beftel)en barf.

2. SDresben: J)iefelbe (Pet. ^i. 1564) unb 3nnungS=

meifter SJlarpe (Pet. 3lx. 1162) wünf(^t Dermin auf

1890 ju oerfdf)leben.

3. Berlin: ßentralocrbanb beutfd^er Ubrmad^er (Pet.

3lx, 1562), unb

4. Hamburg: ©ewerbefammer (Pet. 3lx. 1565), be;

treffenb Stempelung oon Ulirgepufen.

5. 3Jiainj: Juwelier aKeper (Pet. 5«r. 1454)
unb §anbelsfammer (Pet. 3lx. 1590) wünfc^en feine

StempelpPic^t für Jleine ©egenftänbe.

6. Ulm: Juwelier 3«eratl) (Pet. «Rr. 1585) wünfc^t

StaatSftempelung.

7. ^annooer: ©olbf(^miebeamt (Pet. 3fir. 1641)

wünfc^t für ©olbwaoren StaatSftempelung, fonft 3lb=

let)nung beS ©efe|es.

8. Sigmaringen: Juwelier 3immerer (Pet.

9^r. 1452) maä)t SIbänberungSoorfcbläge unb wünfd^t

feine ^rift für bas ©efe| feftsufegen, fonbern erft bie

SBirfung abzuwarten.

9. §anau: älrbeiter (pet. 5Rr. 662) bitten um
balbige 33efdf)lu^faffung.

10. gjlagbeburg: Slelteften ber Kaufmannfd^aft (Pet.

3lx. 1735) bitten um Sulaffen ber ^eingeboltSs

angäbe für jeben ^eingel^alt.

11. Sllejanbrien: Sd^neiber unb 3lotf)a(ier als

93ertreter ber beutfd^en ©olb= unb Silberrooaren=

inbuftrie in (ägijpten (Pet. 9^r. 1736) bitten, bie

beobfid^tigte 93efd)ränfung ber ^abrifanten auf gcs

wiffc geingel^alte abjuletincn.

S)a bie sub C. angegebenen Stimmen bei ber Se*

fprec^ung ber einzelnen Paragrapben beS ©efe^es SBerüdf^

fic^tigung finben, wirb eS on biefer Stelle jur 33eurt|cilung

ber Stimmung für ober gegen bas ©efe^ nur auf bie prü=

fung ber Stimmen sub A. unD ß. aufommen.

SDie Stimmen für bas ©efefe gel^ören, wie man fie^t,

im 2Befentlid^en a) ben Sntere^enten ber Silberroaarenä

fabrifation (bauptfädf)lidC) 33eftedffilber), b) ben SSerfäufern ber

!^od^feinen Sd^mudf; unb (Sbelfteinwaaren an.

9J?an wirb fd^werlidf) feblgeben, wenn man oiele ber

Unterfc^riften ^od^angefeljcner firmen gerabe auf itir Sntcreffe

für bie Silberpaaren, wclcbes mit bem ber Stuttgarter

Petenten glcid^artig ift, jurüdfübrt. SDorouf beutd nid^t

1 oHein bie Petition ber Suwcliere aus ^öerlin ^in, fonbern
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e§ ergieBt [i^ baffelbc au(äö aus ber ©tatiflif ber ©tlberoer=

arbettung ©erät^en (33efte(ffilber, Slafclauffä^e, ^runf=
gerätl^e 2C.). '3la<^ ©oe tbcer a. a. D. <S. 65 ff. rourbcn

oon 1873—1880 in §eilbronn burdf)f(3^mttU(§ \ät)xl\ä)

6 450 kg ©über oerarbeitet, in ©tu tt gart ca. 600 kg;

t)on 15 ber bebeutenberen ^Jabrifanten in S er Ii n 14 000 kg,

von 4 angefebenen ©ilberroaarenfabrifanten in örcfilau unb
Siegni^ ca. 845 kg, in Sremen fd^on 1876 ca. 9 500 kg,

unb ift |ier anf(i^einenb eine merflid^e 3unaJ)me be§ SBer*

brauc^eä eingetreten. @§ toirb alfo oon einer üer^ättni^*

mäßig fteinen 3a^l oon g^abrifanten ein erheblicher S^eil,

rietteid^t bie Hälfte be§ für ©ilbcrgerät^c überhaupt jährlicäh

verarbeiteten ©ilbers »erbraui^t.

3öenn bic SSertreter biefer großen Snbuflrie eä für bie;

felbe oortheilhaft eratJ^tcn, ba§ eine gefefeUd^e Siegelung eines

mit befonberem ©tempel ausjubrüdenben ^Ulinimalfeingchalteä

erfolgt, fo roirb biefer 2lnfi(jht geroiß t)otte Seaif^tung ju

^^enten fein.

3lnberS liegt e§ aber für bie hochfeinen unb mit ®bcl=

fteinen oerjierten ©dhmudgegenftänbe. §ier fpielt bas @bel=

metaö eine untergeorbnete S^oHe unb bebarf es für foldhe

hochfeine, nur ben xeiä)m ©efettfchaftstlaffen jugänglidhe SBaare

jur 3eit feiner gefe^lidhen Siegelung.

33on bem mittleren unb fleinen ©eroerbe ift fo gut roic

S^iemanb für bas ©efe^ eingetreten.

2lls eigentliche Sntereffenten mürben nur noä) bie Unter;

3ei(^ner ber ©tuttgarter Petition aus ben brci Orten ^forjs

heim, ©chm.=®münb unb §anau in 33etra(iht fommen.

3n Setreff biefer Unterjeidhner mag nun hier bie @r*

mittelung üormeg genommen roerben, onftatt biefelbe bei ben

©timmen gegen baS ©efefe bei ©clegenheit ber Petitionen

aus ben brei ©tobten einjeln ju befprechcn.

a) S)ie Unterf(ähriften-ber Hanauer g^abriJanten.

S5ie 3ohl ber Unterf(3hriften aus §anau beträgt in ber

©tuttgarter Petition 68, roährenb bie Hanauer ©egenpetition

(yix. 551) 79 Unterfchriften trägt. ©8 fdheint alfo ^)kvmä),

als ob bie 2lnfi(^ten einanbcr naheju bas ©leicihgeraicht halten.

SieS änbert fi($ inbeffen, fobalb bie Unterf(|riften geprüft

werben.^) 9^a4 ©efd^äften georbnet hoben nämlidh unters

f(^rieben:

gegen bas ©efefe für bas ©efefe

ilettenfabrifanten ... 39 5

Siiouteriefabrifanten . . 23 23

©roffiften
.

' 9 —
SBijoutierS 6, 3

©ftamperien 2 —
©maiHeurc unb ©raoeure . — 13

gaffer — 15

gabrifanten in Suroelcn . — 3

©ilberfabrifanten ... — 5

^robirer — 1

®ie Hanauer Petition f)at es alfo cermieben, bie 3ahl
ber Unterfd^riften burd) Heranziehung ber §ülfSgef(ihäftc ju

vergrößern unb fidh auf bic eigentlichen Sntereffenten bc;

fchränft. S)ie in 33etracht fommenben 3ntcreffenten finb in

ben 3iffern ber 3 erften Sinien gegeben unb fteßt fidh baS

©timmenoerhältniß mie 71 gegen baS ©cfe^ ju 28 für baS:

felbe. SDieS finbet auä) feinen Slusbrud in ben befdhöftigten

Slrbeitern. Sei allen für baS ©efe^ Unterjeidhueten ift bic

ermittelte 3ahl ber Slrbeiter 521, bei ben bic §ülfsgefd)äfte

ausf(^)ließenben Unterjeic^nern gegen bas ©efefe ift bie er;

mitteltc 3ahl ber Slrbeiter 889.

(58 mag l)ier bemcrit werben, ba§ bie 5Petition§unterf(i^viften,

fowcit [ie im Driginale »orlagen, »aS für bie ©tuttgarter 5]3etitiDn nid}t

ber gall ift, aber für bie Sßetiticnen Ben |)anau, ®münb unb
Sjßfürjljeim, mit ben gebrucftcn ®efd^äft8Berjeid)niffen ber brei Drte genau

verglichen werben finb.

b. ®ic Untcrf (Jhriftcn ber ©(Jimöbif (ih*®münber
g^abrif anten.

§icr jählt bic ©tuttgarter Petition 64 Unterf(ihriftcn

für bas ©efe| auf, bemerft aber jugleicJh, baß 9 girmen

injroifdhcn ihre Unterfdhrift jurücCgejogen hätten, immerhin
mürben nodh 55 Unterfchriften übrig bleiben, alfo miebcr

nahcju eine ©Icicihheit ber ©timmen für unb roiber bcftanbcn

haben. S)ie ©münber Petition (S^r. 1565) meift nun na^,

baß bie Untcrfdhriften ber ©tuttgarter Petition aus ©münb
bis auf einen fleinen 9?eft ju ftrci(Jhen finb. ©S haben

nämlich bic Petition für Slblchnung bes ©efe^eS von ben

überhaupt ejiftirenben 143 g^irmen unterjcidhnct:

85 j^abrifanten,

12 |)änbler,

31 ^ülfsarbeiter,

jufammen 128 ©ef(^öftc,

hierüon 11 mit bem Vorbehalte, baß fte bic 3ufiim;

mung jur ©münber Petition nur für ©olbroaarcn, nidht für

©ilberroaaren geben.

6 fernere g^irmen haben ihre ©tuttgarter Unterfchrift

jurücEgcjogcn, ohne fidh auSbrücEltch für bic ©münber Petition

ju erflären. 2 f^irmeninhaber waren cerreift unb tonnten

ihre ©timmen ni^t abgeben, ©omit bleiben nur noch 7 Un=

terjeic^ner ber ©tuttgarter Petition übrig, oon bencn 2 nur

©ilbergeräthe unb ©ilber=9ienaiffancefdhmucE oerarbeiten.

c. SDie Untcrf(Shriften oon ^forjheimcr
g^abrif anten.

SDie ©tuttgarter Petition roeift 29 Unterfdhriften aus

Pforjheim für bas ©efefe auf. ^ieroon ift eine ni(|t im

^irmenoeraei(jhniß ju ffnben, 3 fcheinen fich gleichseitig auf

ber ©egenpetition aus Pforiheim (?ir. 620 unb 580) ju

finbcn unb mürben auf beiben ©citen abjurcdhncn fein.

§ierna(äh bleiben 25 ficjicr feftgeftellte Pforjheimer Unter;

fdhriften für bas ©efe^. S)ic ©egenpetition roeift 418 Un;

terfdhriften naä), oon bencn inbeffen eine Slnjahl auSgcfdiic;

ben roerben foH, um nur genau feftgefteHtc Unterfclriftcn

einanber gegcnübcrjufteQen. ®ie 23erglei(^ung ber Original;

unterfdhriftcn mit ben girmcnocräei(^niffen ergiebt nämli(3h:

280 SBijoutcriefabrifanten unb §änbler,

39 ^ülfsgefcihäftc,

88 unleferlidhe Flamen,

11 gtrmen benadhbarter Orte,

im ©anjcn 418.

®s roerben alfo oon ben Pforjheimer Unterfcihriftcn

gegen baS ©efefe, naö) Slbjug ber muthmaßli^ auf beiben

Petitionen bcfinbli(ähcn, 277 ju nennen fein.

SDic ©teEungnahme ber Sntereffenten (gabrifanten unb

©roffiften) an ben brci Orten ergiebt fidh f)kxnaä) in ber 3us

fammcnfiellung folgenbcrmaßen

:

gegen baS ©efefe für bas ©efefe

Hanau ... 71 28

©(Jhro.;©münb 97 7

Pforjheim . . 277 25

3m ©anjen . 445 60.

S)iefc attenmäßig feftgefteüten 3ahlen laffen über bic

©teHungnohme ber ©chmudroaarenfabrifation feine 3rocifel

auffommen.

SDic ©timmen gegen bas ©efe^, oon bencn mir oben

aus ben i^reifen beS ©roßbetriebes gehört haben, müffen nun

audh noä) aus bencn bes mittleren unb fleinen Betriebes ge;

hört roerben.

2Benu eS in aOen 3roeigen ber Scdjuif eine unüermcibli(3hc

golgc bes 'iiö) immer meör eiitwidctnbcn ©roßbetriebes ift, baß

baö fleinerc ©cmerbc suiüdfgcbrängt unb auf einzelne ©egcn=

ftänbc befdhränft roirb, fo roirb boch nicht unterf(|äfet roerben
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bürfen, btt§ mir im ©olbfci^miebegeroerbe, fo fe^r baffelbe ou(^

bur(i^ bie ©rofeitibuftric eingeengt ift, noi) ein fe^r fräftigeS

unb gefunbeä (Seroerbe befifeen. SDic fleineren feIbftftänbtgen®olb=

fd^miebe, bie fid^ befc^eiben üielfad^ nur ©olbarbeiter nennen,

fönnen nod) bei geringem 33ctrieböfapital geroiffe Slrtifel, roic

j. 33. S^inge u. bergt., gegen bie ^onturrenj ber fobrifmä^igen

SJarftellung mit D^u^en |erftellen. 3» biefem ©eroerbe beftet)t

eine l^od^ anjuerfennenbe ©efdiäftsrebtic^feit. @ä roirb aber in

©efal^r gebrad^t, roenn an baffclbc bejüglicb ber bo^en ®enauig=

feit ber Segirungen Slnforberungen gefteHt werben, roeldf)en e§

nid^t genügen fann, obne ju 2Iufroenbungen gejroungen ju

werben, bie eä ber ®ro§fabriEation gegenüber fonfurrenj=

unfähig mad^t. SDic Sage beä ©olbfd^miebegeroerbes in biefer

SBcjief)ung fe^t bie Petition beä Snnungöoorftanbeä bcr

Sertiner @oIbfd^miebc=3nnung fet)r ftar auäeinanber. @in

fcblagenber 33eroei§ für bie 3uftiinmung ju einer gleidben

2Infi§t ift bie ganj überrafcEienb gro§e 3af)t ber von fetbfts

j^änbigcn ©olbfd^mieben ©eutfcblanbs eingegangenen Petitionen.

"SRan bat bie 3abt ber fteineren Setriebsftätten in 2)eutfdb=

lanb nad^ ber SBerufäfiatiftif auf etroa 6 000 ju oeranfcblagen.

S)a§ biefe im gangen S^eid^e gerflreuten ©olbf^miebe

nidbt in fotd^er SBoHftänbigfeit mit i^ren SBünfd^en unb Sitten

auftreten tonnen, roie bie fonjentrirte ^^abrifation, ift ja felbft=

rerftänblid^. Sßielmebr mu§ eä (Srftaunen erregen, ba& in ber

furjen 3eit oon wenigen 2ßocben in fo großer Slnja^t bic

©rflärungen eingelaufen finb.

@§ war ni^t ganj leidbt, eine Ueberfid^t barüber ju er«

polten, aus welchen ©egenben ®eutfd^lanbs bie maffen^aft

eingelaufenen ©rflärungen gegen baä ©efefe ftammten. 2luf

unbebingtc Suoerläfftgteit ma(|t bie folgenbe 3ufammenfiettung

feinen Stnfprud^, fie roiH nur ein ungefäbreä S3ilb entwerfen.

2)ie Driginalpetitionen, welche oben sub 12 unb 13 ber

Petitionen B. gegen ba§ ©efe^ aufgeführt finb, entbalten

689 + 97 = 786 Unterf(^riften ron 297 + 97 = 394
örten aus allen ©egenben ©eutfd^Ianbs. 33on ben Unter;

jeid^nern nennen fic^ Suroeliere: 100, §änbter: 26, 3=abri=

fanten: 18, U^rma^et unb ©olbfd^miebe: 7, bie übrigen

635 ©olbfd^miebc.

aWan fann bietnad^ behaupten, ba§ mn V? bis Vs ber

felbfiftänbigen ©ewerbetreibenben bes ©olbfd^miebegewerbeS

Seutfc^Ianbs eine übereinftimmenbe ©rfiärung gegen baS ©efe^,

als ibre berechtigten Sutereffeufd^äbigenb, abgegeben bat, wä^renb

fidb bie ©rfldrungen für bas ©efe| aus benfelben Greifen

auf 33 befdbränfen.

S)ie Petitionen ber ©emeinbebe^örben brauchen biet nid^t

mitgeredbnet ju werben; biefelben beroeifen nur ben f)o^(n

SSertb ber (Sbetmetaßinbuftrie in oerfcbiebenen Drten für bie

©emeinbewobifabrt unb fönnen über bic Stuffaffung beS ©e^

fe^es nur bas roieberbolen, was bie Slnfid^t ber SnbuftrieUcn

ber betreffenben £)rte ift.

3)agegen bürften bod^ bic Slrbeiterpetitionen ju beachten

fein, wenn man oucb anfübrt, ba§ biefelben, als »on ben

Arbeitgebern oeranlafet, o^ne SBertb feien, ©anj jutreffenb

fann bies aber fc^on aus bem ©runbe nicbt fein, weil es

nid^t an 33erfu(^en gefehlt bat, ben Strbeitern bie Untergeidhuung

ber Petitionen ju wiberratben ober fie Petitionen für bas

©efe^ ju oeranlajfen ; beibes ohne ©rfolg.

33ei ber Äürje ber 3eit, in wel($er bie S3eridbterftattung

JU erfolgen b^ttc, mu& ^kx bie allgemeine Darlegung ab-

gefdbloffen werben unb wenben wir uns nun ju bem Seridlite

über bie 33erhanblungen ber ^ommiffion.

©cbon oben würbe bemerft, ba§ bereits in ber jweiten

unb britten ©ißung ber ilommiffion am 23. unb 24. 2lpril

bie 3Jtebrjabl ber 5lommiffionSmitglieber fidb in ber Stnfid^t

beftimmter ©runbföfee, roel(^e in bem ©efeße jum Slusbrucf

fommen follten, jufammenfanben.

Slftenftüde ju ben SSet^anblungen beä 3ieic^)gtage8 1884.

3)iefe ©runbfäfee waren:
1. Trennung in ber Sebanblung üon gotbenen unb

filbernen ©erätben, non ben Sdhrnudfacben

;

2. 2lnwenbborfeit eines befonberen, com 33unbeäratbe

ju beftimmenben Stempels jur SBejeicbnung eines

3JlinimalfeingebatteS für bie golbenen unb filbernen

©erötbe unb 58er bot berjeingcbaltsftcmpelung minbers

baltiaer ©erätbe;

3. 3utäffigfeit, aber nidbt Sßerbinblicbfeit ber 2lngabe

beS roirflicben ^'eingebattcS bei ©^mudfadben oon
©olb unb ©ilber für jeben g^ängebalt;

4. Slusfübrung ber Stempelung burcb ben g^abrifanten

bejiebungöweife 5ßerfäufcr unb Slbweifung einer ftaat*

li(|en ©tempelung;

5. 33erantwortli($feit beS 33erfäuferS fowic besjenigen,

weldher bic ©tempelung ausführte, für bie 9fiidhtig=

feit ber Eingabe nadb 9Jia§gabe bcr ftrengen ©traf;

beftimmungen beS ©efefees.

SDie 33erbanblung in ben erften beiben ©i^ungen na^m
folgenben S3erlauf.

SfJacbbem ber 9lefercnt über bie feit ber erften ©i^ung
oeränbertc ©ad^lage berid^tet hatte, fprachen fidh oerfchicbene

SKitglieber bahin aus, ba§ auch fie einet Slcnberung ihrer

9lnfidht gelangt feien. 3n ben Slusführungen ber aJütglieber

famen bie oorangeftetlten Punftc ohne SBibcrfprudh ju finben

jum 3IusbrudE. ^l^iur oon oereinjelten 3Hitglicbern ber Rom:
miffion würbe ausgeführt, bafe fie jwar bie freie ©tempelung
ber ©(^mudta(^en jeben ^Feingehaltes billigen, aber ben fein;

haltigen ©egenftänben einen biefelben ausjeichnenben ©tempet,

wie bies für bie ©eräthe ron (SbelmetaH in ätusfid^t ge=

nommen fei, jubiHigen wollen.

%n einer bic ^Debatte gufammenfaffenben Stusführung

bes §crrn SSertreterä bes Sunbesr athes ergob es fidh,

ba§ auf bcr ©runblagc ber oben oerjeit^ncten Punfte eine

ben 3Infidhten bcr ajiebrbeit cntfprechenbe g^affung beS ©efe^
entwurfes gu finben fein werbe, ju weldhem bie 3uftimmung
ber oerbünbetcn D^egierungcn erwartet werben fönne, wenn
bic unocränberte Stufrechthaltung ber 33orlage, bie er felbft*

t)erftänbli(^ in erfter Sinic beantrage, fidh nidht foHte er*

reidhen laffen.

®cr §err 93ertreter bes 33unbesrathes führte nämlidh

j^olgenbes auS:

Söenn baS ©efefe nadh ben unter 1—5 oben bejcidhncten

©efidhtSpunften rebigirt werbe, fo werbe basfelbe in feinem

Dotten Umfange aufredht erhalten für bie golbenen unb filbernen

©eräthe, insbefonbere alfo für 2afcl=, §auS; unb Äirchen=

geräthe ic, mit ber — con ben Setheiligten beantragten —
Serfchärfung, ba§ audh bie jum @£port beftimmten ©bei;

metaUgeräthe ben Seftimmungen beS ©efefees unterliegen

foHen. 3Ibgefdhroächt werbe baS ©efe^ nur in Setreff ber

golbenen unb filbernen ©dhmucf fachen. SBährcnb fomit

ber SBirfungsfreis beS ©efe^es auf einen Sheil ber con bem
(Entwürfe betroffenen ©egenftänbe befchränft wcibe, fomme
bodh für biefe baS ©gftem beS ©ntwurfs burchaus gur ©eltung;

für ben anberen 2heil (bie ©dhmucEfadhen) würben immerhin

nodh wcrthooEc Seftimmungen getroffen, roeld^e fidh gegen bie

auf biefem ©ebiete nidht feltenc unb jur 3eit fchwer oer;

folgbare 2!äufchung bes publifums ridhten; audh für

biefen S^heil tröte eine SSerbefferung beS gegenwärtigen 3u»

fianbes ein. @S fei ju erwarten, baf bie oorgefehenen fdhweren

©trafbeftimmungen in ber Shat ben ©rfolg haben werben,

ba§ auf ©dhmudfadhen fernerhin feine ^eingehaltsangabc fidh

finben werbe, weldhe über ben oorhanbenen wirflichen %dn:
gehalt hinausgehe.

©rläuternb fügte ber §err 33ertreter beS SunbeSraths

hinju, ba§ ber im ^eidhstanjlcramt im Sahre 1875 auSgear;

bcitete urfprünglidhc ©efe^cntwurf fidh ebenfalls nur auf bie

©ilberwaaren bejogen habe, baß erjt ingoige ber Einträge, welche
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»on ben über bcn ©efe^entrourf bamats vernommenen <Ba^'

üerftänbigen gefteßt feien, bic 2lu§bel^nung beS ©ntiourfä auf

bie ©otbroaaren erfolgt fei. 33ei ben ©ilfierroaaren fommen
ja bie ©($mudfa(^en nur in geringem 9ÄaBc, l^auptfä(J^li^

fommen nur bie ©erät^e in Setra(|t. SDic legieren follen

aber bem ©efe^e au(| je^t unterworfen werben. — 3n
Setreff be§ neueften franjöfif(3^en ®efe^e§ nom 25. Sctnuar

1884 fei ju bemerfen, ba§ bei 2lnna|mc obiger ©runbföfee

franjöfifdie geftempeltc ©cJ^mucEfad^en von ®olb unb ©ilber

in SDeutfii^lanb frei jugelaffen werben müßten, wenn ber g^eim

geaalt in Saufenbtl^eilen angegeben fei, unb bafe biefetbcn

feiner ^iacJ^ftempelung unterliegen.

^aä) biefen ^leu^crungen würbe fonftatirt, ba§ bie 3Ibs

faffung beö ©efefeeä auf ©runb ber gewonnenen ®emeinfam=
feit ber Slnfc^auungen oon allen Äommiffionömitgliebern 9e=

wünfij^t werbe, unb übernal^men e§ bie 9iefcrenten, für bie

weiteren Verätzungen eine {^ormulirung be§ ©cfefeentwurfeä

auSjuorbeiten.

©iefer abgeänberte ©ntwurf würbe nunmel^r ben näcJ^ften

©pegialberat^ungen in ber 4. unb 5. ©i^ung ber ßommiffion

am 25. unb 26. Slpril jum ©runbe gelegt. Slu^erbem waren
noä) 2lbänberung§anträge ©eitenS einiger 5lommiffion§mit:

glieber eingegangen.

SDer 2?erlauf ber SSerl^anbtungen ift im g^olgenbcn bar»

gefteEt.

§. 1 be§ ©efefeentwurfes ber oerbünbeten Slegierungen

würbe unüeränbert ol)ne SDebatte angenommen.

©iefer ^aragrap^ l^ätt bie befte^enbe g=reil)eit ber

gabrifation oon ©olb= unb ©ilberwaarcn aufregt unb be-

ftimmt nur noä), bafe bie 3lngabe beS g^eingeliottes ber 2Baarc

gefe^lid^ geregelt werben foÖe, wie eS bie folgenbcn ©efefe=

paragrapfen feftftellen.

5m §. 2 würbe im crfien 3Ilinca bie ©c^eibung 8wif(3^cn

ben ©erät^en unb bcn ©c^mudfai^en eingeführt, für miä)t

fi(^ bie SHe^r^eit ber ^ommiffion erflärt ^ttc.

^ür ©erätl)e von ©olb unb ©ilber foll alfo in Sufunft

ber geingelialt nur angegeben werben bürfen, wenn bcrfelbe

eine beftimmte 9Jiinimatgrenäe erreid^t. 2J?inberl)oltige 2Baare

biefer 3trt foH fünftig eine g^eingef)altsangabe ni^t tragen

bürfen.

SDiefeö erfte Sllinea bc§ ^aragraplien gab junäii^ft feinen

2lnla§ jur SSerl^onblung, ba inbeffen in golge eines fpätcren

Paragraphen auf bie S3ebeutung be§ 3luöbru(fe§ „©eräthe"
jurücEgefommen würbe, fo ift es jwecEmö^ig, ^xev fogleid) ba§

3lefultat ber 33efpred)ung einzufügen.

6s ntu^te jugegeben werben, ba§ es f(^wieri9 ift, eine

ftrenge Definition ber Singe ju geben, roeld^e man als ©e»

rätlie hier bejeid^nen rooßte. S)ie SJielirjalil ber ^ommiffion

war aber barin einig, bafi erftenS in ber ©egenüberfteüung

üon „©eräthen" gegen „©dhmucffa(^en" bereits bie 9Kef)r=

gal)l ber ©egenftänbc genügenb gefcnnjei(J^net fei unb bafe

jweitens unter ©eräthen im ©inne beS ©efe^eS Siifcfigeräth

oQer 2trt, wie Söffel, ©abetn, ^Keffer, heiler, «ßtattcn 2C.

Safelauffäfee, §ausgeröth, wie Seud^ter u. bgl., enblich

.^irdiengeräthe unb ^runtgerätlie 2C, ju rerftelien fei. S)ie

ron einer ©eite in Siorfd^lag gebrachte ©pejialifirung im ©es

fe^c würbe oon ber .^lommiffion abgelehnt.

SDas gweite Sllinea bes §. 2 änbert ben ©efe^entwurf

bal)in ab, ba^ bei ben ©erötl)en für bie ^eingehaltsbefttmmung

bie ßötl;ung mit hineinjurechnen ift.

es würbe fein Sebenfen bagegen erhoben, für bie ©e=

rätlje biefe ftrcngere Seftimmung unter S8eibef)altung beS

9lemebium§ einzuführen, unb erfolgte bie 3lnnahme biefer 2lb=

önberung einftimmig.

3)er §. 3 bes 2lbänbcrungSüorfd)lageS ber ^Referenten

lautete wie bie S^egicrungsoorlagc, nur mit ber SBefchränfung,

baft ber ben ^^eingehalt oiiSjeic^nenbe, vom Söunbesrath ju

beflimmenbc ©tempel für bie golbcnen unb filbernen ©e=

räthe unb nid^t auf ©olb; unb ©ilberwaaren überhaupt bc*

jüglidh fein foffte.

^ierju war folgcnber 2lbänberungsantrag gcfteHt:

®ic 2lngabe beS ^Feingehalts gefchieht bur(^ ein

©tempcljei(|en, weldhes bie 3ahl ber Siaufenbtfieile

unb bie g'irma bes ©efdhäftes, für weldhes bic

Stempelung bewirft ift, fenntlidh madht.

©ilberwaaren oon 800 ober mehr Saufenbtheilcn

unb ©olbwaaren oon 585 ober mehr Saufenbtheilcn

g^eingehalt bürfen au^erbem mit einer für baS ganjc

^etdh einheitlid^ ju beftimmenben ^Jiarfe (9leldhSj

ftempel) oerfehen werben.

2)ie j^orm ber ©tempeljeichcn wirb burdh bcn

SBunbesrath beftimmt.

SDer ©inn biefes SlntrageS ift, für bie ®olb= unb ©ilber;

waaren überhaupt einen Unterfdhieb jroifdhen feiner unb weniger

feiner SBaare einzuführen, alfo au(| wieber bei bcn ©dhmucE=

fad^en jwei ©attungen oon Söaaren ju fdhaffen.

©egen biefen 2lntrag würbe g^olgenbeS eingewenbct:

©erabe bic Ueberjeugung, ba§ bie SSejeichnung ber foft*

baren ©dhrnucffad^en bur(| einen auSjcic^inenben ©tempel bic

unoermeiblidhe golge haben müffe, bic gute 5ffZittelwaorc het«

abäubrücEen, h^be bie SWehrjaht ber ^ommiffionsmitglieber

oeranlafet, bie Trennung ber ©eräthc oon ben ©dhmudEfai^en

oorjunehmen, für jene ben befonberen ©tempel als oon ber

9JJe()räahl ber Sntereffenten geroünf(!)t zujulaffen, für biefe als

ben SGBünfchen ber SRehrzoht ber Sntereffenten cntfpredhenb

unb ber Snbuftrie nadhtheilig abzulehnen.

33ei ber 2lbftimmung wirb ber 3lntrag mit 8 gegen 4

©timmen abgelehnt, bagegen bie Raffung ber 9leferenten an*

genommen.

3n bem Slbänberungsentiourfc ber 3ficferenten folgte nun

ber bem ©efe^c wegen ber Trennung ber ©eräthe oon ben

©dhmu(f|achen erforbcrlidh geworbene neue Paragraph, weli^er

je^t mit §. 3b bezeichnet ift, unb zmar waren zunächft nur

bie beiben erften 2llinea oorgelegt. 2)iefe würben ohne weitere

Debatte angenommen.

Sn g^olge bes oorgenannten 3lbänberungsantrages er;

fehlen es rathfam, um jebes 3J{i§oerftönbni^ auszuf^liefecn

unb für bie ©chmucffadhen eine gleidhmäfeige, nur ben gein;

geholt ausbrüdenbe Bezeichnung z»ZU^ttffe"/ bie 3lnwenbung

bes befonberen ©tempelzei^enS beS §. 3 bei ©dhmucffadhen

ausbrücfüch Z" unterfagen.

^ktnaä) würbe bas brittc Sllinea beS §, 3b beantragt

unb mit 8 gegen 4 ©timmen angenommen.

^on einer ©eite würbe ber Slntrog gciiedt, ba& eine

33eftimmuiig in baä ©efc^ aufgenommen werbe, wonach golbenc

unb filberne Uhrgehäufe ju ben ©eräthen zu redhnen feien.

Die Slnwenbbärteit unb Swecfmöfeigfeit ber 3ulaffung

bes auszeidinenben Stempels für bie Uhrgehäufe, für weldhc

fidh bic betheiltgten {^abrifantcn ausgefprod^en haben, würbe

aßgemein anerfannt. ©s würbe jeboch oon ber ^ommiffion

für rtdhtig gehalten, ba es zweifelhaft fein tönm, ob Uhr;

gehäufe aÖgemein z» ben „©eräthen" geredhnet werben würben,

biefelben in einem befonberen Paragraphen ben ©eräthen

gleidhznfteüen. Dicfer §. 3a würbe einftimmig angenommen.

3u §. 4 hatte ber Slbänberungsoorfchlag ber 3leferenten

bas erfte Sllinea ber Sftegierungsoorlagc z" ftreidhen oor»

gefdhlagen. DiefeS Sllinea nahm bie iim ©iport beftimmtcn

©olb: unb ©ilbermaaren oon ben 33ef(i)ränfungen ber §§. 2

unb 3 bes Entwurfes au?, oerbot icbo(^ bie Slnwcnbung beS

auszeidhnenben ©lempcls bei z" ciportirenben ©olb; unb

©ilberwaoren oon geringerem als bem für biefen ©tempel

feftgefteUten aJJinimalfeingehalte. Da biefer ©tempel nadh ber

Slnnahmc beS §. 3b bei ben ©chmucffadhen überhaupt nidht

anzuwenben ift, fo war baS Sllinea für biefe gegcnftanbslos

geworben. Dagegen würbe nicht bas 33ebürfni^ anerfannt.
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in Setreff ber ©erat l^e jene StuStiol^me für bie ©Eportroaarc

befielen ju laffen.

35qs jroeite 2IHnea mu^te baflcgen ftefien bleiben, um
mä)i SBejeid^nungen bei 2Iu§lanb§n)aaten jiijulaffen, beren fi(i)

JU bebienen ber inlänbifc^cn Snbuftrie ni^t geftottet ift, j. 33.

ber {^eingef)alt§angaben mä) RaxaUn ober 2oti)m, ober einer

^ö^eren als ber roirnid^en geingeJiatteangabe (oergl. §. 3b).

25er fo geftattete §. 4, ebenfo toie ber §. 5 ber

9^egierung§üorlage, biefer o§nc SDiäfuffion, TOurben einftimmig

angenommen.
©ine etroas eingcfienbere ©rörterung würbe burci^ ben

§. 6 Ijeroorgerufen, rceld^er te(l)nifc^e Seftimmungen enthält,

bie barauf Sejug i)aben, auf rceld^en SBaaren entroeber ber

geinge^alt überhaupt nic^t angegeben roerben barf, ober

mlä^t Umftänbe bei ber Ermittelung be§ j^eingelialteä ju be=

rü(ffid;tigen finb. Ueber bie 3[bfiä)t, roelci^e burd^ ben §. 6

ber SRegierungöüorlage ersielt roerben foÜte, beftanb fein

Sroeifel, »ielmeJjr l^anbelte eä fic^ nur barum, bie in ber

^rayis oorfommenben '^äüe bej^immt ju besei(^nen. 5Dic

iefeige g^affung ift au8 ber Sefpred^ung mit ©a(i)üerftänbigen

Ijeroorgegangen unb entfpri(ä^t ben in meljreren Petitionen

auSgefproc^enen 2Bünf(^en.

3um §. 7, rcelc^er bie ©trafbeftimmungen entt)ält, mar

jU ber 9lr. 2 ein 2lbänberung§Dorfd^lag »on ben 9^eferenten

gemalt roorben. 2)er 2Iu§brucE ber D^egierungsoorlage

:

„mtx ®oIb: unb ©ilberroaaren mit einer

an beren, als bernacb biefem ®efe^ sutäffigen g^ein*

gelialtsangabe oerfte^t",

f^ien nämtic^ ben 3fieferenten beutUc^er gercäf)lt roerben pu

fönnen, rocnn bie in biefer SSejiel^ung möglid)en plle fpcjifijirt

würben. ®iefe j^äHe roürben insbefonbere fein: 1. roenn ber

ausjeic^nenbc ©tempel (§. 3 unb §. 3b) für SBaaren benu^t

roürbe, für roelc^c berfelbe auägefc^Ioffeii ift; 2. roenn g^eim

gel^altsbejei(|nungen angeroenbet roürben, ml6)e ben Seftim;

mungen be§ ©efefees (§. 2 unb §. 3b) entgegen finb, alfo

j. 33. ßarat unb Sotl^; 3. roenn bie juläffige j^einge^alts=

bejeicJ^nung nic^it bem roirftic^en j^eingefialte, roie berfelbe tiix^

bie §§. 2 unb 3b geregelt roirb, entfpräc^e, roenn j. 33.

Semonb eine @olbf(^mu(ffad)e oon 560 Saufenbtljeilen gein=

geaalt mit einem ©tempet 580 oerfielit. 5Die beiben erfien

göDe bejietien auf bie g^orm beS ©tempels, ber le^te

%aü. auf ben Snl^alt ber ©tempetangabe. Um biefe fünfte

feftjuftelicn, Ratten bie 9teferenten beantragt, ju fagen: „mit
einer ber gorm nad^ unrid)tigen ober einer 1^ öl)eren

als ber roixtü6)tn geingclialtsangabe mfie^t".

2)ie ^ommiffion entfd^ieb fic^ inbeffen bafür, ba§ bic

SRegierungSüorlage biefe jöQe genügenb becfe, roie bies auä)

von bem §errn S3ertreter ber oerbünbeten Sficgierungen auS=

geführt roorben roar.

3u 3lx. 3 führte ber 33ertreter ber S^egierungen aus,

ba§ burc^ biefe Seftimmung — in 33erbinbung mit §.6 —
es ausgefci^loffen fei, aJietalIf(i^mucEfac^en mit einem 9KinimaU

feingc^alt unb einem (Sbelmetaflüberjug mit einem g^eingelialts»

ftempel ju oerfel^en.

9lac^ §. 8b fei bie ^einge^attsftempelung nur oon ©d^mud-

fa(^)en »on ®olb unb ©ilber i^uläffig. 3la^ §. 7 3tffer 3 fei

[

bie Stempelung oon golb; ober filberä^nlidjen SBaaren un-

nuläffig. £>b eine geftempelte Sßaare noc^ als golbene ober

filberne (§. 3b) ober ols go(b= ober filbcräljnlic^ (S. 7 3iff. 3)

anjufel^2n fei, fei im einjelnen gallc quaestio facti unb eoen»

tueE oom di\ä)Ux (imb ©ac^oerftänbigen) ju entfc^eiben.

S)er ganje §. 7 rourbe in ber gaffung ber S^iegierungSs

oorlage angenommen.
Sei bem ©c^lu^paragropl^en roar bie ilommiffion barin

einig, ba^ eine §inausfc^iebung bcS S^erminS, nn roeld)cm baS

®efe^ in Alraft treten folle, notfjroenbig fei. 2)ie grofjen 33es

ftäiibe fertiger Sßaarcn, forool)l Don ©dimudfac^en als oon

©erättjen, j. 33. 33eftcdfilber, roeld^e mit ©tempetn oerfclien

finb, bie nac^ bem ©efe^e nid^t mebr gebrau(^t roerben

bürften, l;abcn alle 33etf)eiligten, ol;nc Unterfc^ieb il;ier

©tcUung SU bem ©efc^e üeranlafjt, bie 3liifc^ung eines fpäteren

Dermins ju erbitten. ®ie ^ommiffion einigte fid) für biefen

Dermin auf ben 1. Januar 1888.

Jn ber ©c^lu&fi^ung am 28. 2lpril rourbe oon ber

ilommiffion bie Slbftimmung über bos ©efefe vorgenommen,

roie fi(J^ baffelbe nac^ ben 33efci^lüffen ber Äommiffion geftaltet

l^atte. 3)ie 2lnnal^me erfolgte burd) bie 10 anroefenben Äom;
miffionSmitgliebcr einftimmig, für 3 5Kitglieber, roeld)e ju

erfc^einen oer^inbert roaren, rourbe bie auSbrüdlid^e 3u'

ftimmungSetflärung bur(^ anroefenbe 5Kitglieber abgegeben.

®in a^itglieb ber ßommiffion l^atte überhaupt ben 33eratl;ungcn

nic^t beiroo^nen fönnen. S)er ©efe|entrourf ift alfo oon ber

ilommiffion einftimmig angenommen roorben, unb beantragt

biefefbe:

2)er 3tei(^stag rooHe befc^lie&en:

bem ©efe^c über ben geingefiatt oon ©otb =

unb ©ilberroaaren in ber bef d^lof fcnen

g^affung feine 3uftimmung ju ertlieilen.

hierauf oerlas ber 9ieferent ben 33erid^t, roeld)cr mit

einjelnen 2lbänberungen unb 3ufäfeen bie 3ujiimmung ber

Äommiffion fanb.

©d^liefetid^ einigte fid) bie ilommiffion ju bem eintrage:

S)er keid^stag roolle befd^lie§en:

bie in 33etreff bes ©efe^entrourfeS über ben g=ein=

gel^att von ©olb^ unb ©ilberroaaren eingegom

genen Petitionen burc^ bie Sefd^lüffe über
ben ©ntrourf für crlebigt ju crflären.

33erlin, ben 28. 2lpril 1884.

SDie VI. ^omunffion.

grei^err ». WSöü)»avtf> (Sorfi^enbcr). Dr. Äarften
(Seric^terftatter). 33aron t>. 3IrnötoaI&t=^öl^mc. greiljetr

». ©ölcr. ^aevle, Silumpp. Sioc^hann (Sanbsberg).

Dr. Sinkend, ßü&cvd (®örli^). Dr. ^apeUiet.
Dr. ^evtot, Dr. <S>^läQtv, ^to^ef.

8.5*
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ßttfatttmenftellttttg

bes

©nttuurfö eineö ^efe^eö üBer ben g^etnge^alt ber ®olb= unb (SilberiDaaren

— 9flr. 5 ber ^md\aä)m —
mit

@ntltiutrf eines ®efeöe§
über

ben g^einge^alt ber ©olb= unb «Silbertuaaren.

mx aSßill^elm, oon ©otteö ©nobcn ©eutfcJier ^aifer,

rerorbnen im 3lomen be§ 9lei(J^§, naci^ erfolgter Buftimmung

bes SSunbesratl^s unb bes 3icid^ötag§, roas folgt:

§. 1.

©olb; unb ©.itberroaaren bürfen ju jebem g^einge^alt

angefertigt unb feitgel^alten werben. SDie 3lngabe be§ g^ein^

gef)Qlts auf bcnfelben ifi nur 3Ka§gabe ber folgenbcn

^eftimmungen gefiattct.

§. 2.

Sluf ©ilbertoaarcn barf ber g^eingel^att nur in 800

ober me^r Saufenbt^eilen, auf ©olbroaaren nur in 585 ober

melir 2aufenbtt)eilen angegeben werben.

Ser roirfUdje g^cinge^alt barf raeber im @^anjen ber

SBaare noä) au^ in beren einjelncn Sefianbtl^eilen bei

©ilbertoaaren mel;r aU a(^t, bei ©otbrcaaren mel^r als

fünf Saufcnbtl^cile unter bem angegebenen g'einge^alt bleiben.

S3ei ©rmittelung beä geinge^alts bleibt bie £ö =

tl^ung au|er SBctraii^t.

§. 3.

35ie Singabc bes j^einge^alt« gefci^ie^t bur^ö ein ©tempel=

jei^^en, roeldies bie 3al)l ber 2;aufenbtl^eile unb bie f^irma

beä ©efc^äfts, für roeld^eä bie (Stempelung bewirft ift,

fenntlici^ ma6)t. 5Die gorm beS ©tempeljeid^enö mirb burd^

ben SBunbe«rat^ beftimmt.

^ittmutf elne§ @efe^e§
über

ben S^einge^alt ber ©olb= unb ©UBerttjaaren.

9Bir 32ß«^elm, oon ©otteä ©nobett 2)eutfc^er ^oifer,

^önig ooit ^reu^en 2C.

»erorbnen im Flamen bes9iei(J^§, m6) erfolgter 3uftimmung
bes 33unbeSratf)S unb bes SieicIstagS, roas folgt:

§. 1.

Unoeränbert.

§. 2.

3luf golbenen ©eräi^en barf ber geingcbalt nur in

585 ober me^r ^Eaufenbt^eilen, auf ftlbernen ^evät^m
nur in 800 ober me^r Saufenbtfieilen angegeben roerben.

SDer roirtlic^e ^eingel^alt barf meber im ©anjen ber

2Baare nod^ au^ in beren etnjelnen SBeftanbtl^eilen bei

golbenen ©erät^en me§r als fünf, bei filbernen ©e«
tätigen mef)i als ad^t Saufenbtbeile unter bem angegebenen

geinge^alt bleiben. ^ovhcpaiiU^ btefer Mht9ei(!^uttg

muh ^ev ©egenfianb im ©anjen unb tntt bev
2'Ml)unQ emgefc^moljen ben angegebenen ^ein<

geholt ^aben»

§. 3.

J)ic 3Ingabe bes geinge^alts auf golbenen unb fUbet?«

neu ®eräti^cn gef(|iebt burd^ ein ©tempeljeid^en ,
roeld^es

bie 3al)l ber 2:aufenbtl)eile unb bie g^irma beS ©efd^äfts, für

welches bie Stempelung bewirft ift, fenntlid^ mac^t. 2)ie g^orm

bes ©tcmpeljeid^ens wirb burd^ ben S8unbeSrat| beftimmt.
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§. 4.

SBaarcn, tücli^e für bcn 3lbfafe im Snictnbc
n\ö)t benimmt finb, unterliegen ben S3ef(^rän*

fangen ber §§. 2 unb 3 nic^t. ®§ ifi jebod^ niä)t

geflattet, bicfelben ntit einem Seid^en na^ SJtaBs

gäbe ber §§. 2 unb 3 ju oerfcl^en, roenn fie ben
Slnforberungen be§ §. 2 ni^t entfpred^en.

3Ius bem 2Iu§Ianbe eingefüJirte ®olb= unb ©ilberroaaren,

beten g^einge^alt burc^ eine biefem ©efefee ni(J^t ent|pre(|enbe

33ejetc^nung angegeben ift, bürfen nur bann feilgehalten

werben, roenn Re aufeerbem mit einem ©tempeljeid^en nad^

3JiaBgabe biefes ©efefees üerfe^en jlnb.

§. 5.

%üt bie 5li(J^tigfeit beö angegebenen g^einge^atts l^aftet

ber Sßerfäufer ber SBaare. Sft beren Stempelung im Snlanbe

erfolgt, fo l^aftet gleid^ bem aSerfäufer ber Sn^aber bes ©e*

fd^äfts, für roeld&es bie ©tempelung erfolgt ift.

§. 6.

®olb= ober ©ilberroaaren , auf welchen ber

f^eingel^alt angegeben ifi, bürfen mit anbercii

metallif(;^en ©toffen nid^t ausgefüllt fein; aSer*

ftärfungSoorrid^tungen , raeld^e im Snnern ber

SSaare angebrad^t finb, bürfen mit öer Unteren
metallifd^ nid^t oerbunben fein.

§. 7.

3nit ©elbftrafe bis ju ©intaufcnb 3Karf ober mit ©c«

fängnife bis ju fe(|s 5Dlonaten roirb bejtraft:

1. roer ®olb= ober ©ilberroaarcn, rocld^c nad^ bicfem

©efefe mit einer Slngabe bes g^einge^alts nid^t

tjerfefen fein bürfen, mit einer fold^cn Slngabe

ücrfie^t;

2. roer ©olbs ober ©ilberroaaren, roeld^e nad^ biefem

©efeft mit einer Slngabe bes Feingehalts ccrfehen

^olbene ttttb ftfbeme U^rgebäufe unterliegen

ben ül^efttmmnngen ber gg* S um 3.

§ 3b,

(Sc^mniffac^en fion ^olb unb (Silber bürfen in

iebem «Feingehalte geftemveli merben unb ift in

biefem ^at(e ber (entere in ^aufenbt^eilen anju^
geben.

^ie ^e^lergren^e barf %ef)tt 'ZauWn^ti)eiic nic^t

überfc^reiten, ttienn ber wegenftanl) im (^anjen
eingefd^moljen ttiirb.

i>om ^unbe^rotl^e gemäff 3 be^immte
^Stem^ekeic^en barf auf «S^mu^'ac^en t>on ^o(b
unb i^ilber niti^t angebrai^t U)erben.

§. 4.

Sllinea 1 föllt roeg.

Slus bem Stuslanbe eingeführte ®olb= unb Silberroaaren,

beren g^cingehalt burdh eine biefem ©efefee nid^t entfpred^enbe

Sejeid^nung angegeben ift, bürfen nur bann feilgehalten

roerben, roenn fie au^erbem mit einem ©tempeljeidhen nach

3)ta§gabe biefes ©efefees »erfehen finb.

§. 5.

Unperänbert.

§. 6.

Stuf ®oIb= unb «Silberpaaren, ftiel^e mit
auberen metaQifc^en Stoffen au^gefüüt finb, barf
ber ^einge^alt nit^t angegeben werben.

^affelbe gilt tton (^olb- unb Silbertnaaren,

mit meldten au^ auberen SOletaßen befte^enbe f&ev-

ftärfung^uorri^tungen metaüif«^ öerbunben finb.

^ei Ermittelung be^ ^^einge^alte^ bleiben olle

Don bem ju ftent^elnben 9J}etalle tierfd^iebenen,

äufferlic^ al^ folc^e erfennbaren SOtetaHe au^er
Betracht, meiere:

1. jur ^erjierung ber 9[&aare bienen;

2. jur ^erfteUung mei^anifi^er ^orric^=

tungen erforberlic^ finb;

3. aU ^erftärfuttg^dorrid^tuttgen o^ne
metattif(he ^erbinbung fic^ barftelKen.

§. 7.

Unverönbert.
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fein bürfen, mit einer anbeten, ats ber

biefem ®e[e^ julüffigen j^eingeljaltsangabe cerfiel^t;

3, loer gotbs ober [itberät)nli(|e Söaaren mit einem

bur(^ biefeö ®efe^ oorgefef)enen ©tempetjeiii^en

ober mit einem ©tempetjei(|en »crfielit, roeti^eS

bicfem ©efefee als 3^eingebalt§bejei(i)nung

für ®o[b= unb Sitberioaaren nid^t jutäffig ift;

4. wer SOBaaren feilJiält, roetd)e mit einer gegen bie

SSeftimmungen biefes ©efe^eS üerfto^enben 93e=

jei(|nung »etfe^en finb.

aJiit ber 33erurt{;eilung ift jugteid) auf $ßerni(^tung ber

gefe^tüibrigen S3ejei(^mmg ober, rcenn biefe in aiiberer äßeife

n\ä)t mögli(^ ift, auf 3erftörung ber 2ßaare ju erfennen.

§. 8.

SDiefeS ©efefe tritt am 1. Sanuar 1886 in 5lraft. 2ln SDiefeg ©efe^ tritt am 1. Sanuar 1888 in ilraft. 3ln

bemfetben S^age treten alle tanbe§recf)tlid)en S3eftimmungen bemfelben Sage treten alle lanbcSred^tlidien SBeftimmungen

über ben g^einge^att ber ©olb^ unb ©ilberraaaren au&er über ben g^cinge^alt ber ©olb; unb ©ilberroaaren aufecr

©ettung. ©eltung.

Urfunbli(ä^ ic.

©egeben ic.

Urfunblic^ ic.

©egeben tc.
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ber

6ei htm fUciä^^ta^t eingesungenen Petitionen.
5. Segiölatur^^eriobe. IV. ©effion 1884.

^ommiffion für bie Petitionen.

Sourn. II. S«t. 1568. 21. ®tf ju S)ve§ben,

II. S«r. 1573.

II. ««r. 1588.

II. SRr. 1577.

II. 3lr. 1580.

II. $Rr. 1584.

n. S«r. 1787.

II. 5Rr. 1642.

II. SRr. 1643.

II. 5Rt. 1644.

II. 9ir. 1662

II. ^v. 1665.

II. S«r. 1666.

II. 9ir. 1668.

SaloB aSoiüinfel ju §eiIbronn,

(t)on bem Slbgeorbneten §aerle
überreicht.)

SDer 33orfianb be§ §omöopat^if(^en
Sßereinä ju Sangenfolsa,

S)as Slgitationsfomite für ©(iinefeung

ber ®efd)äfte an ©onntagen, ^ier,

griebrid^ |>ä§Ii($, ©etreibel^änbter

ju ©rofet^tenig bei ßrtranb,

%xani Sange gu §amm,
(von bem Stbgeorbnetcii üon

So(Jum;S)olffö übcrrei(iht.)

SBil^elm SBraroa^fi, etjent. @eri(i)t§=

ooöäie^er ju 33orn^eim bei granf:

furt a./m.,

(üon bem 3Ibgcorbneten g=rol;me

überreicht.)

SDer 3Kagiftrat Sitterfetb,

SDie Sobacfprobujenten

(33at)ern),

£>§far EroJim, [;ier.

gu SBatbfee

Caroline Siie^ring, geb. aSoufif^fe

äu ^öniglic^^eubHö bei ©tolp
(Bommern),

(Don bem 2Ibgeorbncten Dr.

§irf^ überreid;t.)

Sodann aSomfelt 3eII,

@. gr. 9?ot^enburger unb ©e;
noffen ju ©rlig^eim,

SDer 2lu§fd^ufe beä «ßereins 2)eutfc]^cr

fiebensoerficJ^erungs - ©efeafd^aften,

|)ier,

(t)on bem Slbgeorbneten Dr.

Sangerl^anS überreicfit.)

bittet, ba^in roirfen, baB beu beutfd^cn 3)?ünäftätten für

prioate Sie^nung bie ^crfteQung von ©ilbetmünsen mit

ber SBejeid^nung: „5Deutfc^er §anbetät£)ater refp. Tlaxt"

geftattet roerbe.

bitten um Stuf^ebung bes Srnpfpangs.

bittet um @rta§ gefe^lic^er S3eftimmungen, hnr^ roetc^e bie

©djUe^ung faufmännifd^er unb geroerbli(^er ©efd^äfte an

©onn« unb Feiertagen angeorbnet werben.

bitten um S^ecS^ts^ülfe.

bittet, baJ)in ju roirfen, bafe bie ©tabt Sitterfelb au§ ber

4. in bie 3. SeroisHaffe üerfe^t roerbe.

bitten um ©r^ö^ung beä ©ingang^äoUeä für auslänbifd^en

Sobacf von 85 J^. auf 125 ^ff. pro 100 kg.

bittet, burc^ anberrocite g^eftfteffung ber 3?eichätag§tra]^ifreife

ba^in roirfen ju roollen, ba§ bie ©tabt 93erlin burc^ jroölf

Slbgeorbnete im Sieid^ötage üertreteu roerbe.

bittet um S'iec^töfjülfe, refp. @eroät)rung einer laufenben Unters

ftüfeung unb einer @rjie^ungsbeit)ülfe für il^re ilinber.

unoerflänblid^.

bitten um ©infül^rung von Sßanberbüd^ern unb obIigatorif($er

^srüfungen ber §anbroerfälcJ)rUnge, foroie ©riafe gefe^lid^er

Seftimmnngen jur Unterbrüdung be§ 3t?agabonbenthums.

bitten um 6infül;rnng ber obligatorifd^en Seic^enfc^au im

©eutfc^en 31etdf)e.
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3ourn. n. 3lx. 1574.

» II. 3lt. 1659.

* II. «Rr. 1661.

s n. 9lr. 1669.

* II. S«r. 1727.

* n. 5Rr. 1738.

II. 3flr. 1785.

* II. S«r. 1786.

= II. m 1790.

* n. ««r. 1570.

* II. ««r. 1572.

* II. 3Zr. 1645.

* II. 1667.

* II. S«r. 1567.
* U. 3lv. 1575.

» II. S«r. 1576.

' II. SRr. 1646.

» II. 3^r. 1647.

II. S«r. 1648
bis 9^r. 1656.

II. 3lx. 1657.

n. 9?r. 1658.

« II. 3?r. 1739.

* II. S«r. 1740.

' II. mv. 1741
bis II. mx. 1781.

fiubioig gjlcffcrt ju Hamburg,
Sluguft ©äbetc, STagetö^ncr ju S)e=

bcloto bei ^renjlau,

Sons S3ublati§, Sosmann, ju 3ucf=

naten bei Sasbebncn,

2lnbreaS ®at) ju SlnbetnaiJ^,

e. ^amSroidE ju «poffen^eim (Dfi*

preuBen),

©ebrüber ©tollroerd, 6bofolcibcn=

unb 3uderroaarenfabrifanten jn

ßöln (9?^ein),

(oon bent Slbgeorbneten Dr.

aJicger (§atte) überrei(i^t.)

^. 3Wofer JU Dttenfen,

aot. Stiumfer, üorm. ((i^IeSTO.sl^olft.

Hauptmann ju 2Ründ^en,

3)ic §anbelsfammer ju Sferlol^n,

bitten, aus SSeranloffung ibrer etfl fpäter in "^olQt ber

ßriegsRrapajcn bc^forgetretencn förperli^en ßeiben, um
©eraä^rung oon Sncatibenbcnefijicn.

bittet um ©eroäbrung oon aJlilität'Snoalibenbcnefijicn.

beantragen, für ©boJoIabe, ßacao unb Sucferroaaren bic ©ins

fübrung einer @jportbonififation im betrage oon 80 ^ros

jent bes gejoblten 3oIIeS ju erroirfen.

unoerftänblid^.

bittet um ®rri(i^tung eines Sieic^s^Suftijminijteriums.

bittet um 2lbänbcrung bes ©efefees,

oon 3iei(J^Sftempelabgaben, oom 1.

betreffenb bie ©r^ebung

Suli 1881.

bitten um 3lbänberung

gefefees oom 27.

bes

Sanuar
§. 23 bes @erii$tSüerfaffung8=

1877 bejüglid^ ber ^ompetenj^

erroeiterung ber 3lmtsgericf)te namentli^ für foI(|e ©treitigs

feiten über oermögenSrec^tlid^e ätnfprüc^e, bcren ©egen^

ftanb an ®elb ober ©elbesiocrt^ bie ©umme oon 500 cS.

errei(ä^en.

S5er aSorflanb be§ ©eioerbeoereins ju

Ulenburg,

S)er aSorftanb beS ©eraerbeocreins ju

33efigbeim,

(oon bem Slbgeorbneten §aerle
überrei(^t.)

25er 33orftanb bes ©emerbeoerelns ju

SBoblau,

S)er 33orfianb beS ©ctoerbeoereins ju

©(j^roenningcn,

3)ie ^anbroerfsmeificr ju 2lttenburg,

SDie ^anbjoerfsmeijicr ju ©d^neibe;

mübl,

(oon bem Slbgeorbneten o. 6oI*
mar überreicht.)

2)ie 33orftänbe ber Sätfer*, 33arbierv

©attler^ 5Da(^ibe(fer;, Klempners,

©cE)miebc= unb Sifc^IepSnnungen ju

^otsbam,

5Der ^JSorftanb ber S^ifd^tcrsSnnung

ju Hamburg,
SDer 33orftanb ber SBarbicr*, jjrifeur»

unb §eilbieners3nnung jU j^lens=

bürg,

S)ie SBorftänbe bes ^lorbbeutfc^en S8au=

geroerfenoerbanbes, ber Klempner*,

aWalerv aWaurer;, ©attler;, ©d^täd^s

ter=, ©d^loffer=, ©d^ubmad)er=3n=

nungen unb beS Sifc^leramts ju

^iel,

(ad II. 1648 bis 1656 oon bem
Slbgeorbneten ©rafen o. §ol;
ftein überreicht.)

2)ie Snnungsoorftänbe ju öppeln,

B^oU, ©eifenfiebcr, unb ©enojfen

JU Oppeln,

(ad II. 1657 unb 1658 oon bem
Slbgeorbneten ©rafen o. Salles
ftrcm überreid^t.)

S)er SBorftanb bes SBereinS felbft»

ftänbigcr ^anbraerfsmeifier ju S3ars

men,

3)ie ^anbroetfsmetfter ju Hamburg,
SDaS ^räfibium bes bat)erifd^cn §anb:

rcerferbunbes ju aWünd^en

überreidl)t 41 Petitionen mit ca.

4682 Unterfd^riften aus fotgens

ben Drtfd^aften:

Slidtiacf), Slltötting, Slmberg, 'Sud^loc, Surggen, SDac^au, ©ggenftlben, (Srbing, 3^rontcns

Raufen, ^ürt^, ©ars, ©rafenau, ©rafing, ©rönenbad^, ©ünjburg, §aag, ^engcrsberg.

beantragen Slbänbcrung ber §§. 97 unb lOOe ber ©eroerbcs

orbnung in SSejug auf anberroeite Siegelung beS SnnungSs

jocfens 2C.
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^o^)invoaxt, Sfen, Sanbau Q./3. unb Sßelben, Sanböberg a./2., gouingen, ßo^r o./SW.,

aRinbc(f)eini, 3)lün(§cti, S'icumartt Dfter^ofen, Dttobeuren, ^affau, ^faffen^ofeit,

^^lotting, SRegenöburg, Banhhaä), €d)ongQU, Bd)Xobmi)au\tn, Sonthofen, Stabtam^ot
(Starnberg, Sraunftcin, 'i8k<i)taö), SBolfratö^aufen.

3ourn. H. 9?r. 1671. SDer $ßorftanb ber ©(i)täcE)ter=3nnung,

. bitten um onbertocite Siegelung bes SefirtingStoefen«.unb
II. 3tr. 1672 bic 3?orftänbc ber ©d^u^macJ^er^^n»

bis II. 5?r. 1722. nungen ju

2tnnaberg (©adjfen), SBergen auf ^^ügen, ^3crnau, 33ittetff(b, Sromberg, 33ublife, Gaffel,

Dolberg, (£roffen (£)ber), ®elifefc(), SDuHburg, (S^renfricberätorf, @i(enburg, g^infterroalbe,

g^reienrcalbe (Dber), (Äaife (Ober), ®(afe, (Söttingen, ©olliiom, ©rtinberg (Sc^(efien),

§onnoüer, ^nnberg, jlempen (S^eg/Sej. 'iPofen), ©tobt ÄömgStjtitie, Söbau (ffleftpr.),

S^icf (Ofipr.), aWerfcburg, 9f?eiirobe, Dfterobe (§arj), steife, Siacfroife (3leg.--«e?s. ^^^ofen),

Siaroitfd), ©aarlouis, ScIcHenberg, ©c^üeben, ©c^oencd (Söeftpr.)/ ©eebiirg, ©enäburg,

efeubife, ©olbtn, ©tettin, ©tralfunb, äßotlin (^:pommern), Sßolb^eiin, 2Bef)tau, 2ße^(ar,

2BilJ)elin§{)at)en, 3üttid)au, Broenfau, 3n)i(Jau (©ad^fcn).

Berlin, ben 30. Slpril 1884.

2)er S?ovft|ettbe ber ^ommiffion für bte ^ettttoticn.

Dr. @, ^icpf)<inu

^iibetwaaven — 9?r. 5 ber ^rurffat^en —

.

B. VI,

Sourn. II. Tix. 1585. S5ie ©etüeibefanimer ju Hamburg,

= II.

< II.

. IL

* II.

* II.

' II.

SRr. 1585. 3^obert 3Jieratl^, ©olbfc^mieb unb

Surcelier su Mim,
Sfir. 1590. SDie ^anbelsfantmer ju 3Kainä,

$«r. 1641. Sic aHitglieber beö ©olb^ unb ©i(ber=

f(i^miebcamt§ ju §annoüer,

(üon bem Slbgeorbneten Dr.

®6)[&Qev überrdd^t.)

3^r. 1578. 33. 3)?unä, ©olbarbeittr, ' unb ®e=

noffen ju ©($toäbi)c^;®münb,

9}r. 1579. ST er ©emeinberatf) unb ber ^Bürger«

au^-fc^u^ äu ©münb,
SRr. 1586. 577 ©o(b= unb ©Uberarbeiter aus

ben £)rtf(i^aften in ber Umgebung
pon ^forj^eim,

n. SRr. 1587. 4390 ®otb= unb ©ilberarbeiter ju

^forjfieim,

(ad 11.1586 unb 1587 von bem
2ibgeorbneten Dr.Äarftcn über*

reid)t.)

II. 3^1.1728. ©(emenS 5lü|ne ju $«cu^alben§li ben.

II. 9ir. 1734. Sati^arias Siegler unb ©enoffcn

ju Sitirnberg,

II. 3lr. 1735. S)ie 2Ielteften ber 5?auftnannfc^ait ju

3}lagbeburg,

II. 3lr. 1736. ©(^neiber unb 3lotl)ader ju

^(fEanbrien,

II. 'Jlt. 1782. 33erg u. Go,, ®olb^ uub ©i[ber=

rcaaren^iänbler, unb ©enoffen ju

©tuttgart,

II. 3^r. 1783. Titfolbcn,

Slttenftütfe ju ten Serljanblungen be§ IRcic^Stagcg 1884.

©ntrourfe eines (§e=

unb ©iibfrroaaren,

unb Stempelung

überreidit SlbänberungSöorfc^läge ju bem

fefeeä über ben g^eingeljalt ber ®olb=

bejüglid; ber J'ibrifation, Segirung

golbener unb filberner lUtrge^äufe,

be^gteidjen bcjüglid^ ber Sötljung unb be§ ©tempeU ber

@olb= unb ©ilberroaaren.

be§9lei($en bejüglic^ ber ©tcmpclpflic^t für

roaaren unb beä ®infü^rung§terminö b

be§gtei(|en bejügtic^ ber (Sinfü^rung eines

unb einer Steid^^^tontrolfteHe.

®olb= unb ©ilber=

)cs (Stfegeä.

UebergangsfiempclS

bitten um 3lblf]^nung beä ©efet-entroutfö über ben geir.ge^alt

ber ©olbs unb ©ilberroaaren.

bitten um 2lblk'|nung bcö ©cfefeentrourfs über ben 3^cingel)olt

ber ®olb- unb ©ilbertoaaren, inforoeit berfelbe bie ©olb^

roaareu betrifft.

bittet um unoerönberte Slnna^mc bcs ©efe^cn.tmurfs über

ben j^eingel)alt ber ©olb; unb ©ilberroaoren, cuent. bafjin

ju nurfen, ba§ ber g^eingefialt geftempelter ©olbroaaren

nur bis auf ^^%ooo l^erabgemtnbert rcerbe.

bitten, bal)in ju lüirfen, ba§ ber ^einge^alt ber ©olbinaaren

auf 500/^000 fefigefi'fet rcerbe.

beantragen, für minberroert^ige ©olbroaaren unter "^Viooo

bie (Sinfü^rung eines Äontrolftempels ju erroirfen.

bitten um 21ble:^nung beS ©efe^cntionrfs über ben gcingefjalt

ber ©olb= unb ©ilberroaaren.

bitten um Slbänberung ber §§. 2, 4 unb 8 bcS ©efe^enlnnirfS

über ben ^eingc^alt ber ©olb= unb ©ilbenraaren.

bitten um Slnnafjme bcs ©efe^entrourfs über ben jjeingcbart

ber ©olb: unb ©ilbermaaren, ieboc^ baljin roirfcn ju luoden,

bafe bas ©efc^ erft mit bem 1. Januar 1888 in ^\xU
famJeit trete.

86
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3oum. II. 3lr. 1591.

. II. 1592.

II. $«r. 1593.

II. 5«r. 1594.

II. 5Rr. 1595.

II. SRr. 1596.

II. 9Jr. 1597.

II. ?lr. 1598.

II. 5Rr. 1599.

II. 5Rr. 1600.

II. 3fir. 1601.

II. 5Rx. 1602.

II. 9ftr. 1603.

II. 9lr. 1604.

II. 9h. 1605.

II. 9flr. 1606.

II. 9ir. 1607.

II. Snr. 1608.

II. 5«r. 1609.

II. 5«r. 1610.

II. 1611.

II. m. 1612.

II. 9lr. 1613.

II. 9lr. 1614.

II. 9lr. 1:615.

II. SRr. 1616.

* II. gir. 1617.

II. 3lr. 1618.

II. 1619.

. II. 9fir. 1620.

* II. 5«r. 1621.

= II. 5Rr. 1622.

n. i«r. 1623.

* n. 3lx. 1624.

^. ©inborfer, Surcelier 311 3tu9§=

bürg,

3lug. 3Kue§ntann, ®olb>unb©ilbcrs

atkiter ju Slugäburg,

3JiaE Kilian, Suroelier ju 33ernburg,

e. aßurm, Suroelier unb ®oIb=

arbeitet Sraunfi^roeig,

2B. 3- ©tling, ©olbarbeiter ju

©bersroalbe,

^ermann 33 raubte ju ©§üngen,

2BUb. S3öt;(f, ©olbarbeitcr p^alber^

ftabt,

©. 6. ®oo§, ©olbarbeiter ju §am
nooer,

211b. ©ünbel ju Seipjig,

3lub. 9iotl), Suroelier, unb ©enoffen

äu Seipjig,

§eilanbt, ©olbarbeiter ju aJlarien=

roerber (SBeftpr.),

§erm. SBieprec^t unb ©enoffen ju

flauen (Söogtlanb),

ß. 31. 33Iu£)m p ^t)rmont,

3K. Heller ju ©iegen,

2ttrom g^riljfd^e, Sutoetier ju ©orau
(9?iebertaufi|),

©ruft 3Jienner, Suweticr, unb ©e=

noffen ju Stuttgart,

g^elifd^ unb ^trdi^eim, ©ilber=

be[teäfabrifanten3ut:repton)(9iega),

2lbolf Slliefot^, ©olbfc^mieb ju

Ueljen,

^. Srüggemann unb ßarl

33erfelmann ju 23arel (Dtbens

bürg),

2Ö. unb %v. Seubner, ©olb= unb

©ilberarbeiter ju Söei^eiifetö,

Äarl ä^oigt, ©olbarbeiter, t;ier,

33 au mann, Suroelier unb ©otb=

fdimieb ju ©ottbuö,

Raxl Reppner, ©olbarbeiter, unb

©enoffen ju ©tbing,

2B. ©bte^ä/ ®olbs unb ©ilberarbeiter

ju ©recesmü^lcn,

2?. £et)ner, ©olbarbeiter, unb 96

©enoffen ju ©pct)er,

S)er ©emeinberatl^ ju ^oliroartt) bei

^^forjtieim unb bie ©emeinberät!§e

aus weiteten 10 Drtfd^aften in

33abcn unb SOSürttembetg,

(ad II. 1615 unb 1616 Don

bem Slbgeotbneten Dr. Warften
übettei($t.)

% ^entmann, ©oIb= unb ©ilber=

arbeiter ju §er§felb,

©bmunb Stltcnberger, ®olb= unb
©ilberarbeiter gu 3Kün(^en,

§aaä, Suroelter unb ©olbarbeiter

JU aJ^ündien,

5larl Zf)oma^, Suroelicr ju Tlünä)m,

2B. 2l)oma§, Suroelier ju

äliünc^en,

^euj^er, ©olbarbeiter ju 9ieunfird^en

(9ie9.=33ej. Sricr),

Dtto Slftfalf, ©olb= unb ©über»

arbeiter jn ^irmafens (23at)crn),

2lnton §anim, ©olb= unb ©ilber-

TOaarenfabrifant ju SSierfcn^

bitten um Stblelinung beö ©efcfeentrourfs über ben ^eingel^alt

ber ©olb' unb ©ilberroaaren, bagegen — foroeit ein Se^

i bütfni^ bafüt ootliegt — ben (Srla& gefc^lici^er 33eftims

(
mungen ju erroirfen, ba& jeber Sßerfcrtiger bejro. Süeifäufer

oon ©olb^ unb ©ilberroaaren für ben oon tl)m angegebenen

©c^olt bei ^oljen ©ttafcn oerantroortlid) fei.
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Sourn. n. 3lx. 1625.

> II. mx. 1626.

. n. 5«r. 1627.

* II 3ir. 1628.

* II. 9lr. 1629.

II. 5Rr. 1630.

» U. SRr. 1631.

. U. 5«r. 1632.

. U. Snr. 1633.

. II. $Rr. 1634.

. II. 5Rr. 1635.

. II. 5«r. 1636.

s II. 9lr. 1637.

« n. 9ir. 1638.

e II. mx. 1639.

» n. 5«r. 1640.

II. 5«r. 1729.

II. 5«r. 1730.

» II. 5Rr. 1731.

s II. SRr. 1732.

. II. 5«r. 1733.

II. 9lr. 1784.

93erlin, ben

Sßilf). ^etcr, ©olbarbeiter Sßßot;

(Sbmunb ^Icc, Suroetier ju SBreSlau,

£). Srunf^orft iinb £. aWügge,
©olbarbeiter 33u£te(jube,

©eorg 33ormann, ©olbarbeiter 511

§einri(i) ©c^röber, ®olb= unb

©ilberarbcitcr ju ©ifenad^,

^. g^r. ©onrab ju ®t. Sodann
(©aar),

©tecers = ©(i^ellenberger , 3u-

toelier ju ©t. 3ot)ann (©aar),

3. 33. ^roor ju ©iegen,

e. ^nobIau(^, ®olb= unb ©itber=

arbeitet ^onfianj,

2Ö. Crispin, ®olb= unb ©Über-

Toaarenl^änbler ju Königsberg

i./^r.,

21. V. § inten, ©olbarbeiter 511 211=

felb (§aniiot)er),

@. ^af^ JU 35re§[au,

^. 3Jiefeborf 5u Surg (3?eg.=33ea.

3JJagbeburg),

©acf, ®olbf(i^mieb, unb ©enoffen

JU Sübecf,

©uftao ©plnbler, ©olbatbeitet

2Reerane (<Ba^\in),

®. Sertram unb £. 33obter, 3u=

roeliere ju ©aorbrücfen,

9K. com §agcn ju Slltena (3Beft=

falen),

21. 2Bottri(^ unb ®. ^alä, 3uroe=

liere,

9iid^arb Sero in, Suroetier, unb ®e»

noffcn jU §annoDer,

Slug. 2Inboifer unb aSiKjelm £)ft,

©olbarbeiter ju ^xen^na^,

©. SBisbauer, ©otbfd^mieb ju

^affau,

®. 3Kerfct unb ©o^n ju 2lnnaberg

(©ac^fen),

30. 2Ipril 1884.

bitten um 2lb(ebnung be§ ®efe^entrourfs über ben {^cinge^alt

ber ®olb-- unb ©ilberroaarcn, bogegen — foroeit ein ^e--

bürfnife bafür oorliegt — ben (Sria§ gefe^Iid^er SSeftim»

mungen ju erroirfen, ba§ jebcr 33erfertiger bejro. 33erfönfer

üon ®oIb= unb ©ilberroaarcn für ben oon ibm angegebenen

©e^alt bei l^otien ©trafen t)erantroortn(^ fei.

2)er SSorfi^enbe ber VI. ^ommiffton.

C. YII. Hommiffion juv fßovhevaif)uuQ be^ ^ttttvutf^ ünc^ Sefe^eS über bte UnfoIIiierfi^erung ber
StrfteUer — 9lr. 4 ber S^rurffac^en —

unb
bcS ^efe^etttttiurfd, betreffe«b bie 3(bänberuttg be^ ®efe^e^ über bie etitgeft^rtebenen ^ülf^faffe«

tjow 7, SJ^irtl 1876 — 9lr, 13 ber ^ruclfac^ett .

3ourn. II. «Rr. 1571. Siaxl ®uft. Ole^mann ju e^emnife,

II. 9ir. 1582. S)ie §anbels= unb ®eroerbefammer

ju Steutlingen,

II. 3lr. 1589. 5Dte ^anbelöfammer unb ber 33or=

ftonb bes 33erein§ für bie berg:

bouU(i^en unb §üttenintereffen ju

©iegen,

II. mx. 1660. S)er SSorftanb beS aSereinS „Qo\u
corbia" ju Wainj,

II. $Rr. 1789. SDie §anbeläfammer au Sferlo^n,

bittet, bei 2tnna(jmc be§ ©ntrourfs eines ®efe|c8 über bie

Unfattüerfid)erung t>cr 5!rbeiter, für bie Scomten unb

2lgenten ber aSerfid^erungSgefeß)4aften eine enttpre(i^enbe

©ntfij^äbigung ju crroirfen.

überreidicn 2lbanberung§üorf(f)(ä(;ie ju bcm ©ntrotirf eines

©efc^eä über bie UnfaUcctfidKrung ber 2{rbeiter, bcjügltd^

ber i^criLialtungSfoficn unb (Sntfdmbi.iung§beitrage, 33cruföi

gcnoficnfd)aften, 'jlrbfiterausfd^üiie, ©d^iebSgcric^te unb ber

9iegrc§pflidjt ber SSetriebSaufi'cl^er.

86*
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3ourii. II. 5Rr. 1583. ^Der SßorftQnb be§ %a^mdm ber bittet um 3lb(et)nun9 be-ä ©ntmurfs eines ®efe^e§ über bic

3Kourer ju Hamburg, Unfaöüetfic^erung ber 2lrbeiter.

s II, Sir. 1788. SSernefe, 3)Iarffd^eibcr, unb ©e^ bittet, bat)in ju roirfen, ba§ baä Unfallücrfic^crungSgefe^ qu(^

noffen 5Dortmunb, auf bie im SSergbau befc^öftigten SKarffdieiber ausgebe^nt

TO erbe.

Min, ben 30. Stprll 1884.

3)er SSorfl^enbe ber VII. ^ommtfflDn^

greiJ)err i>on unb jtt ^ranifenftein*

D, IX, ^ommtffton jur ©or^eratfitttiö bc§ Entwurf^ eiltet ®efe^ed, J^etreffeitb hic ^ommanbitgefett'
fd^aften auf Slftieu uni bic Slfttcttgefcllfci^aften — 9it?, 21 bev ^ruiffa^en —

.

Sourn. II. 3ir. 1663. SDer 33orftanb be« 33erein§ ber 93er= überreiii^t 3lbänberung§oorfc^(äge ju ben 3Irtifetn 173, 174a,

liner ^aufteute unb StibuftrieOer, 180a, 181, 185a, 190, 190b, 191, 213b, 215, 215a,

l^ier, 221, 223, 224, '226, 239a unb 241 be§ @efefeentrourf§,

betreffenb bie ^ommanbitgefelIf($aften auf Sttftien unb bie

3lftien0efellfc^aften.

SBerin, ben 30. 3tpril 1884.

^cr SSorfi^enbe ber IX. ^ommiffion.

E. X. ^ommtffton jut ^ovhevati)nnQi

betreffenb Stbänberung be^ ^tlttär^enfton^defe^eS unb be§ fReic^^beanttengefe^e^
— 9lr. 43 bet' ^nnffad^en —

,

betreffenb bie ^ürforge für bie SSittwen unb 95^atfen t>on Stnge^örigen be^ fRetc^^=

^eere^ unb ber ^^aiferItc^en 90*lttrine — 9?r. 44 ber 2>rttrffac^en —

,

unb

bea Stntrage^ ber SCbgeorbneten ^üc^temann^ @bertt>, betreffenb bie ©rwirfung einer ^enfion

für aüe int fHeii^^bienft befc^äbigten <^it»i(^erfonen ref^. bereu Hinterbliebenen o^ne fRüiffit^t auf
ba^ ^ienftrtlter — 9^r. 16 ber ®ru(ffa(^en —

DöIarSRupp in, Snüalibe gu (SaQieä,
j

bitten, ba^in ju roirfen, ba§ bem ©efeH betreffenb Slb*

^iOl. SReger m 5Lliettba(§ bei ©aar» ' änberung beö 3JJiUtärpenfion§gefe^e§ unb be§ Dflei(i^§beamten*

gefcfees, rücEroirfenbe Eraft »erliefen roetbc.

bittet um Slbänberung ber §§. 33c, 37 unb 106 be§ aJlititär--

penfionsgefefees üom 27. Sunt 1871 bejüglii^ ber spenfionä*

3ourn II.

II.

5«r. 288.

9ir. 1566.

II. 5lr. 966.

SU äliettbad^ wu«^> .

brüden,
j

j^. SBajetto, ^Premierlicutcnanta.^D.,

^ier.

II. 9flr. 975. ©piegelberg, ©efieimer 9ie(^nunöSä

rat§ a. 2). ju ^otsbam,

II. 9lr. 37. 0. ©ofeforo, ßber=«Poftfefretär a.®.

}u aKünfter i./2B.,

II. 5Rr. 38. ^än\\ä), Dber^JIelegrap^enaffiftent

a. $D. p S3re§lau,

II. $Rr. 275. ©eile, ^oftfeJretär a. SD., unb ©e=

noffen ju SBreslau,

II. 9lr. 295. 33 of fing, penfionirter ^oftfiJ^affncr

ju ßoblenj,

II. ^x. 417. Raffel, «poftbirefter o. SD. ju 2ßie8=

baben,

II. 9ir 419. S3enfdE), penfionirter Briefträger, unb

©enoffen, I;ier,

II. S«r. 1569. Se^renb, $oftfefretäc a. ®. ju

3Jlagbeburg,

II. 3lx. 1664. granj, «Poftfefrctär a. SD. ju S3raun=

f(^roeig,

II. 1737. S«ifef(^e, jDber=$Poftfcfretär a. SD. ju

S3ric0 (3teg.«33cj. öreslou),

betaffung für bie bei eioilbefiöcben befdiäftigten penfionirten

£)ffijiere.

bittet, bal^in ju roirfen, bofe bem ©efefec, betreffenb 3Ib=

änberung be§ 9Jlilitärpenfion§gefefee§ unb bcs dttiö^i--

beamtengefeßeä, rüdroirfenbe Äraft oerliel^en werbe.

bitten, ba^in roirfen ju roollen, ba& bem ©efc|c, betreffenb

Stbänberung bes SHei^^sbeamtengefefeeS, rücCroirfenbe Äraft

ocrlielien werbe.
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Sourn. II. 3lr. 506. 33c^re, Söriefträ^jer, unb 33öftel,

II. SRr. 1025. Seber ju 3«üncf)en,

* II. ««r. 1670.

II. 3lr. 1726.

dioUxt ©ünt^er, ©ifenba^n^Sta^

tionäemne^mer ju ©orau.

S)er aSorftanb bc§ 5?tie9erüereinS ju

SReuftQbt a. b. ^aarbt,

{von bem Stbgeorbneten Dr.

®ro^ überreizt.)

bitten, baf)in ju mirfen, baf? für bie ^oftunterbeamten bei

eintretenber ^enfionirung berfelbeit ba§ preu^ifc^e ^^enfionS^

gefe^ in Stnraenbung 9cbra(i^t raerbc.

bittet um Slblcbnung beä §. 48 bc§ ©ntroutf« eines ©efefees,

betteffenb aibänberung beä 3iei(^§6eamtengefe^eä.

bittet, babin ju roirfen, ba& bie roä^renb be§ franaöfifcben

Äriegeä in ben offupirten Sanbetn jur 2)ienftteiftung toxru

manbirten ©ifenbabnbeamten, loelc^e SDienftbefc^iäbigungen

erlitten fioben, bei itirer ^enfionirung nod^ ben 9JJilitär=

penfionsgefegen be^anbelt raerbcn.

bittet, babin su roirfen, ba§ oucb fot(j§en cbemattgen aKi(itär=

perfonen beä beutf(^en §eereä, bei benen im ftriege er=

littene innere SDienftbefd^äbigungen erft fpöter beroorgetceten

finb, eine (aufenbe UnterFtülung geroäbrt werbe.

Sourn. II. ?ir. 545. Seutfetb, 3ablmeifter a. SD. p bittet um ©rmäfetgung ber 3Jlilitär»2öitttüenpenflonSbciträgc.

eibcrfelb,

s II. 9?r. 1581. @raf ü. Soojsßoröroaren, 9^itt= bittet um 3lu§bebnung ber 2Bob(tbaten beä SieUftengefe^eS auf

meifter a. ^. ju ©ifenad^, bie Hinterbliebenen berjenigen £)ffijiere, roelc^e fi<| erft na^
t^m ^enfionirung üer^eiratliet b^ben.

gSeclin, ben 30. »a 1884.

^er SSorfi^enbe ber X. ^ommiffion.
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S8eri(^)terftattcr

:

Slbßeorbneter S mib t (@tc^|iätt).

ber

über

bte 3Bal)l beö Slbgeorbttetett ^^rin^en .g>attbier^

im 10. ^a^lfreife beö Sftcgterungebejirfö

§)ot^bam.

SDer aieici^stag |at in feiner 34. ©ifeung oom 25. Sa»
nuar 1882, auf ®runb Serid^teS ber SSa^tprüfung§:^om*

miffion »om 20. Sanuar 1882 (?ir. 105 ber S)rudffo(^en),

befc^loffen:

1. bie SBa^l bes Stbgeorbneten s^nnjen ^anbjerp
im 10. ^otäbanier 3BQ^lfreife ju beonftanben;

2 ben ^errn 3tei(^§fan}Ier unter ^Kittfieiiung ber

SBal^iaften ju erfuc^en, über bie fünfte 1—5,

7—11, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 27, 31—35 beS

Sertd^teS bie überall näl^er befd)riebeuen ©rliebungen

(ju 3iffer 35 bloä im S^erroaltungäroege, p aßen

übrigen 3iffern forooi^t in biefem, alä aud^ burci)

bie gerid^ttidie 33erne|mung ber namhaft gemaci^ten

3eugen) betuirfen ju laffen unb ba§ ®rgebni& bem
3'lei(|§tage mitjut^eilen.

Saut ©(^reiben beö §errn 9^ei(|§fanätei§ (Dfleiii^samt

beS Snnern) üom 13. ©ejember 1882 TOurbcu bie angeorb^

neten (Srtiebungen betEiätiget unb finb in einem Jaäji^tt

bie SSerneJimungen unb JÖcrid^te im SSerroaltungöroege, in

einem onberen g^aSjifel B bie gerid^tlii^en jcugeneiblicEien 33er=

nelimungen, fammt einem 33erid^te beö 3^egierung§präfibenten

§errn v. 5Recfe an ben §errn SJJinifter be§ Snnern
0. ^uttJamer in Sertin com 23. S'ioüember 1882, bem
SWei^ötage mit obenbemerftem ©(^reiben mitgetJ)eilt roorben.

SDaä Serceismaterial würbe unter 3ugrunbelage beS

33eric^te8 üom 24. Sanuar 1882, ber l^ier roieberl^olt fammt
^roteft in 2lbbrud beigefügt ift, in fünf ©ifeungen ber

aBat;lprüfungö=^ommiffion üom 1., 2., 5., 30. a«ai 1882,

26. Slprit 1884, in Slnraefen^eit von 10, 7, 11, 12 unb 12

3Jlitgliebern ber 33erat^ung unterfteüt unb fa§t fid^ beren ®r=

gcbni§ in ber 3iei^enfotge, anfd)lic|enb an ben erften 33eric^t

in golgenbem:

1. 3u Ziffer 1 bc8 crftcu Sme^tS unb I. bc8 5protcftc8,

bic SSerl^aftung ä^eier ^erfonen in ©d^öneberg
am 2Ba{)ltoge betreffenb.

®iefc jnjei ^erfonen finb am 31. Suli 1882 »or bem
Slmtsgerid^te 33crUn seugeneibli(j^ Dcrnommen rcorben unb

fagen au«:

a) 2lboIf ^oppe, nid^t Soppen, 39 Sa^r alt, ©d^ul^«

mac^er au§ ©i^öneberg — cfr. Slften B f. 88 —

:

getiöre jur fojiatbemofratifc|en Partei. SBor

ber am 27. Dftober ftattgefunbenen S^eii^ätagsraaEit

gingen mir auf ben Flamen Sebel loutenbe ©timm«
Settel, etroa 2—300 ©tüd, ju; ba mi(j^ üor^er

einigen ^arteigenoffen gegenüber jur SSertl^eilung

von ©timmjetteln am SBa^ltage bereit erKärt ^atte.

aJiit biefen ©timmjetteln f)abe iä) mxö) am SBa^t*

toge oor bem ©(^ultiaufe in ©(^öneberg, ml6)ti als

eines ber Söa^ltofate in ©cJ^öneberg benufet roirb,

jum 3tt)e(ie ber Sßert^eilung ber ©timmjettel auf*

gefteöt.

2)er SJlaurer ©artig au§ ©d^öneberg l^atte fi(^

gleii^jeitig jur SBert^eilung oon ©timmjetteln, ml^t
ouf ben Flamen 93ebel lauteten, oor bem neben bem
©(|uti)aufe befinblic^cn §aufe, in welchem bie 2lmtä=

bureauä beö 2lmt§Dotfiet)er§ oon ©ci^öneberg finb,

unb in n)el(^em ebenfalls bie 5iei(^§tagSioat)l abge;

liatten rourbe, aufgeftcHt. Seoor ic^ oon ben in

meinen ^änbeu befinbUi^en ©timmjettetn meiere oer=

tfieilt l)atte — mit 2luänol;me eines an ben ®aS;

arbeiter Selbmann übergebenen ©timmjettets —
tamen ber ©ensbarm ©olbmann unb ber 2lmts=:

biener JEaufi^el an mxä) unb ©örtig l^eran unb for«

bcrten uns auf, o|)nc uns einen ©runb anjugeben,

nadj bem Slmtsbureau bes 2lmtSoorfte^ers g^eurig

JU fommen. SDort empfing uns ber 2lmtSoorftel)cr

g^eurig, inbem er uns fagte: „%l)i Sümmels, S^t
raäret roert^, baB man ®u(^) in baS ©efi(j^t fd^lüge",

unb fragt uns, ob roir ni^t toüfeten, ba§ bas ^er=

t^eilen oon ©timmjetteln, bie auf ben SfJamen S3ebel

lauteten, burc^ bas ©efe^, betreffenb bie ©ojial;

beuiofratie oerboten märe. 2luf feine 3lnorbnung

mürben roir l^ierauf oon ©olbmann unb Saufd^el

genou oifitirt, inbem fie alle unfere S^afd^en unter»

fud)ten unb bie ©timmjettcl, bie roir bei uns l^atten,

uns abna'^men; aufeerbem rourben mir einige 2Bal^t

aufrufe ju ©unften Sebels, bie ic^ bei mir lattc,

oon benen icE) aber am SBa^ltage nod^ feinen ocr=

tl^eilt ^atte, abgenommen. 3la6) biefer Unterfuc^ung

unb Slbnal^me ber ©timmjettel rourben ©örtig unb

i(^ auf Slnorbnung bes Imtsoorfte^ers geurig nad^

bem 2lmtsgefängni| gefülirt, roo id^ oon etioa

10 Ul)r SSormittagS bis 1^4 UE)r 9kd)mittags feft=

gel;atten rourbe. ©cgen 2 U^r rourbe id^ bann

roieber oor ben 2lmt§oorftcf)er {feurig gefülirt,

rceld^er ein ^rotofoH aufnahm, in roelc^em als

©runb meiner SSertiaftung bie beabfid^tigte 33er;

t^eitung oon ©timmjetteln ju ©unften Bebels unb

ber Umftanb, bafe bei mir einige Sßaljlaufrufe ju

©unften 33ebcls gcfunben rourben, angegeben warb.

SDie mir abgenommenen ©tinnnjettel unb SBa'^ls

aufrufe finb mir roeber bamals nod^ fpätcr jurücE=

gegeben roorben

£)b am 2Ba^ltoge au^er bem 9)taurer ©örtig unb

mir nod^ anbere s|Jerfonen ©timmjettel ju ©unften

Sebels burdl) amtUd^e ©rgane in ©d^öneberg rocg*

genommen finb, baoon roci^ Id^ ni(^ts.

b) SDer 3)laurer -^ermann ©örtig, nid^t ©ertig, ous

©d^öncberg, tolonnenftr. 25, im ©ötfd/fc^en §aufe,

33 3al)rc alt. ©erfelbc befunbete iu SRr. 1 bes

qu. 33erid^ts:

%ä) geljöre ber foäialbcmofratifd^en Partei an

unb ^atte mid^ am jage ber legten 9ieid^stagsroa^l
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am 27. Dftobcr o. % aJJorgenS mit ctroa 100 auf

bcn Siamen 33ebel lautenbcn, von ^^.'arteigcnoffcn

mir jugefcJ^irften ©timinjettctn jum 3roerfe bcr 33er=

t^dfung berfelben uor bem 3lmt§(ofa( in ©d^öncberg,

in melä)m getoäI;(t lüiirbc, ttufgefteEt. ?Jad)bem i^

ettöQ 3—4 ©timmjettcl t)crt{)eilt {;atte, tmirbcu ic^

unb ber in meiner käfjt fiefienbe ©(|uJ)ma^cr ^oppe,

roeldjer ebenfalls ©timmjettel mit bem Spanien 33ebel

uert^eilen rcollte, oon bem 3lmt§btener 2aufd)el

unb bem ®en§barm ©olbmann aufgeforbert, nac^

bem 2Imt§bureau be§ 2lmtäoorfteJ)erä g^eurig fiinauf^

jufommen. S)ort rourbe ic^ qUxS) von bem 2C. ©olbs

mann cifitirt, inbcm meine 2:afc^en na(J^gefef)en

rourben, unb würben mir bie bei mir gefunbenen

©timmjettel abgenommen. SDer 2lmt§t)orftel)er g^eurig

erfiärte mir, bofe er mid^ roegeu ber beabfid)tigten

S3ertf)eilung oon ©timmäettctn für 33ebel t)erl;aften

müffe, unb ba^ er injroifc^en eine §au§fu(^ung

na^ oerbotenen foäialbemotratifcJ^en ©df)riften bei

mir cornctimen laffen mürbe. SRa(^bem id) über

3 Stunben in §aft bet;altcn rcorben mar, ranrbe

i6) raieber »or ben 2lmt§oorfteljer feurig geführt,

rocld)er mic^, noii^ 2lufnaJ)me eines ^f^rotofoßs, ent=

Hefe, ot)ne jebod^ bomats ober fpöter bie mir ab=

genommenen ©timmjettel jurüdgugebcn.

9?a(^ meiner g^reitaffung l)abe iä) auf ber ©trafee

in ©(^öneberg heoha^M unb geljört, ba§ einige

^erfonen, auf bereu Flamen id^ mic^ augenblidüd)

nid)t befinnen tonn, roeldie nod) ©timmjettel mit

bem ^iamen ^ebel oertl)eilen rooQten, i^ieran baburd)

beljinbert mürben, ba§ ber ©ensbovm ©olbmann
unb ber Slmtsbiener S^aufdiel fie f(^aif fontrolirten.

SDa§ bamals au^er bem ©c^ul;ma($er ^oppe unb
mir nod^ anbere ^erfonen ©timmjettel mit bem
3?amcn 33ebel meggenommen roorben finb, liabe idi

n\ä)t gefeiten ober gel)ört.

S)er SBeric^t be§ Slmtsoorftefierä ju ©(^öneberi] vom
16. 3Kai 1882 an ben JlegterungSpröfibenten -^errn v. S^eef e

cntplt hierüber g^olgenbeä (cfr. 3lften A f. 1 v.):

a?or ber legten 9^ei(^§tag§ma^l unb auc^ am Jage
berfelben, rcaren im ^iefigen Orte an rerfd&iebenen

©teilen, namentlid^ in g^abrifen, ©c^anflotalcn unb
auf ber öffentlichen ©tro^e SBa^laufrufe für ben

^anbibaten ber ©ojialbemofraten oerbreitet raorben,

auf roeldicn ber 5?ame unb Sßoljnort bes SDriider^

unb aSerlegerä bcp. §erau§geberS nid^t genannt

mar, roenngleid^ bie Slufrufe nid^t nur ben 3n)ecf,

bie 3eit unb ben £)it ber 2öal;l unb bie SSejeidjnung

bcr ju TOöEilenben ^erfon, fonbern auc^ eine be=

fonbere (gmpfcljiung ber lebtereii entljtelten.

SHad^bem ber ©enöborm @olbmann ^ieroon ^ennt=

nife erlangt, mgilirte er auf bie betreffenben 33ers

breiter unb eö gelang i^m, biefe in ben ^erfonen
ber als ©osialbemofraten befannten ©d^ut)mad)er

Äoppe unb 3Jiaurer ©artig ju ermitteln unb auf
ber ©trafee in ber ?iälje bes 2ßa^llo!ols, Sa^n=
ftrafee 3lx. 2 ju ergreifen.

©ie mürben üorgefüljrt unb es fanben bei

beiben ^^erfonen eine 2lnjal)l biefer 2öal)laufrufe,

öon benen eine 2lbfd)rift beigefügt ifi, oor. 2)ie=

felben wollten inbeffen burd^aus nicfit roiffen, roolier

fie biefe Slufrufe erholten, mennöteid^ fie jugaben,

biefelben ^ier »erbreitet ju l;aben, ©s erfolgte iljre

tJorläufige gcftna^me, bamit eine 33erbunfelung burd^

fie bei ben fofort corgenommen roeiteren Jiei^erc^cn

über ben Urfprnng refp. über baS 58orl;anbenfem

nod^ weiterer ©gemplare nid^t eintreten fonnte.

??acl)bem bie ^ied^erd^en beenbet unb beibe Se«

fd^ulbigte ocrnommen maren (in ber ^erfianblung

geftanben beibe bie 33crbreitung ber Sßa^laufrufe

ein), rourben fie nod^ rietteic^t eineinl^albftünbiger 5^eft=

nal^me, mit SÖarnung üoc roeiterer 3uTOiberf)anb(ung

gegen bie gefeßli^en 33orfd)riften, etroa gjlittags um
1 Uf)r entlaffen. S)ie gefeferoiDrigeu Sßaljlaufrufc

rourben jurüdbc^alten, jroifc^en benen erft fpäter bei

erfolgter 33erfiegelung nod^ einige ©timmjettel, nad^

Singabc bes betreffenben SBureauarbeiterS f) an bcr

3abt, üorgefunben rourben. SDiefe finb allerbings,

ba fie nid)t jutüdgeforbert finb, Ijier jurüdgeblieben,

roenngleii^ bies meinerfeits ni^t angeorbnet roar.

®ie 3tngaben, ^oppe unb @ättig feien roegen

33ert[)eitung fojialbemofratifdficr ©timmjettel fefts

genommen, ift fomit ooUftänbig unrid)tig.

®te g'eftnQ^mc luegen 3Serbreitung ungefefelic^er

2Bal)laufrufe aber mar »oUftänbig begrünbet unb

gerechtfertigt, ba ich nid)t nur bas Sted^t, fonbern

fogar bie ^fli(^t l)obe, ungefe^lidhe unb ftrafbare

^anblungen ju serliinbern unb ju oerfolgen.

S)a^ bie ^anblung eine foldje mar, ge^t baraus

l^eroor, ba§ Stoppe unb ©artig rom SlmtSgerid^t II.

JU Söerlin bieferl)alb oerurtheilt finb, roie baS in

3lbfdhrift beigefügte @rEenntni§ ergiebt.

S)aS gegen ©artig unb ^oppe erlaffene ftrafre(^tlidhe

Urtljcil lautet:

Sm 32amen bes Königs!

©egen

bcn 5Jlaurcr ©ruft §crmann ©artig unb ©enoffen

wegen Uebertretung

f)at bas Eöniglic^e ©dhöffengerid^t beS 2lmtsgeridhts II.

Berlin in ber ©i^ung oom 17. SJlärj 1882, an

wel(^er $El)eil genommen i)ahen:

1. eiausroife, Slmtsric^ter, als 33orfifeenber,

2. ®weft, ©utspädhter,

3. Sßerner, ©igentl)ümer, als ©d^öffen,

©dbulj, 2lmtsanwalt, als 33eamter ber ©taatS:

onwaltfdhaft,

Sßilmersborff er, 9teferenbar, als ©erid^ts=

f(Treiber,

für 9fted)t crfannt:

ba§ bie Slngeftagten, äßaurer ©rnfi ^ermann
©artig unb <Bä)üi)maä)ex ßarl {^riebri(| 2lbolf

Äoppe, beibe ju ©djöiieberg, ber ^reBpolijeii

^ontroocntion fd)u!big unb beS^alb ©artig ju

einer ©clbftrafe oon 3et}n (10) 3Karf, im Unoer^

mögensfalle SDrei (3) Sagen §oft, ^oppe ju einer

©clbftrafe oon ^ünfje^n (15j Tlaxt, im Unoer^

mögensfaHe g^ünf (5) Sagen ^aft, beibe aud^ in

bic Soften beS 33erfahrens ju oerurtheilen.

^Jßon die^n SSegen.

©rünbe:

S)ur(^ bie itattgelhabte Seweisaufnalh"'^ ^'^^ f"t

tf)atfä(^li(^ feftgefteHt ju erad)ten,

ba§ bie ätngeflagten ©artig unb ^oppe ju

©d^öneberg am 27. ©ftober 1881 SBahtaufrufe

öffentlidh oerbreitet l^aben, auf bem ber sjamc

unb 2ßol)nort bes SDruderS unb SSerlegerS be.jw.

Herausgebers nid^t genannt, wenngicidh bie 2luf=

rufe ni^t nur ben 3wcd, bie 3eit unb ben Ort
ber 2Bahl, unb bie Sejeidhiuing ber ju roäljlenben
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^erfon, fonbern awä) eine befonbere ©wpfe^ung
ber lefeteren entl^ieltcn.

SDa folc^c SBo^Iaufrufe t^atföc^liii^ oerbreitct

roorben finb unb bie Slngefragtcn fold^c jur 3eit

unb am Srte ber 33erbrcitung bei fid) gefütirt ^aben
unb jroar, vok mä)t anberä onjuneJimen ift

jum 3n)erfc ber Sßerbreitung, fo mu| ongenommen
toerben, ba& bie Stngeflagten biefelbeii verbreitet.

S)ie beiben 2lngef(agten waren bo^er, ba [ie ben

Herausgeber, 33erleger ober SDrucJcr nic^t nad^-

geroiefen ^oben, gcmä§ §§. 6, 19, 21 be§ ^xcl^
gefcfeeä oom 7. aJlai 1874 roie gefd^etien ju beftrafen;

bie juerfannten ©trafen erfd^iencn mit ?iüd|id)t auf
bie Unbefd^ottenJieit bcs Stngeftagtcn ©artig unb
bie i^orftrafen beäJ?oppe angemeffen. SDie "Roften

faaen benfelben mö) §. 497 ber ©trafproje^orbnung
jur Saft.

Urfunbtid^ ausgefertigt.

Berlin, ben 25. 3Kärj 1882.

(L. S.) ©rabner,
®cri^t§f(!^rciber beS königlichen 3lmt?geridht8 II.

Unterm 14. Sutt 1882 beri($tet ©ensbarm ®o Ibmann
au ©d^öneberg an ben 2lmtöoorftanb bafelbft:

S)cm 2lmt§üorftaiib jeige ic^ ergebenft an, ba§
ber ©osiatbcmofrot aJtaurer ©artig üon ^ier,

Wefelen id^ im CItober x>. % bei aSerbrettung fo=

SiaIiftifdE)er SDrucffd^riften abfaßte, unb biefer^alb oom
Äönigii^en ©(iiöffengeric^t bc§ 2ImlSgcri(i)t II. lu
^Berlin ju 10 ^ ©elbftrafe eoent. 3 Sagen §aft
beflraft rourbe, unb bierüber bie 33erufung einlegte,

om 12. b. SRts. mit feiner 33erufung oor ber ©traf=

fommcr beä ^öniglid^en Sanbgerid^tä II. abgetinefen

roorben ift unb bas erftc (Scfenntnife in fofern ah--

gcänbert rourbe, btt§ für bie 10 „//^ ©elbftrafe nur
ein 2'ag §oft ju oerbüBen fei.

SDie abgenommenen 9Bol;(aufrufe lauteten:

Mm -ßmUm - Storhom - Cjiarlottfnburgr

r

Ilrtd)stag6nial)lkrn0.

2)cr ßanbibat ber roerfttjätigen SeoöKcrung oh
genannten 2Bat)lfreife§ ift ber

®re<^§§Icrmeifter 2Iuguft Sebel,

aJiitglieb bcä föd^fifd^en SanbtageS ju Seipjig.

2)ie ©timmobgabe erfolgt am ®onnerftag, ben

27. £)ftober, in ber 3nt üon 10 U§r SSormittag«

bi§ 6 Uf)r ^lai^mittagä in ben befannt ju gcbenbcn

©teilen.

Sn ber SBafjIprüfungs^^ommiffion würbe einerfeitä f)er=

öorgcfjoben, bo§ 5loppe unb ©artig roegen ber gegen

§. 6 bcs ©eft^es com 6. gj^ai 1874, bie f^reffe betreffenb, üer=

ftoßenbcn SS^ablaufrufe mit %vq unb 9Jeä;t fiftirt unb oor

ben SlmtSDorflc^er geführt würben, unb foldie ajiaßnabme
burd^ §. 127 ber ©trafprojcßorbnuiig gered)lfertigt fei; bafe

jroar [i)xt von etwa 10 U^r SSormittagä bis l^k Ul;r 9Md^--

niittagS bauernbe ©iflirung woljl ju lange bauerte, immerf)in

aber einen Sinflufe ouf bas 9Bablergcbni§ nidt)t äußerte, ba

nur 5 ©timmjettet jurticfbef)alten iruiben, unb bie 200 bejm.

100 ouf 33 e bei lautenbcn ©timmjettel oon 2 Uljr ab

immerljin oerlljcift werben fonnten.

Slnbererfeits würbe Ijeroorgeljobcn, baß mit S^üdficlit auf

bic bem ©olbmanu jinuifeKos befannte Sbentität ber ^-üers

baftetcn unb bem Umftanbe, baß bie jur £aft gelegte 2l)at,

ber Ü3cfi|} üon 2Bal;laufrufen ol)ne Sttngabe beä SDrucfer«,

immerbin nid^t fo erl)cbli(^ war unb oon ber behaupteten

aSerbunfeluug bcs Sl^atbeftanbcS wof)l niclit gefprod^en wer^

ben fönne, bie 33erl)aftung als gegen §. 113 ber ©traf:

projeßorbnung oerftoßenb bejcirbnet.

33ei ber Slbftimmung würbe mit 7 gegen 4 ©timmen
befdliloffen, bafe bas SBorgel^en beä ©olbmanu bejw. beS

2lmtSüorftel)er§ g^eurig uadb Sage ber ©ad^e gere^tfertigt

erfcl)iene unb bie SÖJa^l in ©djöneberg aus biefem ©runbc
ni(j)t anzufechten fei.

2. 3u Ziffer 2 be8 crfteii S8erii|tc§ uiib I. b. 1 beg ^JJrotefteg,

Sebroljung eines 2Bal)lberecf)tigten bei 33ert^eilung

oon ©timmjetteln in ©dböneberg, beSgletd^en in

SDeutf cb = Jßilmersborf betreffenb.

^ierber finb releoant bie im ^Verwaltungswege betbätig=

ten aSernebmungen unb Stusfagen ber ©enbarmen ©olb =

mann, SfJienbed^er, Sioll unb ©briftop^.

(ßfr. Slften A f. 4).

a3erl;anbelt ©cböneberg, ben 6. 3Kai 1882.

2luf oorberigeS ©rfucben erfd^ien beute im bieftgen

Slmtsbureau ber ^ier ftationirte ©ensbarm §err

©olbmann.
S^emfelben würbe bie SSerfügung beS §errn Sie*

gierungspräfibentcn oom 5. '^Räxi b. 3., I- 2315/2,

foweit biefelbe bie i^n betreffenben fünfte berührt,

mitgftbeilt, worauf er g^olgenbeS erflärte:

®ie am 27. Oftober o. % ftattgebabten 3^e;cbs=

tagswablen würben \)kt, für jwei SSablbejirfe in

©^uiräumen a3abnftraße ^It. 2, für einen 2ßabl=

bejirf im Slmtsljaufe a3abnftraße 3lt. 3 abgebalten.

S5ie 33abnflraße ift an biefer ©teile fe|r eng, ba

außer bem g^alirbamm nur an einer ©eite ein

S3ürgerfteig oorbanben ift.

93ei früberen "iBa^kn batte fidb ein febr großer

Ucbelftanb unb jwar eine §emmung, wenn nidbt

gänglicbe ©perrung ber ^affoge babur^ ^erausgefteöt,

baß ^erfonen, weldbe aSabljettel oertbeilten, fidb

auf bem Sürgerfteige unb namentlicb oor ben (Sin=

gangen ju ben 2ßabllofalen aufftellten unb bort

^erfonen in großer Stnjabl um ficb oerfammelten,

fo baß g^ußgänger ben ftarf mit ^^ubrwerftn frequen=

tirten g^abrbamm paffiren mufeten unb baburcb in

©efabr gcrielben, überfahren jii werben. lußerbem

aber würben, namentlicb gegen 2lbenb, tumultarifcbe

©cenen in ber ©traße berbeigefübrt, burdb *]3erfonen,

wetd^e in großer 3lnjabl oerfammelt, mit a3rannt=

wein reicbli^ ocrforgt unb jebenfallS l)ierburdb unb

oielleic^t audb burcb bie 3lgitatoren angeregt bie

öffentli^e Dibming berart ftörten, ba§ bie ©Eefutio*

beamten in ber Z\)at nidfit ausreid^ten, ben bcfieben=

ben gefefelicben aSorfcbriften 9ladbbrucE ju geben.

©elbftoerftänblicb rübrten biefe ©törungen ber

öffenüicben £)rbnung oon benjenigen ^^trfoncn,

namentlicb Slrbeitern welcbe bie 2Igitatoren unb

©timmäetteloertbeiler btr fortf(|rittlidben ^:^artci trofe

oHir ajJabnungen unb SBarnungen um ficb fammcltcn.

Um einer SBieberbolung btrartiger ungefe^lidber

3uflänbe ooriiubcugen, war icb fowobl wie bie ülrigen

bicfigen (SEcfutiobeamten oom 2lmt§Dorfteber oer;

anlaft woiben, barauf ju \)aU(n, baß am 2age ber

aöabl unb ,^wac om 27. Dflobcr o. % burcb bie

©limm;,ctteloert(}ciler unb bie um biefe ficb fammclus

ben ^erfonen weber bie ß-ingänge ju ben Söabl*

tofalen, nodf) bie ^affage auf bem Sürgerfteigc ge^

bcmmt ober gcfpcrrt wüibe.

)Som 3(mt6oor(tcber würbe t^leicfiscitig bemerft,

baß bic i'hKlijCitung ber totimiuäettcl buvd) biefo

aiiiorbnung in feiner Söeife gebinbert werben büvfc
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unb baß toeber bic 33crtl^eiler fonfetoatber, nod^ bie

fottf(^tittIi(!^en 3etteloertf)citet itgenb mk ju beoor*

jugett feien.

21(8 i(^ am Söa^Itaflc oor bem ^Beginn ber 2Bal^I

in ber SBa^nftrafte er[(|ien, l^atte ber, mir als SCgi^

tator ber ^ortfc^rittöpartei unb alä ein renitenter,

gegen alle amtlid^en Slnorbnungen opponirenber

aWann befannte gu^rl^err §öni(fe von f)kv, mit

mef)reren feiner ©el)ülfen beibe ©ingänge ju ben

SBabllofalen befefet unb f($on mel^rere fieutc um fid^

öcrfammelt.

tfieilte i^m in ber ruliigften SBeife mit, bofe

bic (Sperrung ber ©ingänge ju ben SBa^lIofalen unb
bes 93erfef)r§ auf bem ^ürgerfteige nici^t gebulbet

roerben fönne, unb erfuc^te il;n unb bie übrigen

3etteIoertt)eiter, fi(^ eine furje ©trtcfe entfernt ouf;

jußellen, wobei \ä) i\)m ousbrücEüd) bemerflid^ mad^te,

ba§ auc^ bie 3ettelüert^eiter ber anbercn ^^orteien

an biefer ©teile nid^t gebulbet mürben. SluSbrüdflid^

bemerfe id^, ba§, ba mir ber öel;äffige ßljarafter be§

2C. §önide üoßauf befannt ift, \ä) il)n in ber l)öf=

lid^ften 2Beife barum erfud^te unb mid^ bemnäd^ft

entfernte.

Sllä id^ nad^ einiger Seit jurücffe^rte, befanb fid^

§öni(fe mit feinen ©timmjetteloertlieilern roieberum

ober nod^ vox ben ©ingängen ber SBa^llofale unb
erflärte, ah x6) in feine ^&l)t tarn, ben anberen

^erfonen: „§ier bleibt i^r fielen, ^ier ^at eu(^

deiner, auc^ feine ^olijei etroaä ju befetilen."

35ie§ oeranlaßte mic^, bem ^önide ju fagen,

bo§ er bie 2lnroefenben nid^t gegen bie ^olijei auf»

wiegeln, üielmel)r bie i^m gegebenen Slnroeifungen

befolgen möd^te, ba id^ fonft genöt|tgt fein mürbe,

i^n oon ber ©tro§e ju entfernen unb nöt^igenfaHs

fefijune^men.

3u meinem Setbioefen fd^titt iä), roenngleid^

§önidEe unb feine Äomplijen bie getroffenen 2ln=

orbnungen ooÜftänbig unbea(^tet liefe, nid^t pr
2Iu§fül)rung ber geftnalime, unb jroar ^auptfäd^lic^

aus bem ©runbe, meil i(§ ben ©c^ein oermeiben

roollte, als ob id^ perfönli(| gegen ^önicEe ober bie

üon iiftn vertretene ©ad^e fei. mie bie übrigen

Beamten Ratten burc^ biefe Unterlaffung allerbingö

bic Unanneljmlid^feit, ba§ mir un§ ben gangen 2:ag

oon 2C. §önidfc unb feines ©leictien oerbö^inen unb
oerlad^en laffen mußten, was meines Sßiffens aud^

bic übrigen ©enbarmen oeranlaBt ^atte, i^m mit

Entfernung »on ber ©traße ju bro|en.

2:ro^bem ift er ben ganzen Zaq bis jum ©(^luß
ber Sßa^l mit feinen ©el^ülfen in ber ber

©ingänge ju ben SBo^llofalen oerblieben unb ^at

aud^ oielfad^ 2lnfammlungen oeranlaßt, raoburc^ bie

?ßa^age geftört mürbe, roä^renb bic 33ert^eiler fon*

fcroatioer ©timmjettet unrceigerlic^ bic getroffene

3lnorbnung befolgt unb fidf) entfernt aufgefteüt l)atten.

@egen §önicEe ift melir als tüdEfid^tsooH gelianbelt

morben, ba feine Entfernung oon ber ©traße unb
feine eoentucHe g'eftnalime unter ben obroaltenben

Umftänben ooUftänbig gerechtfertigt geroefen roäre.

aSas ben 93organg in ben aßa^llofalen betrifft,

fo ift mir barüber nichts befannt.

0. g. u.

gcj. ©otbmonn,
iJu^genbarm.

SDer ebenfalls erfd^icnene ©enbarm §etr ©toll
erflärt (cfr. 2lftcn A f. 7):

äftenftücfe ju ben SBei^onblungeu be8 SRei^ätageS 1884.

2)ic Slngaben bes ©enborm ©olbmann in

oorfte^enber 33erhanblung finb in aßen ^^unften

ber SBal)rl)eit cntfpredienb unb fc^ließe ic^ mic^ ben»

felben an.

0. g. u.

gcj. ©toll,
5u§genbarm.

a, u. 8.

gcj. g'eurig, ©d^arlau.
StmtgBorfte^er.

aSerl^anbelt ©d^öneberg, ben 11. Tlai 1882.

6s erfd^eint ^eute auf Sßorlabung im ^iefigen

Slmtsbüreau

§err ©enbarm ©tcinbad^cr oon ^ier

unb fogt, mit bem ©egenftanb feiner 23ernef)mung

beJannt gemacbt, aus (cfr. Slften A f. 9):

2lm 27. DEtober o. 3-/ am ^Tage ber legten

S^eic^stagSroal^l, reoibirte id^ nac^ Seenbigung meines

anberroeiten SDienfteS, etma oon 4 U^r ^^ac^mittags

ab, bie ^iefigen ©troßen unb fanb in ber 33a§ns

ftraße cor bem 2lmtS= unb ©ci)ulgrunbftücf ?ilx. 2

unb 3, auf meieren bie 2ßal)len ftattfanben, große

Stnfammlungcn oon 3)lenfc^en, burd^ meldte bic

^offage ber ©traße, meldte an fi(§ nur fc^mal ift,

geftört murbc.

J^ac^bem id^ mid^ überzeugt liatte, baß biefe Sin;

fammlungen oon ©timmjcttelüert^eitern l^errü^rten,

forberte \^ biefe auf, bie Hemmung tefp. ©perrung
ber ^affage ju oermeiben, ba iö) bieS im 3ntereffe

ber öffentlichen £)rbnung unb ©ic^er^eit nic^t bulben

fönne.

hierauf erroiberte mir eine ber betreffenben $er;

fönen unb jroar, roie iä) fpäter burc^ Sf^ad^frage beim

Slmtsbiener §ille feftgeftetlt, ber 2l(ferpächter §önidEc

ungefähr:

„idh hätte ihm nii^ts ju fagen, es märe

feine ©ache."

Sluc^ bie übrigen ^erfonen roaren mir bis bahin

ooüftänbig unbefannt.

Srofe meines SScrbots mürben bic 2Infammlungen

fortgefe^t, einer ber ©timmjetteloertlieiler unb jroar

ber äldEerpächter §önicEc fchrie aud^ immer ganj

laut: „SBählt raen ihr rooQt, nur nicht ben ^rinjen

^anbierp", fo baß fdhließlidh ein ooUftänbiger

©traßenauflauf cntftanb.

®a idh in bem benehmen biefer Scutc eine ooll=

ftänbigc Söiberfe^lidhfeit fanb, fie fidh audh auf

mieberholtc Slufforberung nidht entfernten, fo habe

iö) benfelben aßerbings, nidht etroa nur bem §önicfc

attein, gefagt, baß i(| fie, falls fie metner 2lufforbe=

rung nidht nadhfämen, wegbringen ob:t oerhaften

müßte. 3Its §önidEc bemnädhfl h^^i^fortrat unb

mir roieberum erflärte, idh hätte nicht bas D^echt,

ihn JU oerroeifen, habe idh ih^i aöcrbings audh

fpejiett gefagt, baß i(| ihn bei fernerer SBiberfefelidhs

feit fejinehmen mürbe. §önicEe unb feine ©enoffcn

finb bis jum ©dhluffe beS 2öahlaftes bennodh auf

ber ©traßc unb in ber nächften 9iähe ber SBaht
lofale oerblieben unb haben trofe meines 33erbots

ihre DrbnungSioibrigfeiten fortgefe^t.

0. g. u.

©teinbadher.

a. u. s.

gej. feurig, ©dhatlau.
SlmtSoorfteh«.
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SSer^anbett ©(ä^öneberg, 11. 3Kai 1882.

Stuf SSorlabung erf(3^ien |eutc bct berittene @en»

barm ber 3. ©enbarmeriebrigabe §err ßtirtftopt)

aus S)t.=2BiInier§borf.

SDemfelben würbe ber ®rla§ be§ §errn SRegierungS^

präfibenten vom 5. SWärj b. 3- mitgetl^eUt, worauf
er folgenbe @rf(ärung abgab:

2lm S^age ber legten 9ftei(3^§tagSn)a^l, am 27. £)f«

tober 0. Sv befanb m\ä) jur 2lu§übung meines

SDienfteä in ben ©trafen meines ©tationsortes unb
nal^m bei bicfer ©elegenl^eit roal^r, ba^ ein mir bis

bal;in ganj unbefannter 9Jiann oor bem 2ßa{)llofale

in ber SöerlinerftraBe eine 3Jienge Seute um (^^ üer*

fammelte, mit biefen längere 3eit bisfutirte unb

burc^ biefe atnfommlung oon 3Kenf(i^en ben aSerfetir

auf bem Sürgerfteige »oUftönbig Ijemmte, ebenfo ben

©ingang nad^ bem SBa^inofat.

®ieS üeranlafete m\ä), bem 3J?anne ju fagen, ba§

er berartige Hemmungen unb Sperrungen bes freien

33erfe(;rs ju oermeiben ^abe unb fid^ einige ©<^ritte

weiter entfernt auffteüen möge.

hierauf entfernte id) micf).

Slts iä) r\a6) einiger 3eit jurüdfe^rte unb bie

^affage 'bmä) fortbauernbeStnfammlung oon 9JJenf(j^en

©eitens bes bejeid^neten SJianneS wiberum üoUftänbig

gefperrt fanb, forberte id^ il^n anberroeit auf, bie

Slnfammlungen }u unterlagen, ba id^ mid^ fonft ge=

nöt^igt fel)en würbe, il^n jwangSweife ju entfernen

unb nöt^igen %a\ii arretiren.

golge beffen ging ber 3J?ann einige ©d^ritte

weiter unb oertfieilte nad^ wie »or feine 3ettel, ol^ne

ba& tc^ 33eranlaffung Ijatte, mic^ mit i^m weiter ju

befaffen.

gür welchen Sanbibaten berfelbe ©timmjettel vtx-

tl)eilt liatte, ift mir nid^t befannt unb l^abe mi^
barum oui^ nid^t befümmert. ^ebenfalls ift eS eine

grobe Unwal)rl^eit, ba§ id^ il^m mit SEBegnalime ber

©timmjettel gebrol^t l^ötte. ©päter Iiabe id^ er=

fal)ren, ba^ ber betreffenbe Tlann ein 9Kourer

iE^pme aus (S^arlottenburg gewefen fei.

©cnbarm S'iöttinger Ijatte an bem gebadeten

S^age im £)rte feinen SDienft unb wei§ bal^er oon

ber ©ad^e nid^ts.

0. g. u.

geg. g^rlfiop^.

wie oben

gej. feurig.

2)te gerid^tlid^en $8erne^mungen bes Z'^yme unb §öntde
rom 19. Sluguft unb 31. 3uli 1882 lauten:

aKaurer S^^me (cfr. Slften f. 39 v. B.):

9lad^ i^eiftung beS (Sibes.

3. ^. 3d^ ^ei^e mit 33ornamen 5ol)ann 5larl

©uftat), bin 36 %a^)xe alt, eoangelifd^er ^Religion,

bin 3Jiaurer unb woljnc 2llt=aJloobit 119.

3. ©. fiatte früher meinen aBo^infife in

6l)arlottenburg unb liatte von bem Sotaltomite

ber gortfc^rittspartei bie Sßcrpflid^tung übernommen,
in SBiimersborf am 2Bal;ltage ©timm^ettcl ber 3=ort--

f^rittspartei oor bem SBaljUofal ju oertlieiten. Z6)
befucE)te in SSitmcrsborf junäd^ft »erfd^iebene 33ier=

lofale wo id^ an befannte ^erfonen ©timmjettel
i)ertt)eilte. etwa 3 U^r 9fiad()mittagS ftanb id^ oor

bem 2Bal)llofal auf ber SDorfftra^e als ber ®enbarm
ju mir l;crantrat unb micf) aufforbcrte mit ben

SBorten: „3d^ forbere ©ie auf, biefe ©trafee ju

oerlaffen."

%6) bin biefer 2Iufforberung na(^gefommen. S)afe

er bie ©timmjettel fonfisjiren wolle, ober ba§ i(|

feine me^r oert^eilen follte, l^at er mir nid^t gefagt.

%6ci Ijabe bann auc^ feine ©timmjettel mel^r oers

tl^ellt. £ib ber ©enbarm aus eigener aWad^tooU»

fommenl^eit ober im 2luftrage einer oorgefefeten ^erfon
getl^an ^at, weife id^ nid^t.

0. g. u.

gej. ©uftao Zf)r)me.

5Der 3lderpöd^ter Dtto ^önidfe aus ©d^öncberg,

Äolonnenftr. 5, 44 3al)re alt, eoangelif»^.

SDerfelbe bcfunbete (cfr. 2lften B 89 v.):

1. ad 2 bes SBcrid^tS.

3Im -Tage ber legten 9iei(^StagSwa^l, am 27. Ofj

tober V. %, l)abe id^ oor bem ©c^ul^aufc ju ©c^öne*

berg, in weld^em ein Slieil ber SSa^l ftattfanb, mid^

oufgefteHt, um als 33ertrauenSmann ber j^ortfd^rittSs

Partei ©timmjettel, weld^e auf ben Flamen bes

Kaufmanns 2Bö(Imer ju 6{)arlottenburg lauteten,

ju t)ertt)eilen. %6) bin bamals wiebert;olt im Saufe

bes SBaliUageS üon ben ©enbarmen ©olbmann,

©toHe, ©teinbad^er, unb oon ben 2lmtsbienern 2:aufd^el

unb §i(Ie mit 33er^aftung bebrol)t worben, wä^renb

ic^ m\6) oor bem SBalitlofal befaiib, unb einigemale

aud^, als i(^ ouf ben §of bes ©d^ull)aufes ging, um
2Bäl)ler na(| bem 2Bal)ltofal ju weifen unb i^nen

©timmjettel cinjuliänbigen.

2lus ben 2Ba^taften würbe erf)obcn, ba§ in ©d^öneberg

bas ©ifeungsjimmer im SlmtS^aufe, Saljn^offtrafee 3^r. 3, bos

gro§e ?parterrejimmer im alten ©c^ultiaufe unb bie linfs ge;

legene ©c^ulflaffe im mittleren ©dE)ull)aufe, als 2Ba^llofalc

benu^t würben, fo^in SSa^tbejirfe 1., II., III. in unmitteU

barer Wäl)c öer 33a()nftra§e fic^ befanben unb 1125 ©timm^

Settel übcrl)aiipt abgegeben würben, fol)in ber 3ufammenfln§

oon Dielen aj^enfd^en bargele^t ift.

§öni(fe|at nur bie 2l)atfod^e bev 33ebro^ung mitSBers

^afiung bel)auptet, nid^t aber ben 2lnla§ ^ierju befämpft ober

irgenbwie beftritten.

@s muB nad^ ben amtlichen @rl)ebungen angenommen wer*

ben, ba§ bie SBebro^ung mit SSer^aftung ^önidEe gegenüber,

nidE)t otine feinerfeitigen 2lnla§ erfolgte unb insbefonbere bie

im ^rotefie be^oupteten 93ebro^ungen oon ^erfonen, in 3lu8--

übung itjres 2Ba^!red^tes, in ©d^öneberg nid^t ftattgefunben.

Sn SDeutf(^=2öilmersbo;f würben oon 56 2ßal)lbere^tigten

25 ©timmcn für §anbjerg, 20 für SBöllmer abgegeben,

3 jerfplitterten fi^ unb l^aben nur 8 Sered^tigte nid^t gc»

wä^tt.

2:^9 me fagt felbft, bafe iljm weber ©timmjettel ah
genommen, no(^ beren weitere 58crt]^eilung unterfagt würbe,

bafe bie 2lnbrol^uug mit SJcr^aftung nur einmal erfolgte unb

|ier on bie eingetretenen ißerfe^csftörungen, wie fie %f)\)mt

oeranlüfete, gefnüpft war.

ajiit großer ^JJeljrl^eit fprad^ fid^ bie 2ßa|lprüfungfls

^ommiffion bal^in aus, bafe biefen SSorgängen ein ©influfe für

bie betrcffenben SBaljlergcbniffe nic^t äujuerfcnnen unb ber

^roteft in biefer Stid^tung belanglos ju eracE)ten fei.

3. 3u Siffcr 3 bc8 a3eri(^tc§ unb I. d, e, f bc8 i^roteftcg,

SluSioeifungeu bei ben 2Bal)len in ©iet^en, 3)rc5

wiß unb ??ubow betreffenb.

3n ©ietben, 112. aBal)lbejirf bcS 5lreifcs Geltow,

fungirte als SBal^loorfteljcr ber ©emeinbeoorfteljer SDrefe,

als SBeififeer 2;ifd)lermeirter ^funb, 5lrüger, §inje, 2luc,

2Bitfe unb 3crnicE, Seigrer ©en^et ots «Protofoafüfjrer

unb würben bafelbft oon b3 ©timmbered^tigtcn 54 ©timm-
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jettel, 52 auf ^anbjetp, 2 auf 2BöUmer (autenb, ah
gegeben.

3n SDreroig, 28. SBafilbejirf be§ iCrcifeä Mtom, fun--

girte Drtäüotfte^cr §a[eloff als SEBaJitoorfte^er, jroei ^^Jarbc»

monn, ©pajin, ?^ri^e, SBinfe als 33eififecr, Se^rer ©(i^ trabe

als sprotofoQfü^rer unb routben bafelbft von 174 2Bal^U

berechtigten 100 für ^rins §anbiert), 23 für Sßöllmcr
©timmjettel abgegeben, roä^rcnb bie weiteren lex-

fplitterten.

3n 3iubon), bem 82. SBafilbe^irfe be§ Greifes Seltoro,

fungirte ©emeinbeoorfte^er 3Jia^lort) als 2ßal)toorftanb,

ßübtcfe, ©ötfd^, ©(lulüe als ^-Beifi^er, ein loeitercr,

aiugufl ©c^ulj als ^rotofoHfülirer unb rourbcn bafelbft oon

55 2Ba^lbere(|tigten 44 ©timmjettel, 24 auf ^anbjerg,
20 auf SB öUm er lautenb, abgegeben.

Siegris ift ju ben 33orgängcn in ©ietf)en, §effe
ju benen in S)ren)ife unb 33lanfenburg ju benen in dlu--

boro als 3euge corgefdilagen.

©icgris unb Slanfenburg finb unterm 22. Stuguft,

§effe unterm 7. Dftober 1882 uor bem 2lmtSgerid)te ^ots*

bam jeugcneiblid^ üernommen (cfr. Slften B 51).

ad persoD. f)ei§e 5larl 3lbolf ©iegris, bin

33 '^a\)te alt, eoangelif^er a^etigion.

ad rem. 2lm 27. ßttober pr. roar ic^ in ®e=

fc^äften im S)orfe ©ietf)en anroefenb. Obroo^t iö)

mä)i als SBa^lmann felbft bet ber 2ßal)l bcs 9teid^s=

tagSabgeorbneten interejfirte, ging id) bod^ qUiii)

mä) 6 U^r, um bor (Sröffnung ber SBal^lurne

unb ber ©ttmmjal)lung beijuroof)ncn, in baS 2öa^t'

lofal hinein, ©leid) nac^ meinem Eintritt mürbe

ic^ oon 2 ^JJitgliebern beS ai'aljlnorftanbeö, beren

9?omen ic^ iebo(^ ni^t angeben fann, na^ bem

3it)ede meiner 3lnroefenf)eit befrogt. 2lts \6) Ijierauf

erroieberte, ba§ \6) mxä) gefe^lic^ für bered^tigt er»

ot^tetc, bei Eröffnung ber ^a^turne unb ber ©timm;
jcttel jugcgen ju fein, erflärte einer ber ^Jiitglicber

beS SBa^loorftanbes, f)ätte l^ier nti^ts ju fud^en,

weil \ä) mä)t in ber 2ßaf)Uifte fte^c unb l)ätte fo=

fort bas Sofal §u oerlaffen, rcibrigenfaHs i^ meine

Slrretirung jU geroärtigen l;ätte. Um leßtere ju

»ermeiben, oerlie^ \ä) fofort baS 2ßal)lloJal.

0. g. u.

gej. Slbolf ©iegris.

ad person. 3^ tiei^e SBil^elm Slanfenburg, bin

57 Sa^re alt, eoangelif^er Steligion.

ad rem. 2Im 27. Dftober o. 3. begab iö) miä),

um für bie 2Bal)l beS 9iei(ihStag§fanbibaten SBöHmer

JU TOirfen, nac^ 3'tuboio, roofelbft mir ber ^Hentier

Soegc aus ^ftoroaroes eine jiemlid)e 2Injal)l oon
Setteln, auf benen ber 5Rame bes SSöllmer gebrudt

war, be^änbigte. 33on bicfen Betteln l)abe i^ etroa

8—9 an ^iuboroer SBä^ter oert^eilt. — ^jtad^mittags

gegen 4 U^r fragte ic^ ben anroefenben ©c^uljen

oon Jluboro, ob cS mir geftattet fei, bei ber ©r=

Öffnung bet Söa^lurne unb ber ©timmjä^lung im
fiofale anroefenb ju fein, worauf er erflärte, ba§
bteö nic^t juläffig fei. '^ä) bin bem jufolge gar

nid^t in baS 2Baljl(ofal eingetreten 33alb nad^^cr

Prte id^, wie ein 3Kann, roetd^cr fid^ auf einem

bem SSa^llotal gegenüber gelegenen ©runbftüd be=

fanb, über ben 3au" herüber ganj laut bie 2leu6e--

rung t^at:

„2BaS roiH benn folc^ Oefmbel überhaupt

l^ier im 5Dorfe, bie fönnen uns nichts geben,

roenn roir nidlits liaben."

5Der ^Rame bes aJianneS ift mir unbefannt.

0. g. u.

gej. 9B. SBlanf enburg.

ad pers. unb gen. f)eif3e ^ermann §effe,

bin 31 Sa^re alt, eoang. 3tetigion unb in meinen

Slusfagen burcE) nid^ts beeinfluf3t.

3ur ©acbe. 2tm 27. Dftober 1881, an welchem

Jage bie 2Ba^l eines 2Ibgeorbneten jum beutf(^en

9ki(^Stage für ben 10. ^|}otsbamer 2öa^(freis ftatt=

fanb, bcfanb icE) midi) in bem 5lßal)(lotat in Dretoi^.

211s bas aiefultat ber 2Bal)l gefteHt rocrben foUte,

TOurbe ic^ oom Ortsfc^uljen -^afclof in 2)reroi^ aus

bem 2Bal)llofal oerroiefen, roeil idl) fein Siecht jiim

i^erroeilen in bemfelben l)ättc.

SDie 33ernel)mungen ber betreffenben brei Söa^lauSfd^üffe,

im 93erroaltungSoerfa^ren am 13. SIpril unb 24. aJlärj 1882
bet^ätigt, lauten:

a) für ©i etilen (cfr. Slften A f. 22):

aSer^anbelt Trebbin, ben 13. 3Ipril 1882.

3n j^olge 9tequifition bes Söniglic^en 3?egierungs=

präfibenten §errn o. 5?eefe ju '>)JotSbam oom
5. SKärj er., 5Rr. I. 2315/2, betrcffenb bie iöe--

anfianbung ber 2ßal)l bes §errn Sieic^etagSabgeorb^

neten für ben X. 2Bal)lfrei§, bicsfcitigen D^egicrungSs

bcjirfeS, roaren für l)eute ju ibrer 93ernebmung oor^

julaben bie 3?orftanbSmitglieber beS SBa^lbejirfeS

©ietl)en bei Subroigöfelbe.

®s rtnb bies:

1. DrtSüorftefier 2)refe,

2. Se^rer ©enfeel,
3. Slifd^lermeifter ^funb,
4. SBebcr 5lrüger,

5. ©aftroirt^ 2lue,

6. äöauer ^inje,
7. aSilfe,

8. = 3crnid.
2)ie 93orlabungen finb red^tjeitig erlaffen roorben

unb finb erfc^ienen:

1. OrtSüorfle^er §err ®refe,
2. Se^rer §err ©en^el,
3. $Eif(^lermeifier öerr 'rjjfunb,

4. SBebermeifter $err Krüger,
5. ©aftroirt^ §err älue — nic^t 3lal —

,

6. SBauer §err §in}e,
7. ^ §err 2ßilfc,

8. 5 ^crr 3ernid.
SDiefclben raurben mit bem ©egcnitanbe i^rer

58crne^mung befannt gcmad^t unb iti oorfte^enbet

9fleibenfotge einzeln oernommen.

fiomparent ad 1 fagt auS:

i^ei^e gnebrid^ SDrefe, bin ©emeinbeoorfte^er

3u ©ieff)en unb ^abe am 27. Oftober o. 3- als

SBa^loorfte^cr bei ber SBaljl beS SReid^stagsabgeorb;

neten l^iefigcn Stegierungsbejirfs fungirt.

3lm ©(^lu§ bes iÖal)latteä begab baS i'or:

fianbsmitglicb §err Jifd^lermeifter *^5funb oor bas

2Bat)llofal, um na^ ber Jburmuljr 5u fe^en, ob cS

B Ut)r fei unb fomit ber SBa^laft gcfd^loffen roeibcn

müffc. §err '!)}funb tam balb barauf jurüd unb

fagte, ba^ ein il)m unbcfaiinter l^Jann baS 'JÖal^li

refultat }u erfahren roünfde 3^ bielt mid^ ju

einer bcrartigen unb petfönUdien Slusfunft an einen

cinjelnen unb nO(^ baju fremben ÜJtenfien gar nid^t

87*
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befugt unb »erroetgertc i^tn biefelbc. S)cr wir Uns

bekannte |örte ba§ ©efpräc^ jroifti^en mir unb

^funb, ba er auf ber Sfiürfc^roeUe ftanb (einen

©d^ritt baoor ober ba|)inter, bcffen befinne m\ä)

ni6)t mel)x) unb oerliefe auf meine Steufeerung E)in,

bofe ic^ il^m eine befonberc 9Kitt|ei[ung ni^t maä)m
rcoße, ba§ SSaI)UofaI, na(J^bem ic^ \i)m eröffnet

l^atte, er möge o^ne weitere (Störung fi(| entfernen.

\)aW noä) befonber« tjeroorsu^eben , bafe btc

Deffentlic^feit ber 2Bol^Ioeri)Qnb(ung, mit 3lu§f(i^Uife

biefeä S3orfaIIe§, ooUftänbig geroa^rt raorben ift,

welcher rool^l als eine 2Iuf^ebung ober raefentlid^e

Sef(|ränfung ber £>effentUc^feit ntd^t angefeJien

werben bürfte.

SBeitcre Slngaben ^abc iö) ntd^t ju mad^en.

0. g. u.

SDrefc.

Jlomparcnt ad 2 erJlärt, was folgt:

iieifee Stieober ©en^el, bin ßeJirer in ©iet^en

unb mar bei ber 9^ei(^§tag§roa^I am 27. ©ftober

V. % 3JiitgUeb beö 2ßal)Iüorftanbe§.

®ä ift rid^tig, ba§ ba§ aSorftanbSmitglieb, §err

2:ifd)Iermeifter ^funb unä 3JJitt|eitung baoon ge*

mac^t ^at, bafe ein frember 9Kann bas 2ßat)lrefultot

toiffen rootte.

2Bir waren gerabe über ber 3äf)lung ber ©timmen

bef(^äftigt unb fonnten fomit eine genügenbe 2lnt=

roort no(| gar ni^t ert^eilen, unb ber jjrembc

tonnte bie§ pren, inbem er jwifc^en ber ST^ür ftanb

unb würbe iEim auä) no6) eröffnet, er foUe ot)ne

weitere Störung fi(5^ entfernen.

3^ i)aU bann nur wahrgenommen, bafe ber uns

ganj frembe Tlann uns oerloffen l^at.

$SBcitere Stngaben !ann \ä) mä)t ma(j^en.

V. Q. u.

2:^. ©enfeet,
Seigrer.

ßomparent ad 3 fagt aus:

^eifee ßarl ^funb, bin SifiJ^termeifter, wol^ne

in Siethen unb war am 27. öftober o. % 200^1=

üoriianbsmitglieb jur SBa^I eines g^eic^stagSabgeorb^

neten.

3n ber fed^ften SfJac^mittagSftunbe begab xö) mxö)

t)or bas SBabUofal, um ber Si^urmul^r gu

fet)en, um reditjeitig ben 3Bahlaft jum Slbfd^luB ju

bringen. 33ci biefer ®elegenE)eit bemerfte td^, bafe

ein frember SKann fic^ in meiner Mljt befanb,

wetdier Settel ber ©egenpartei auSjut^eilen fi(^ ht-

mül^te.

SDerfelbe trat an mic^ ^eran, fagte, er wünfci^e

bas 2Bat)lrefultat ju erfahren, um feinem Äomite

barüber 33eri(^t erftatten ju fönnen. SDer grembe

\)üt aber oerabfäumt, fidd mir befannt ju geben,

nannte weber feinen 'Slaxmn, no(| fagte er, für

wel(i)es ^omitö er ben Stuftrag entgegengenommen

l^abc.

fagte iJim, er möge [x^ an ben SSaliloor:

fte^er wenben, worauf er mit mir in bos SGßo^Is

lofal eintrat, \x(S) befonbcrs ben Eintritt mä) erbat,

feinen x)ort)er gegeit mid^ geäußerten Sßunfd^ wieber;

^olte, babei aber feinen Slawen wieber nic^t nannte

unb eben fo wenig feinen 2luftraggeber.

SDer SBa^loorftanb fanb fid^ nic^t bemüßigt, bem

fremben aJianne bie geforbertc Slustunft ju ert^eilen,

worauf ber SBa^loorfte^er i^m eröffnete, er möge

weitere Störungen beS 2Bol^Iaftes untertaffen unb
aus bem Sofal fic^ jurü(fjie{)en, was auä) gefc^a^.

SBeitere eingaben ^abe ic^ ni(^t ju mad^en.

0. g. u.

spfunb,

^omparenten ad 4, 5, 6, 7 unb 8 erftären,

ber 2lusfoge bes DrtSoorfte^ers §errn SDrete,

Se^rers ^errn ®en|el unb Sifd^termeifiers §errn
^funb fi(^ in aßen fünften geroiffen^aft an=

fd)lie§en ju fönnen unb l^aben neue S^atfad^en nii^t

anjufü^ren.

t). g. u.

ßrüger. 2lue. ^inje. 2BiIfe. Bcrnid.
a. n. s.

®er Stmtsoorftel^er.

Unterfd^rift.

ß) für SDrewi^ (cfr. 2lften A 26):

aSerlianbelt Jiowawes, ben 24. aJlörj 1882.

93orgeIaben erf(i^eint ber §err ©emeinbeoorftel^er

gerbinanb §afeloff aus SDrewife, 48 Sa^re alt,

eoangelifd^er 9?eligion.

SDerfelbe erfiärt, mit bem ©egenftanbe feiner 23cr=

nel^mung oertraut gemacht, ^^olgenbeS:

ma^ Schluß ber 2öal)l am 27. Dftober o. 3.
bemerfte xä) bei Ermittelung bes 2Ba§lergebniffcS,

bie übrigens ben Seftimmungen gemäß öffentlid^

fiattfanb^ baß fid^ ein frember, mir unbefannter

SWann im SBa^ltofale eingefunben l)atte.

fragte benfelben, wie er l)eiße unb was er

wäre, worauf er mir, ofme feinen 5Ramen ju

nennen, erflärte, er fei aus ^Rowawes.

S3on mir nad^ feiner Segitimation gefragt, er;

wiberte ber Unbefannte mir, baß er fol(|e nic^t be;

fäße. 2)a id^ nun nid^t wußte, wen i^ oor mir
l^atte unb id^ glaubte, baß biefer, ba er nod^ ein

fe§r jugenblid^es 3lusfef)en fiatte, überhaupt nod^

nid^t wahlberechtigt fei, fo bat iä) i|n, baS Sofal ju

oerlaffcn, was ber Unbefannte aud^ fofort t^at.

S)er ©runb bes ^inausweifenS beftanb alfo im
2Befentlid^en barin, baß ber g^rembe nid^t legi;

timiren fonnte.

SBeitcreS ^ßbe id^ nid^t anjufü^ren.

V. g. u.

§afeloff.

©obonn erfd^eint

ber §err Se^rer g^erbinanb ©d^wabe jU

©rewife, 44 '^af)u alt unb eoangelif(|en

©laubens.

©erfelbe erflärt:

Sei Ermittelung beS SBa^lergebniffes am 27. Dt--

tober ü. 3. 'f)aüi fid^ ein unbefannter 3Kann im
SBa^Uofale eingefunben.

2)erfelbe würbe oon unferem Drtsfd^uljen ge;

fragt, wer er wäre, worauf biefer erwiberte, er fei

aus 5lowawes, nannte jebod^ hierbei nid^t feinen

S^amen.

öb ber ©(^ulje §afeloff ben gremben nadCj feiner

Segitimation gefragt hat, iiabt id) nidE)t gehört, wohl

aber, baß §afeloff ihn gebeten h^t, baS 2BahllofaI

ju oerlaffen.

3m Ucbrigen bemerfe idh, baß bie Ermittelung

bes SBal)lergebniffes öffentlich ftattgefunben hat, unb

waren hierzu ungefähr 30 ^^erfoncn erfd^ienen, weld^e

fämmtlidh ungehinbert 3utritt hatten.

0. g. u.

©chwabc.

i



g^teid^gtag. Stftenftüd fHx. 72. (Breiter ^ericfit ber 2BQl^tprufunfl§^^ommtffion.) 693

ferner erf($cint

ber §err ©aflroirt^ 2BiIJ)eIm ^arbetnonn
QU8 SDreroife, 02 ölt unb eüangetifclen

©laubens.

SDerfelbe erflärt:

S)ie 9lu8fagen beä Sel;rer§ ©c^roobe fann id^

nur betätigen unb mad^e biefclbcn t;iermit ju ben

meinigen.

S)Qnad^ I)abe aud^ i(5 gel^ört, ba& ber grembe,

roeld^er fid^ bei {^crtftellung bes 2ßaf)Icrgebni[feä im
SBa^Uofale eingefunben l^atte, auf ^Befragen bem
©c^uljen erroibert J)at, er fei au§ Jioroaroeö.

©einen 9?amen I)at er jebod^ nid^t l^ierbei genannt,

aud^ l;obe id^ nid^t gel^ört, ba§ er com ©c^utjen

§afeIoff nac^ feiner Segitimation gefragt mx--

ben ifi.

2)er grembc »erliefe bas SBo^IIofal auf ausbrüdt;

lid^e Sitte unferes ©d^uljien.

3m Uebrigen l^atte Sebermann jum 3Bof)Uofal

freien Zutritt.

t). g. u.

SSit^elm ^arbemann.

§iernac^ crfd^eint

ber iJoffätt; §crr ©ottfrieb f;parbemann aus

3)rcn)i^, 59 %al)xe alt unb eoangelifc^en

®lauben§.

SDerfelbe erflärt:

SDen 2IuSfagen be§ ©aftroirt^s ^jj^tbemann
mufe id^ mid^ in aQen fünften anfd^Uefeen unb
mad^e biefe I;iermit ju ben meinigen. Su^befonbere

l^ebc id^ l;erüor, bafe fi(^ ber g^rembe bem
©d^uljen ^afetoff gegenüber nid^t tegitimirt ^atte

unb bafe er erft bann oon bem ©c^uljen gebeten

rcorben ift, ba§ £ofal ju oerlaffen.

©onft ift SRiemanben ber 3utritt »erraelirt roorben.

0. g. u.

©ottfrieb ^orbemann.

^iixmS) erfd^eint Dorgetaben:

ber ©c^öffe unb SBübner §err ©ruft ©pal^n
aus ^Dreroil, 63 Saläre alt unb eoangelifd^en

©laubens.

2)erfelbe erflärt:

SRad^bem bie 9Baf)t§anblung am 27. Dftohcr o. 3-

gefd^loffen mar, fottte ba§ 9iefultat berfelfacn er=

mittelt roerben.

Unter ben SInrcefenben, benen ber 3utritt un=

gefiinbert geftottet roar, befanb fti^ auä) ein un=

befanntcr 50iann, auf ben ber ©d^utje §afeloff

oon bem ©i^öffen 3ieni(fe aufmerffam gemacht

TOurbe. §afeIoff fragte fobann ben Unbefannten,

rccr er roäre, worauf biefer, ol)ne feinen Flamen ju

nennen, erroiberte, ba§ er aus Siioroaraeö fei. ®afe
l^iernoc^ ber Unbefannte nadC) feiner Segitimation

gefragt roorben ift, |abe i6) m^i vernommen, bodf)

ift es möglich, bafe id^ fol(^es überhört |abe.

SDafe fobann ber g'rembe com ©c^uljen gebeten

roorben ift, bas aBa^Ilofol p »erlaffen, fann id^

bagegen bejeugen, au4 ba§ berg^rembe bieferSöitte

nai^fam.

0. g. u.

©ruft ©pafin.

ferner erfd^eint

ber löübner §err 5larl grifee aus SDreroi|,

52 So^rc alt unb eDangelif(^en ©taubcnS.

35erfelbe erflört:

SDie (Ermittelung beS SöablergebniffeS am 27. £)b

tober V. 3. ging m SDreroi^ in oöEiger Deffentlic^:

feit »or fic^, bod^ ^atte jtd^ baju ein J^rember, un8
gänjlid^ unbefannter 3JJann eingefunben.

2luf bicfen roiirbe ber ©d^ulje ^afeloff aufmerf-

fam gemad^t, roelc^er \l)n fragte, roer er roäre.

SDer j^rembe, ber übrigens noc^ ein jugenblid^eS

3luSfe^en l)atte, fo baft bie 3lnna^me, er fei noc^

nicf)t roaljlbcred^tigt, naf)e log, erroiberte hierauf,

oljnc feinen Flamen ju nennen, er fei aus JloroaroeS.

$8om ©d^utjcn ^icrauf nac^ feiner fiegitimation

gefragt, fonnte er fic^ über feine ^erfon nic^t aus^

roeifen, bemjufotge er oon bem ©c^ul^en gebeten

rourbc, bas fiofal ju oerlaffen, roas berfelbe auc^

o^ne 2ßibcrrebe tt)at.

2Beitereö fann ic^ nic^t anführen.

t). g. u.

Äorl gri^e.

©d^liefelid^ erfd^eint

ber 33übner 3Jlartin SBtnj aus Sreroife,

56 Salire alt unb eoangelifc^en ©lauben«.

©erfclbe erflärt:

3d^ fann mic^ ben 3IuSfü^rungen ber übrigen

2Bal)lüorftanbSmitglieber nur anfc^liefeen. 3d^ i^abe

gel^ört, bafe ber frembe 9JJann bei ber ©timtften:

gä^lung oon unferem ©d^uljen gefragt rourbe, roer

er fei, worauf lefeterer, ber nod^ gar nid^t einmal

roablbered^tigt ju fein fd^ien, erroiberte, er roäre. aus

SRoroaroes.

SDer ©d^ulje fragte ben Unbefannten hierauf nad^

feiner ßegitimation unb bat i^n, als er fold^e nid^t

üorjeigen fonnte, bas Sofal ju oerlaffen, roas bann
auc^ gefd^a^.

3m Uebrigen ging bie ©timmenjä^lung in oölliger

Deffentlid^feit oor fid^ unb l^attc Sebermann freien

3utritt.

t). g. u.

aRartin SBinfe.

a. n. 8.

Sl^iclcn,
»ereibeter SßrotofoHfü^rer.

r) für 5«uboro (cfr. SÄften A f. 28 v.):

gortgefefet Sfloroaroes, ben 25. 3Kärj 1882.

33orgelaben erfd^eint im 2lmtslofale ber §err

©emeinbeoorftelier 3Jiaf)loro aus ^Ruboro, 60 Sa^re
alt unb eoangetifc^en ©laubens.

2)erfelbe erflärt jur ©ad^e, roas folgt:

2Bäf)renb ber SBa|ll)anblung am 27. Oftober o. 3-

ging ein mir unbefannter, ni^t ju ben ©inrool^ncrn

oon 5Ruboro jäljlenber Tlann oor bem Söabllofale

auf unb nieber, roelc^er ©timmjettel ber liberalen

Partei oertlieilte.

SBä^renb bes SBa^laftes trat id^ auf einige

Stugenblidfe nad^ ber ©trafee l^inaus, roo mid^ ber

unbefannte aJiann mit ben SBorten onging, ob er

nad^ ©(^tu§ bes SBabtaftes ber Ermittelung be8

2Bal^tcrgebniffeS beirool^nen fönnte.

S)iefeS oerroeigerte id^ i^m mit ben SBorten, bafe

ein j^rember feinen 3utritt l^ätte, er möd^tc ba^er

bortfin ge^cn, roo er roa^lbered^tigt roäre.

3d^ Ijabe geglaubt, als id^ bem g^remben ben

3utritt oerroeigerte, in meinem ooHen Jled^te ju fein,

ba nad^ meiner 3Inftd^t bie Ermittelung bes SBa^U

ergebniffes nur für bie betreffenben ©emeinbeglieber

eine öffentlid^e ifi. 5De8 StuSbrudfeS „©efinbel", fo^

wie bafe er im 2)orfe nid^ts „^u fuc^en" ^ätte, ^abe

id^ mid^ bem gremben gegenüber nic^t bebient.
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3m Uebrigen ging bic (Scmittclung be§ 2ßa{)(«

ergebniffes in öölliger Oeffenttic^ifett üot unb

ftanb iebem ©emeinbcgliebc ber 3utcitt frei.

0. g. u.

SJla^toro.

®er 33auerngutsbefifeer unb ©c^öffc §err 2luguft

<£(i|ut je aus 9iubotr», 44 ^a^tc alt unb eüangeU|^en

®Iouben§, erflärt:

f)aht jroar einen mit gänjlid^ unbefannten

ajlann am 27. Dttober o. % cor bem SBatillofale

auf unb nieber gelten feigen, roelcS^er ben (Eintreten;

ben ©timmjettet anbot, t)abe jeboc^ niO)t bemerft,

ba§ unfer ©emeinbeüorfte^ec 3Jtat)lon) mit biefem

überl^aupt ein SBort gcroc^ifelt ^at, am roenigften

Iiabe i(^ bälget gel^ört, bo§ er von ^Olal^Ioro mit ben

SBorten au§ bem Drte geroiefen ift: „<Boi^ ©efinbel

(rote ©ie), Jiat l^ier überf;aupt im 2)orfe nichts ju

ju(J^en." 3)ia^Ioro trat roa^renb ber aSatillianblung

auf einige SJtomente aus bem 9Baf)Uofale, unb ijl

es mÖ9li(i^, ba§ er bann auf ber ©traBc mit bem
unbefannten SJianne einige SEßortc gerce(|felt l^at.

©inige 3eit nac^^er — ungefähr gegen 3Jlittag —
als eine ^aufe eingetreten roar, erflärtc mir SKa^toro,

bafe ber g^rembe cor bem SBal^Itofale ©intag begehrt

l^ätte, ba^ er j|ebo(^ von i!)m abgeroiefen fei.

0. g. u.

2luguft ©d^utje.

$)er Äoffät^ §err Stugiifl ®ötf<S^ aus $Ruboro,

47 Za^xt alt unb eoangelifdien ©laubcns, erfiört:

^en 2Iu§fü^rungen bes ©(J^öffen ©cJ^uIje mu§ iä)

m\6) im SSefentlic^en anf(i)lie§en.

S)anac^ l^abe aud^ ic^ nid^t gcl^ört, ba| ber Un=
befannte von ^DlaJiIoro aus bem fiofale ober £)rtc

»erroiefcn ifl.

SCBäljrenb bes 2BaJ)laftes, als eine s|Jaufe eins

getreten toar, erflärte uns aßo^loto, ba§ ber Un=
befannte vot ber S^ür ©inlafe begelirt l^ätte, baB

i^m jebo(^ biefer oerroeigcrt wäre.

3m Uebrigen ging bie ©timmenjäl^tung öffentlicf)

Dor fic^.

V. g. u.

aiuguft ®ötf4

a. u. s.

Sl^ielcn.

aScr^anbelt 5«oroaraeS, ben 24. aKärj 1882.

(©fr. 3lften A f. 30.)

2)cr SBübner ©ottfrieb ©c^ulje aus 9^uboro er^

flört:

Ad gen.: 3c^ ^eifee, roie angefü^irt, bin ge=

boren am 17. ©eptember 1840 ju 5Ruboro unb

eoangeÜf(j^er 9tctigion.

Ad rem: 2Bä|)renb ber SWei(^stag8roal;l am
27. ßftober v. 3- ging ein 3Tiann, beffen Flamen

mir unbefannt ift, üor bem SGBat)llofal auf unb ab

unb üert{)eilte ©timmjettel ber liberalen Partei.

£ib biefes ber ©d^ul^mad^er Stanfenburg aus
^otSbam geroefen ift, roei^ xS) n\6)t.

3df) liabe nidf)t gefef)en, bafe biefer Tlann in bas

Sßal)Uofal felbft getreten ift, nod^ weniger aber l)abe

ic^ ge^iJrt, ba^ ber ßrtSüorfte^er 3Jlo|loro ilin mit

ben SBorten ^inausgeroiefen l^at: „©otd^ ©efxnbcl

^at überfiaupt ^ier im 5Dorfe nichts ju fud^en."

0. g. u.

©ottfrieb ©d^utjc.

^ortgefefet benfelben.

3)er ©d^mtcbemcifter {^riebrid^ Stibtdfc au8

5Wuboro erflärt:

Ad gen. : 3c^ lieiBe, roie angefül^rt, bin geboren

om 20. 3uti 1814 ju 9?uboro unb eoangelifc^er

a^eligion.

Ad rem.: 3c^ uiu§ mid^ lebigtid^ an bie Sin«

gaben beS SübnerS ©ottfrieb ©d^ulje l^alten unb
mad^c biefelben gänjlid^ ju ben meinigen.

3c^ ^abe alfo nidE)t gefe^en, ba§ ein SJlann aus

bem 2Sat)llofale, am roenigften mit ben SBortcn oer»

roiefen rourbe: „©old^ ©efinbel l^at überhaupt l^ier

im S)orfe nid^ts ju fudfien." — 3roar ^abe id^

roä^renb ber 2Bal)t einen 3Hann oor bem Sofale

auf unb abgefien unb ©timmjettel oertl)eilen fel)en,

roer biefes jebod^ geroefen ift, n)ci§ ic^ nid^t; aud^

l^abe id^ nic^t bemerft, bafe biefer SRann in bas

2Baf)llofal felbft getreten ift.

SBeiteres fann id^ ntd^t anführen.

0. g. u.

griebridt) ßübicfe.

a. u. 8.

Stielen,
üereibeter SProtoIoUfü^rer.

3n ben bemerften 3 glätten lianbelt eS fid^ immer um
g^ortroeifung eines einjelnen 3nbioibuum8, baS in bem be»

treffenben äßal^lbejirfc nic^t rool)tberecl)tigt roar, unb ifi bic

3Sa^lprüfungS'-^ommiffion in i^rer überroiegenben 3JJe^r^eit,

roie fd^on im erften 33erid^te bargelegt, aud^ gcgenroärtig ber

2Infc^auung, ba^ in fold^en Slusroeifungen einjelncr, jumal

frember ^erfonen, eine Slufliebung ober roefentlidlie S3c*

fc^ränfung ber Oeffentlid^feit für fid^ allein unb olinc roeitcte

3ufömmniffe nid^t erblirft ju roerben oermöge.

SDie bem DrtSüorfte^er bes SDorfes 9tuboro in ben 9Wunb

gelegte 2Ieu§erung: „©ie liaben ^ier nichts ju fud^en," 2C.

ift unroa^r, ba 33lanfenburg gar n\6)t ins SBo^Ilofat ges

fommen unb nur »on einem il)m unbefannten SJlanne aufeer*

^alb bes 2Bal)llofalS eine ä^nlic^c ateu^erung gebrandet

rourbe. — ©old^e 2leuBerung mag S^aftlofigfeit beS Un«

befannten befunben, fann aber nid^t mit ber S^ätigfeit beft

SBal^lauSf^uffeS in 33erbinbung gebrad^t roerben.

2)er ^rotcft muB beslialb nad^ biefer S^lid^tung lout

SJJel^r^eitSbefd^luB als belanglos bejeld^net roerben.

4. 8tt Ziffer 4 be8 »erii^teg unb I. g be8 ^rotcfteg,

bic SBefc^ränfung ber ©eff entlic^feit ber SBal^l in

3ll)rensborf betreffenb.

5n Sl^irensborf, bem 8. 2Bal)lbejirfe bes ßreifes Sieltoro,

StmtS ©reroife, fungirte bei ber Sieid^stagsroa^l am 27. Dftober

1881 ©emeinbeoorftanb Sef)mann als 2Bal)loorftanb, ße^rer

©c^umann als ^protofoUfü^rer, Sobbes, jroei ^aul als

Seifiger unb l)aben »on 87 2Bol;lbered)tigten 37 ©timm=
jcttel abgegeben unb jroar lauteten l^ieroon 32 auf ^rinj

^anbjert), 5 auf SBöllmer.

aSon ben als 3eugen üorgcfdf)togenen brei ^erfonen ift

für ben am 2. 3uli 1882 mlobten 2lnbreos 3Äüller, cfr. B.

57, beffen ©o^n ^arl ©uftat) ajlüller, bann 2ßelcf unb

2) r alle am 22. Sluguft unb 7. jDftober 1882 cor bem

aimtsgeric^te ^;^ot«>bam jeugeneiblidö B. 53, 54, 56 per=

nommen unb fagen biefe auS:
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ad person.: J)ci§e Äatl ©uflao ÜJlüHer, bin

28 3a^tc alt, eoangeUf^er ^Religion.

ad rem: Sttlö \ä) am 27, Dftober o. 3. furj üor

©(^Iu§ beä SBa^IatteS, b. ^. gegen 6 U^r in baä

ffialjllofal trat, um ben StusfaE ber 2ßaf)l ju er»

fal^ren, bemcrfte uns ber ©d^ulje, ba^ ber 2Bal^(att

gef^Ioffen fei, unb ba§ alle, m\6)t bei ber 2Ba()t

r\\6)t betljeiligt roären, fo gut fein möd)ten, ba§ Sofat

ju »erlaffen. SDiefem in l^öflic^eni 2onc gegebenen

Sefd^eibc fügte iä) miö) forooJjl, als auc^ bie beiben

anberen im Sofal anroefenben, bei ber 2Bat)l nic^t

bet^eiligten 3eugen. SDa lebiglid^ nur auf SBunfii^

bcä mir von ^erfon befannten 2Bebermeifter§ SDraUe

aus SRoroaroeä micJ^ naci^ bem 2Bal^tlofal begeben

l^atte, um bort ba§ 2Bal)lrefultat su erfal)ren unb

bemfelben bies mitjutl^eilen, fo ging id^ roieber naä)

bem ßrug, mo [xä) 2)ralle aufl^ielt, ben iä) nun oon

ber ©rfotglofigfeit meiner 93emül)ung benaii^rid)tigte.

2)raEe ging nunmehr aßein naö) bem 2öal)llofal,

fam ober fogteici^ roieber jurücJ unb bat mid), noä)

einmal ben 2Beg bortl)in mit il)m anjutreten. 3<l
liefe mic^ baju aud^ bewegen unb fafetc auf 2lnfu(^en

beö SDraHe, als roir oor bem 2öal;llofal angelangt

waren, an bie Sl^ürflinfe, fal^ jebod^, ba§ bie %[)üx

oerfc^loffen war, roälirenb fid^ bie 3Hitgtieber beä

2Bal)loorftanbe8 noc^ im Sotal befanben.

V. g. u.

gej. ©uftao «IKüIler.

3taä) Seiftung beS 3eugcneibeä.

ad person. : %^ ^eifee 3)Iartin 2Belrf, bin 28 3a|re

alt, coangelifd^er Steligion.

ad rem: '^ä) bin bei ber $Rei(§§tagSTOa^l am
27. £)ftobcr pr. SBäljler in 2l^ren§borf geroefen unb
l^abe meinen aSa^ljettel furj oor 6 Ul)r abgegeben,

2ll8 es 6 U^r gefc^lagen ^atte, forberte ber 2Bal)l=

oorfteber aEe Slnroefenben, roelc^e ni(^ts me^r bei

ber 2Ba^l ju tljun Ratten, auf, ba§ Sotol ju vix-

laffen, roeöl^alb ic^ mic^ fofort aus bemfelben ent=

ferntc unb bei ber ©timm^ö^lung nid^t me^r ju-

gegen geroefen bin.

£)b l^inter ben §eraustrctenben bie @ingang§;

t^ür jum SGBa^llofal oerfd^loffen roorben ift, roeife

i(| ni(|t.

n. g. u.

gej. aBelcf.

ad person. et gen.: Sd^ l)ei§e ilarl SDralte,

bin 46 3öl)re alt, eoangelifd^er Steligion unb burd^

nid^ts in meiner 2luSfage beeinflußt.

3ur ©ad^c: 2lm 27. ßftober o. %, am SBabl--

tagc, beauftragte id^ ben roal)lberec^tigten ©olin bes

SEßebermeifters SKütter in Sl^rensborf, in bas 2Bal)l=

tofal ju 3ll)ren5borf ju ge^en, um bas 3Jcfultat ber

SSabl, roeld^es nad^ 6 Uf)r 5?ad)mittagS feftgeftettt

würbe, JU crfafiren.

S)iefer würbe jeboc^ aus bem SBabllofale vex-

wiefen. Sd^ felbfi bin in bem 2Bal)llo!al ju 2l§rens=

borf nid^t geroefen.

^Rad^bem 3KülIer aus bem SBabtlofal oerwiefen

Würben war, begab id^ mid^ mit 3KülIer unb jwar
gleid^ nac^ 6 U^r nac^ bem 2Bal)llofa(, weld;es aber

ron uns oerfdfiloffen gefunben würbe. Um bieS genau
ju fonftatiren, begab id^ mid^ mit einem mir bem
Flamen nad^ unbefannten Spanne gteid^ baranf nod^

einmal nad^ bem SBabllofal unb fanben bieS nod^

oerfc^toffen.

25a| ber Sflad^twäd^ter beS Drteä mir bebeutet

bättc, ba§ id^ im SSal)llofal nid^ts ju fud^en l^ätte,

ift nic^t wa^r.

33orgelcfen, genehmigt,

gej. ^ermann §effe.
gej. 5lart 25ralle.

a. u. 8.

SKöllenborf, ©df)uljc.

2(mtgger{d)t§rat{).

SDie Slusfagen beS im 93erroaltungSwege ternommenen

2öal)lousfcbuffes oom 25. Tläx^ 1882 lauten (cfc. 2lften A
f. 30 u, ff.):

gortgefefet 5WoroaweS, ben 25. SKär} 1882.

SSorgelaben erfdieint

ber f»err ©emeinbeoorfteber ^^riebric^ SKil^

beim Sc b mann aus 2Il)tensborf, 60 Sal)re

alt unb eoangelifcE)en ©iaubenS,

SDerfelbc erklärt sur ©od^e:

3lm 27. Dftober v. % würbe icb roäbrenb bes

SBablafteS barauf aufmerffam gemacht, bafe fid^ ein

unbefannter äJiann oor bem 2ßabllofale bewege.

3d^ befümmerte midi) um biefen 3Jlann ni($t, bocb

ift es möglid^, bofe anbere SKitgUeber aus ber ©e=

meinbe ju ii)m gcfagt b^iben, er b^tte oor bem

SBablloMe nidlits ju fudlien,

3n bem SoJale felbft ift ber -JKann gar nid^t

geroefen unb \)aht icb il)" mit ben Slugen überhaupt

nicbt gefeben.

5Dem Siac^troäd^ter f)aht td^ nic^t ben 2Iuftrag

gegeben, ben fremben 9Kann fortjuweifen, \)aht

»ielmebr nod^ bie ©emeinbemitglieber geroarnt, fie

möcf)tcn ben 3Kann in Stube laffen, ba er uns boc^

nid()ts anginge, @bcnfowenig ift ber SBeber ÜJ^üIIer

in StbrenSborf bireft aufgeforbert worben, baS SBabl'

lofal äu üerlaffen.

Um 6 Ubr S«ad&mittags, na^ ©d^lufe beS 2öabl=

aftes, bat id^, um mit ben ü}iitgliebern bes SBabtj

uorftanbes ungeftört bas Stefultat feflftellen ju fönnen,

bie Sinwefenben, worunter fic^ ber Sßeber SDlüder

befanb, baS Sofal ju oerlaffen, ba je^t bie 2ßabt

gefcbloffen fei.

SReiner Sitte famen biefelben nad^ unb ent=

fernten fi(^.

Sßäbrenb ber SBabloorftanb nod^ mit ber ©r*

mittelung bes aSaljlrefultateS befd^äftigt war, trat

bie Sod^ter beS SelirerS ©d^umann in baS 3intmer

unb fagte äu iljrem mit ju bem SBabloorftanbe ge=

börenben 33ater, bafe ein frember 3)lann fid§ oor

bem §aufe auf unb ab bewege, ber ein eigentbüm=

licfies, aufbringlic^es Senebmen jur ©d^au trüge.

SDarauf trat bie Sod^ter wieber in ben §auSffur

5urüd unb börte id^, ba§ bie §austbür (es wor
bereits bunfel) cerfd^loffen würbe.

©Oöiel id^ weife, l)at fie bieS aus eigenem eintriebe

unb obne befonbeien 2luftrag getban.

t). g. u.

Seemann,
a, u. s.

Sbielen.

gortgefefet ?JowaroeS, ben 27. a«ärj 1882.

SBorgelaben erfd^eint

ber §err Sebrer Sobounes ©d^umann auS

Slbren-sborf, 58 S^b^e alt unb eoangelifc^en

©taubens.

S)erfelbe crflärt:

SDie eingaben beä ©emeinbeoorfleberS Selbmann

mufe ic^ im iffiefentlid^en beftätigen.
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®§ jtnb jeboc^ am SBa^Itagc ni^^t bloS eine,

fonbern mehrere ?ßerfonen cor bem 2BQj)Uofate auf=

unb abgegangen, um ml^t bie SRitglieber beä

SBaJitDori'tanbeS, benen au^ xä) jäfilte, fic^ niä)t

befümmerten. £)b nun barunter ein 9Jlann mit bem
SRamen SDraCe aus ^Roroaroeö geroefen ift, roeife id^

m6)t, jebenfaßä aber l^abe \ä) nt^t gehört, ba§ biefer

ober ber SSeber 3JiüEer von irgenb einem bireft auf*

geforbert raorben ift, ba§ Sofal ju oerlaffen, ba fie

|ier niä)ti ju fud^en pttcn.

ebenforocnig ift mir befannt, baß unfer ^ftaö)t'

roäd^ter beii Siuftrag erl^aüen l^at, einen von ben

»or bem 2ßaE)l(ofoIe 33efinblid^en fortjuroeifen.

Um 6 Uf)r 9f?a(^mittagS rourbe ber SSo^Iaft ge=

f(5Ioffen unb e§ würben bie im Sofale felbft nod^

bcfinbli($en ©emeinbeglieber, rceld^e weniger um ber

Ermittelung be§ 25?a|trefultates beijuroo^nen, als

oielmefir nur um ju plaubern, bagebtieben waren,

von unferem ©emeinbeuorfteljer gebeten, baS 2BabI=

lofal ju oerlaffen, bamit baS Sfiefultat in ungeftörter

SBeife ermittelt roerben fonnte.

tiefer Sitte famen bie Stnroefenben, worunter
^iä) auä) ber 2Beber 3KülIer befanb, na(| unb ent=

fernten fi(^.

S)aB mä^renb ber O^eftfteßung bes SBal^trefuItateS

meine 2o(^ter in öas meiner ^rioatioo^nung gegen^

über liegenbe ©(i^utjimmer, melc^es jum 9Ba|llofaIe

biente, getreten ift unb erfiärt f)at, ba§ fid^ oor bem
§aufe ein 9}lenfc^ oon auffälligem 2Ieu§eren beroege,

fann ic^, ba i4 bamals fe^r bef(^äftigt toar, nic^t

me^r genau angeben, bo(i ift biefes root)! möglich.

3laä) Seenbigung bes 2Bai)lgefd)äfteS erjä£)lte mir
meine j^rau, bojj fic^ brausen ein unbefannter Wann
aufgehalten unb in ber aufbringlid^ften SBeife ©inlaß

begehrt ptte.

SJieine g^rau roiß i|n fobann naä) feinem S^amcn

gefragt Iiaben, ber Unbefannte J)at benfelben \tho6)

nic^t genannt. 3luS biefem ©runbe !^at meine g^rau

lefeterem ben Eintritt oerroeigert unb bie §austf)ür,

ml6)e oor^cr (id^ roeiS nic^t üon rcem) o^ne meinen

befonberen Auftrag oerfc^toffen rourbe, nic^t geöffnet.

3n biefer Sßeigerung rourbe meine ^rau no(^

beftärft baburd^, baß ber Unbefannte in ungebüt)r=

lieber 2B?ife mit ber g'auft gegen bie §auStl^ür

fd^Iug.

£)b ber g'rembe ber 2Beber S)raIIe aus SRoroaroes

geroefen ift, weiß nx6)t.

V. g. u.

©c^umann.

S)emnäd^ft erfc^eint oorgelaben

ber^err ©d^öffe Stugufl SobbeS aus 3l{)ren8s

borf, 64 3al)r alt unb eoangelifd^ien ©laubenS.

2)erfelbe erflärt gur <Baö)t:

@S ift richtig, ba§ ber ©emeinbeoorftel^er Selbmann

roöfirenb bes SBa^laftes am 27. Dftober v. % barauf

aufmerffam gemacht roorben ift, ba§ fid^ brausen

üor bem 2ßal)tIoIale ein unbefannter 3nann i)in unb
l)er bewege. 2)er ©d^ulje unb ebenforoenig bie übrigen

S^orftanbsmitglieber befümmerten fi(^ jebod^ um bicfen

gar nic^t.

3m 9Bal)llofale felbft ift biefer 3}lann nidit ges

roefen, bod^ l^abe x^)n, als xä) jufäüig einmol

mid^ brausen roäf)renb beS 2ßal)laJteS befanb, gc^

beten, mit Ijineinjufommen, roorauf er erflärte, er

mürbe ber Ermittelung beS 2ßal)lergebnif[cä bei=

wohnen.

£ib biefer 3Jiann S)ralle bi^B »nb aus SRoroaroes

war, roei§ i(^ nid^t.

©oüiel xä) meife, ^at unfer S'iad^troädEiter nid^t

ben aiuftrag erhalten, ben fremben 3Jiann vot ber

>l^ür fortjuroeifen, richtig ift es oielme^r, baß unfer
Drtsoorfiel^er gebeten bat, fid^ um biefen aWann
nid^t ju befümmern. 3Iud^ ift raeber biefer, nod^

ber Sßebermeifter 3RüIIer bireft aufgeforbert, baS
Sofat ju oerlaffen, ba fie bier ni^)ts ju fu(^en

bätten.

SRad^ ®df)lu§ bcö 2BabIaftes bot ber ©emeinbe;

oorfteber bie 2Inroefenben, fid^ ju entfernen, bamit
bos Siefultat ber 2Bal)l o^ne Störung fcftgefteHt

merben fönnte.

SDafe bie Sod^ter beS SebrerS ©c^umann in bas
Söabljimmer getreten ifi, |obe icb nid^t bemerft,

bod^ ift biefes möglid^.

2lud^ babe ic^ gebort, bafe furj oor SSecnbigung

bes Sßablgefd^äfteS mehrere SJtale an bie §austbür
geflopft rourbe, roelc^e, roie ic^ fpäter bemerft, oer=

f^loffen roar.

3Ser biefe '^i)üx oerfdl)loffen ^at, unb ob einer

biermit beauftragt geroefen ift, roei§ id^ nxä)t.

0. g. u.

Sluguft Sobbcs.

3=erner erfd^eint

ber §err ©d^öffc Sulius ^aul aus StbrenS«

borf, 46 Sabre alt unb eoangelifd^en ©laubenS.

25erfelbe erflärt:

3)en Stusfübrungen beS ©c^öffen SobbcS mu§ id^

mid^ lebiglicb anfdl)lieBen unb mai^e baber biefe ju

ben meinigen.

Es ift alfo roeber ber oor ber %^üv befinblid^c

Unbefannte, nod^ ber SBebermeifter 3KülIer aus

3ll)renSborf bireft aufgeforbert roorben, fi(^ ju ent*

fernen, ba fie l)xa ni^ts gu fu(|en bitten. S)a§

bie %i)üx bes 2Babllofals oerfd^loffen geroefen ift,

babe id^ na6) Seenbigung beS Söablgefd^äfteS beim

hinaustreten bemerft.

2Ber biefeS getban b^t unb auf roeffen SSeran*

laffung biefes gefd^eben ift, fann id^ nxä)t angeben;

auf 33eranlaffung bes SBabloorftanbeS ifi jebod^ bie

Sbür nid^t oerfc^loffen roorben.

0. g. u.

Sutius ^aul.

©obann crf(^eint

ber ^offätb §err 2B i l b e lm ^ a u I aus 2ll)renS*

borf, 51 Sabre alt unb eoangelifd^en ©laubenS.

2)erfelbe erflärt:

3d^ l)abe allerbingS am 27. Dftober o. % einen

mir gänjlid^ unbefannten SD^lann oor bem SCßabl«

lofale auf unb abgeben feben, ob biefes nun gerabc

ein SBebermeifter Pralle aus 9Zoroaroes geroefen

ift, roei§ ic^ nid^t.

Es ift roeber biefer nod^ ber 2Bebermeifier 3JlülIet

aus 2lbrenSborf mit ben SBorten fortgeroiefen roorben,

fie bät'ten t)kv nid^ts }u fucben, au6) roeiß id^ nid^t,

baß ber SRad^troä(^ter unfcrcs Drtes einen bejüg«

liÖ)en Auftrag erljalten l)at.

3la^ ^ecnbigung beS SBablaftes, als bie g^efi»

fteHung bes Dtefultates oor fidt; geben foOte, ^at

allerbingS unfer ©emeinbeoorfteber bie anroefenben,

niä)t jum SBabloorftanbe gebörenbcii ©emeinbemit^

glieber gebeten, baS £ofal ju oerlaffen, roas bann

aud^ gefcbal).
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^lai) Sccnbigung bcs aBa^lgefc^äfteS fanb

bie 2t)ür bes ©d)ul|aufes ocrid)toffen ; auf roeffcn

Sßctanlanung biefeä bewirft roorben ift, roeiB id^ mö)t.

t). 9.

SBil^etm ^aul.

a. n. 8.

3Kit 9?üctfic^t auf bie oon beu Scugen befunbeten ^at--

fachen rourbe von ber 3nef)r^eit ber 2ßal)lprüfun9§=^ontmiffion

als feftfte^enb angenommen, bafe ju UnretJ^t unb ben flaren

«Beftimmungcn bcä §. 9 be§ Sßa^lgefe^es entgegen, bie Deffent=

lic^feit bei Ermittlung beS 2BaI)lergebniffe§, bnxä) Süuäroeifung

ber betreffenbcn ^erfonen unb bcm 5l5erf(^luffe ber §au§=

t^üre öon 6 UI)r 2lbenb§ an bis vor Qänßä) beenbigter

SSa^t, befdiränft raar; roälircnb von ber 3HinberI;eit ber

3Kongel jeber fd^limmen Stbfid^t burd^ 2(u§roeifen einjelner

feitens beä Dottsälltgen 2öa^lau§f(^uffe§, burc^ ®ä)lie^en ber

^i)ür feiten§ unberejtigter unb unbefannt gebliebener britter

sjjerfonen, geltenb gemacht rourbe.

2)ie Kommiirion entfd^ieb fic^ mit 7 gegen 2 ©timmen

bofiin, bafe ouf ©runb ber bei geftfteßung beS SEßa^lergebniffeS

gefeßroibrig bejc^ränften £)effentlicE)feit bie SBa^t in 2l[)renS=

borf für ungültig ju erflären unb bie bort abgegebenen ©tim=

men mit 32 für ^anbjerp, mit 5 für SBöllmer in 2lb=

jug ju bringen feien. 6fr. 3iffer 32.

5. 3u Siffcr 5 bc8 ctftcn »cri^^tcS unb I. h be8

5ptüteftc8,

Sauäroeifung oon 2Bäf)lern aus ben SBa^Uofalen II.

unb III. in ©d^öneberg betreffcnb.

3lod^bem bie im ^roteft bejeic^neten Beugen Slrbciter

SSuguft 9lillert, 49 Sa^re alt, 33a^nftra§e S«r. 21 roofim

l^aft, unb §errmann ^lifefe, 30 Saläre alt, Sa^narbeiter,

SBo^n^offtrafee 3tx. 16 rco|n^aft, in ber 2Bö§lerlifte ©c^önc=

berg III. vorgetragen finb unb auc^ bort geroäf)lt ^aben,

rourbe junäi^ft biefer SBo^borgang in Setrad^t gesogen.

SDer jum SSorgangc in f^rage benannte 3euge Slrbeiter

Älifefe in ©djöneberg, 33al)n|offtrafee "Slx. 16 roo^nljaft,

roar nici^t ju ermitteln.

SDagegen ift 3Irbeiter S^illert unterm 31. SuU 1882

00m SHmtSgerid^te 33erlin, B. 91, jeugeneiblic^, ber 2Ba^tau§=

f(^u6 beä SBal^lbejirfeS ©c^öneberg III. unterm 15. unb

16. Tlai 1882 im ^ßerroaltungeroege, A. 14 u. 15, oernommen

unb golgenbes feftgefteHt:

ausfage beS 5«illert:

2lm 27. Dftober v. % ^abe ic^ in bem mittleren

©(^ul&aufe ju ©c^öneberg, in roeld^em bie 9iet(i^ötag§i

roalil ftottfanb — ob bort bas Sßa^Uofal II. ober III.

roar, roeife iiS) nic^t — , mein 2Bat)lre(i^t auSs

geübt.

?Jad^bem iÖi) meinen ©timmjettel abgegeben l^atte,

roollte \6) nod) in bem Sofal bleiben, um ben 33er=

lauf ber weiteren 2Bal^l mitanutfel)en, rourbe jebod^

oon einigen an bem ffia^ltifc^ [ißenben '$?erfonen

jum 93erloffen be§ SofatS aufgeforbert. 2luf mitne

Entgegnung, bafe iö) gum i^erroeilen in bem Sofal

roä^renb ber 2ßal)l ein iRecbt ju t)aben glaubte, über:

gab mir eine jener *43er)onen ein geörudteS ffiabU

reglement mit bem Öemerfen, ju jieigen, roo in biefem

Reglement e§ ftänbc, bafe bie 2Bätjltr rcäl)renb ber

SBo^l im SBa^llofal bleiben bürften. S)a i(^ bic

betreffenbe SBeftimmung nicbt gtei(^ finben fonnte,

fo rourbe mir bas S3uc^ roieber roeggenommen unb

fagte bet §err, ber ti mir oor^er übergeben ^atte,

ju mir: „wenn id^ bic betreffenbe Seftimmung noc^

niii^t gefunben l)ätte, fo roürbe i^ fie xoo^)i auä)

ni^t finben, unb roenn \6) jefet ni^t bo§ 2ßal)l:

lofal »erliefe, fo roürbe id^ l^inausgefc|mi)fen".

3n golge beffen oerliefe ic^ bas fcofal, cor roelc^em

i6) ben 2lcferbürger §önicfe traf. 3^a^bem mir

biefer gefagt Ijatte, bafe tc^ allerbings ein ^flc^t

l^ätte, roät)renb ber 2ßat;l itn Sßa^llofale i5U bleiben,

gingen roir Söeibe in baffelbe hinein, rourben aber

oon bemfclben §errn, ber micf) oor^er genöt^igt

t)attc, ba§ Sofol ju oerlaffen, roieber f)inauSgeroiefen.

Snjroifc^en !am \eOoä) ber älmtsoorfte^er ?^eurig in

bas Sofal unb jeigte ben §erren am Sßa^ltifc^ eine

S3eftimmung aus bem mir oor^er, roie bemertt, übers

gebeiien 2ßal)lreglement unb fagte ^u ben Herren,

ba§ gegen meine 2lntr)efenl)eit niciits eingeroenbet

rcerben fönnte. hierauf bin i^l noc^ eine ©tunbe

lang ungel;inbert im SEßa^llofal geblieben.

SluSfagen ber ben 2ßal)lau§fd^uB bilbenben ^erfonen:

SBerl^anbelt ©d^öneberg, ben 15. gjlai 1882.

6s crfd^ien fieute auf @rfudf)en ber §err Sieute;

nant a. j). §crr Sanbroirtl^ ©ommer oon l^ier unb

erflärte ouf SSefragen:

S3ei ©elcgen^eit ber legten S^eid^stagSroalil, am
27. Dftober 0. %, roar ici) 2ßa()loorfteE)er be§

3. I^iefigen SCBa^lbejirfs.

^as 2ßal)ltofal befonb fid^ im mittleren ©d^ul=

^aufe bes ©runbftücEs ^u^nftrafee 2. 2tls ber 2öaf)laft

begonnen l^atte, erfd^ien bafelbft ein mir unbefannter

3Jiann, roeld^cn ic^, ba er an ben SBal^ltifd) nic^t

Ijerantrat, fid^ oielmel^r in einiger ©ntfernung auf;

[teilte, fragte, roas er roünfc^e. 2)a meine g^rage

unbeantroortet blieb, fo roieberl)olte \ä) biefelbe unb
reidfite bem 3Kanne, ba er roieberum nid^t antroortetc,

bemnä(5ft bas 2ßal)[gefefe unb S^egtement.

S'tad^bem er bafjelbe einige 3eit angefel^en, oer«

liefe er bas Sofal, erft^ien inbeffen balb barauf mit

einem anberen 2Jianne, ber mir fpäter als ber ^ul^r=

l^err §önidEe bejeic^net rourbe. SDer Sefetere rourbe

im Sofale o§ne jebe 33eranlaffung fel^r laut, erflärte

bem erflbejeid^neten 3Kanne: „l^ier bleiben ©ie, l)ier

l^at Sinnen feiner roaS ju fagen", unb ftörte baburd^

foroie burdtj anberroeite ungeprige ^RebenSarten ben

SBal^laft. 3d^ fragte ben k. §önidfe besl^alb, roaS

er eigentlid^ roolle, unb roies i|n jurOiulje. Gr er=

roiberte mir barauf in rol^er 2ßeife: „?lu, ©ie freffon

boc^ feinen", roorauf id^ il^n oufforberte, baS Sofal

ju oerlaffen.

SDicfe Slufforberung rid^tete id^ eitijig unb allein

ttus bem ©runbe an i^n, rocil er baS ^ij}a^lgcid^äft

abfid^tlicb ju ftören fd^ien. 2)er jroeite )Slann, von

bem id^ nad^ bem ®el)örten annahm, ba§ er bas

SBal^lgcfd^äft überrooi^en rooQe ober foße, blieb im

2Bat)Uofal unb rourbe fpäter burd^ einen dritten

abgelöit, ol)ne bafe bis jur Seenbigung beS ©cfi^äfts

einer ober ber aubere ous bem Sofal oerroicfen roors

ben roäre.

Db bie beiben ^erfonen bie Slrbeiter ?iillert unb

Rillte roaren, roeife ic^ nid^t me^r. .

0. ro. u.

gej. ©ommcr.

roie oben.

gej. geurig.

Stftenftücfe ju ben SSer^onblungen beg gteic^ötageö 1884. 88
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aScr^nbctt ©d^öneberg, ben 16. mai 1882.

3Iuf ergangene ©inlabung erf(|tenen J)eute

1. bet ©c^ornfteinfegermetfter ©c^metjer,
2. ber ©ärtnereibefi^er Slllarbt,

3. ber ©teinfe^meifter ©d^lind,
4. ber Slrc^iteft ©ommcr,
5. ber 9tentier 6. Sergemann,
6. ber Kaufmann ^etoro,

fämmtlic^ »on l^ier.

3Kit bem ©egenftanb tl^rer 33erne]^mung befannt

gemad^t unb nad)bem il^nen bie Sluöfage beö §errn

Sieutenant§ ©ontmer bur(j^ SBorlefen mitgett)eilt

TDorben, erf[arten fie übcreinfttmmenb:

SDie 2(u§fage bes §errn Lieutenants ©ommer,
mit bem rair am 27. DEtober ü. 3. im 2Ba^l:

oorftanb fa§en, ift in allen fünften rid^tig unb

mod^en mir biejelbe ju ber unferigen.

aiur iiaben mir nod^ l^injusufügen, bafe 2C. ^önidEe

mit aufgehobener §onb unb broiienben ©eberbcn

fogar an ben 9Bat)ltif(^ tierantrot, fo ba§ eä ben

3lnf(^ein geroann, al§ ob er ben §errn Sieutenant

©ommer fd^lagen rooßte.

0. g. u.

gej. ©d^meljcr. §. ©d^Iindf. 2lllarbt.

3i. ©ommer. SBergemann. 6. §. ^etoro.

roic oben.

gej. feurig.

^a^'om, namentUd^ au§n)ei§lidö Icfeterer 2lu§fagen ba§

S3enef)men beö ?liUert unb ^li^fe immerJ)in etroaö

l^erausforbernber Statur war, ber 2Ba{)lgang felbft aber an

feiner £)effentU(^feit nid^t bie minbefte ©inbufee erlitten l^at,

rourbe oon ber aJlcl^r^eit ber 5lommiffion bem beäfaHfigen

aSorgange umfomel)r eine Sebeutung nid^t beigelegt, aU
^iillert mit §öni(fe roieber ins SBaliltofal jurüdffeierte,

unb beibe bort unbel^ettigt über eine ©tunbe ocrblieben.

SDie im ^öerroaltungäioege betfiätigte SSernetimung bes

2Bahtau§f(^uffes für ©c^öneberg II., A. 12, fonftatirt, ba§

bort Stusroeifitngen nid^t »orfamen unb raurbe mit 9iücffid^t

auf ben ©ingang ju gegcnroärtiger ^Rümmer für völlig bes

langloä erad^tet.

6. 3tt 3tffcr 6 be8 crftcn öcrii^tcg unb n. a bc8 iprotcflcS,

SBa^tagitationen burc^ ben 33eamtenapparat
betreff enb.

©rl^ebungen finb in biefem fünfte nid^t angeorbnet unb

wirb fict) bejügtidC) ber Segrüubung fotc^en 3lu§fpruc^eS auf

3iffer 6 ©. 5 beS erfien ^erid^tes unb ben bortigen ©dhlu§=

fa^ belogen unb l^ier fonftatirt, ba§ bie 2Ba{)IprüfungS:

^ommiffion fd^on im erften Seric^te bie blo§e 3(uStragung

fonferüatioer ©timmjettel burd^ ben 2lmts= unb ©emeinbebiener

in ©dji)neberg alä 2tusflu§ feines ftaatsbürgerli(^en Sted^tes

era(^tete, roeld) le^tere Sluffaffung inbe^ von ber 3Jlinber]^eit

roieber^olt befämpft rourbe.

7. 3u Blffer 7 bc8 erften 33eri(^te8 II. b be8 ^ßrotefteS,

meiterc SBeeinf luff ung burdö ben 2lmt8gemeinbc;
biener ^ille in ©df)öneberg betreffenb.

3u II. a ber ^Proteftbe^auptungen ©. 16 beö erften 33es

rid^teS, rcirb fid^ auf 3iffet 6 beffelben Seric^tes ©. 5 be=

jogen.

2)ie ju gegcnftänbiger 3iffer 7 benannten 3eugen bie

Kurü'fc^cn ©tieleute fagen in i^rer aSerne^mung com 31. 3uli

1882 B. 91, 92 aeugeneiblid^ auS:

a) SDcr f^u^r^err Äorl ilurj aus ©d^önebcrg, Slfajien*

ftrafec 9, 48 Satire alt, coangelifd^.

SDerfelbe befunbet ad 7 be§ qu. Serid^tS:

SDer 2lmtsbiener §ille in ©d;öneberg ift einige Sage
üor ber Sieid^stagöroalil im Dftober i». 3- — ob es

gerabe am 24. Dftober geroefen ift, oermag id| nid^t

me|r anjugeben — bei mir geroefen unb ^lat mid^

banad^ gefrogt, meldte üon meinen ^utfd^ern unb
ülrbeitsleuten roal^lberei^tigt wären. 3d^ ^öbe il^m

biefetben genannt, jebod^ nid^t bemerft, ba§ er fic^

biefelben notirt bat; ba§ er biefelben bemnäd^fl aufs

geforbert l^at, jur SBabl ju fommen unb ibre ©timmen
für ben ^rinjen §anbj[ert) abzugeben, babe id^ roeber

gefeben noc^ gehört unb ift mir bie^über überhaupt

n\ä)U befannt.

b) SDie oerebelid^te g^ufirberr Souife ilurj, geb. Äi^nafi
aus ©d^öneberg, 55 Sa^re alt, euangetifd^.

SDiefelbe befunbete ad 7 beS qu. öertd^tS:

©inige S^age vot ber 9?eichstagsroabl im Dftober
V. %. Ijat ber Slmtsbiener -^ille in ©d^öneberg

meinen 9Kann, ben g^ubrljerrn ^arl ^urj, in unferer

SBobnung gefragt, roeld^e oon unfercn Seuten vodf)U

bered^tigt wären. Sßeiter fann id^ über bie in

meine aSiffenfd^aft gcfteHten S^batfad^cn nid^ts angeben.

SDer 2lmtsbiener §ille fagt in feiner, oor bem Slmts*

üorfteber ?^eurig unterm 7. 5Wai 1882 abgegebenen @rs

Ilärung, A. 16, aus:

3Kir ift oon meinem 2lmtSoorgefefeten ni(|t nur
nid^t ber Stuftrag gegeben, gelegentlid^ ber testen

^ieid^ötogSroabt ju agitiren, fonbern es ift mir bieS

fogar ausbrüdli^ oerboten roorben.

3c^ f)ahe miä) bemjufolge jeber Slgitation ent*

balten, am aöerroenigftcn aber meine amtUd^c ©tet*

lung in biefer Sejiebung gemi§braud^t.

ilic^tig ift, ba§ iä) einige Siage oor ber legten

3^eid^StagSroabl in ber SBobnung beS '^u^)t^)exvn

^uxi bierfelbft mar, um SBe^ufs SBerid^tigung bcs

3Jlelbe= refp. ©teuerregifters genau feftjufteHen, wie

»iet unb voelä)t Seute er jur 3eit ^atU, wie id^ bieS

f)in unb roieber bei benjenigen ©inroobnern t^uc,

roeld^e oiele Seute f)aiUn.

©s ift aud^ rid^tig, bafe id^ mir bas SfJationat ber

Seute notirt b^be.

Unroabr aber ift es, ba§ id^ mir roablfäbiQe $er*

fönen aufgefc^rieben, ba id^ in ber S^at aÖe notirt

babe.

©s ift ferner Unroatirbeit, roenn behauptet roirb,

id^ bätte bie Äutfd^er aufgeforbert, jur Söobl ju

fommen unb für ben ^^rinjen ^anbjer^ ju ftimmen,

ba ich überhaupt mit feinem ber ^utfd^er gefprodf)en

habe. TlöQliä) ift, ba§ xä) mit bem guhrhcrrn

^ur^, ber übrigens ein ftreng fonferoatioer aJlann

ift unb mit bem idö befreunbet bin, nadh ©rlebigung

meines SDienftgefd^öfts auch roohl über bie SBahl

gefprod)en haben fonn.

3d^ roei§ inbeffen ^)tüU nid^t mehr, roaS bies

geroefen.

3'iur foüiet fteht feft, ba& idh in feiner SSeife

agitirt unb ihm gefagt hätte, roem er feine ©timme
geben möchte.

33ei !!l3rüfung bes besfaHfigen SeroeiSergebniffeS glaubte

bie Äommiffion, Dafe fd^on nad) 2tuSfoge ber, bie ^eroeiSt

thatfadien in Stbrcbe fteüenben i^urj'fchen ©heteute oon

einer ©rbringung beö S3eroeifeS, ba§ §ille bie Äutfdher auf:

geforbert, jur äßaht ju fommen unb für ^ikinj §anb jer^ ju

ftimmen, feine 3tebe fein fönne unb hält fchon h'erroegen bie

Slngaben bes §ille für belanglos, unb jroar umfomehr, als

er fie oor feinem, roie sub 8 gejeigt roirb, mitgraoirten
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aSoilianbc abgegeben unb feine Stnc^abe ni(^t olft eine freie

unb unbefangene bejcid^net roerbcn fann.

8. 3u Ziffer 8 bc8 $8erid)tc§ unb II. c be8 ^rotcftc8,

Slnfd^lag unb 93ert[;eilung ber Jonf eruatiocn "ipia=

fate in ©d^öneberg auf 2lntricb bes 3lmtäüorftel^er§

geurig betrcffenb.

J)ie l^iert)er benannten Beugen £). §önicEe unb 2Bil=:

^elm SBefeting fagen f)icrl)er cor ©erid^t auö:

a) S)er SldEerpäcJ^ter Dtto ^önide:
(6fr. Slften B 90.)

3n ber 3laä)t vom 26. jum 27. Dftober o. %
befanb ii) m\6) in bem SBoIf'fc^en ©d)anf(ofat ju

©d^öneberg, al§ ber Sd^ulmacJ^er SBilt). 2Be^ltng jun.

aus ©c^öneberg in baffetbe tarn, ©erfelbe l^attc

eine größere 3ol^t con jroei oerfd^iebenen 2lrtcn

oon aBat)lplafoten fe^r großen gormats bei ficb;

in bem einen S^eil ber ^tafate rourbe bie SGBal^l

be§ ^rinjcn ^anbjert) empfol)Ien, raälirenb in ben

anberen ^lafaten oon ber 2öaf)I beä 5laufmann§

SBöHmer abgemafint rcurbe; btefc legieren ''^Uafate

i^attcn ben 2Bortlaut, raie ba§ ©eite 24 beä qu.

^erid^tä abgebrucfte ^latat. Sluf befragen erjä^ttc

ber 2c. 2Be§üng, bafe er am 26. Dftober d. % fpät

aibenbs nod^ in ba§ 2lmtäbureou bcS 2lmtäD0Tftej)er§

j^eurig berufen unb ^)m, fooiet tc^ micf) erinnere,

oon biefem felbft mit ber Sluötragung ber ^lafate

beauftragt roorben fei. ferner erjäl^lte ber 2c.2ße§ling,

bafe er oon bem 2lmt§oorftet)er 3^curig au6) ©timm=
jettel unb glugblötter ju ©unften bes ^rinjcn

^anbjcrt) jur iöertl^eiUing einge{)änbigt ertialten

unb forool^t für biefe 93ert(;ei(ung als ou(ö für bie

ber 0. e. 'jilafate in bem SBureau bes Stmtsoors

fiel^ers (Selb beja§(t erJialten I)abe.

2llS \6) in jener 9^ad)t nac^ §aufe ging, traf id^

auf ber ©tra§c ben 9?act)tn)äc^ter 93utf)matb ous

©d^öneberg, TOe(dE)er mir mittl^eitte, ba§ bie S^a^t^

loäd^ter in ©d^öneberg ben ftrengcn Sluftrag t)ätten,

barauf ju achten, bafe feine ^^tafate ju ©unften

beS 2c. äßöHmer angcf)eftet roürben; oon rcem ben

Jiat^ttoäd^tern biefer Sluftrag ertt)eilt roorben fei,

t)at ber 2C. Sud^roalb mir mä)t gejagt; bodö nal^m

id^ nad) feinen 3(eu§erungen an, ba^ biefer 3luftrag

oon bem 2lmtsoorfte^er g^eurig ausgegangen mar.

9lm 3Worgen beS 27. öftober o. 3- ^abe id^ gc^

fe|en, ba§ fold^e ^Plafate ju ©unften beS ^rinjen

^anbjerr) unb gegen SBöümer gerid^tet, roie fie ber

2C. aBefeling in ber 5lad)t oorfier in bem Sßolf'fd^en

ßofale gel^abt fiatte, in ©d^öneberg me^tfacE) an
3äunen, Säumen unb Käufern, insbefonbere anä)

an bem ©d^ul^aufe, in roetd^em fid^ ein 2Baf)Uofat

befanb, angeflebt waren. 3d^ TOunberte mid^ f)ier=

über fefir, ba in ©c^öneberg eine ^oUgeioerorbnung

beftel^t, nad^ toeld^er an Käufern, 3äunen, Säumen
u. f. TO. feine ^tafatc angeheftet werben bürfen,

unb tl^eitte meine Serrounberung aud^ fogteid^ bem
SlmtSoorfte^er j^eurig mit, inbem id^ ju \l)\n fagte,

ba^ er nun roo^i aud^ bas 3lnfleben oon ^(afaten

ju ©unften meiner Partei geftatten roürbe. 6r
oernelntc lefeteres jebodt) unb bemerfte, ba§ er bas

oorbefd^riebene 3Infleben oon ^tataten nid^t an=

georbnet ^ätte. £)b ber 2C. g^eurig biefes Sinfleben

bennoc^ roirflic^ angeorbnet ^at, ioei§ ic^ nid^it;

jebod^ ne^me id^ bies nac^ ben mir oon bem
2C. SßeBIing gemachten ^Kitt^eitungen an, befonbers

ba mir awd) ber Slrbeiter, etiemalige Kolporteur

griebri(^ ju ©c^öneberg nac^ ber ?ieid^stagsroa?)l

erjä()tt l^at, ba& er ebenfalls oon bem SlmtsoorfteE^er

g^eurig mit ber 33ertf)ei(ung bt^m. Verbreitung ber

0. e. ^Flugblätter unb ©timmjettel beauftragt unb
l^ierfür im 2tmtsbureau bt^al)U roorben fei.

b) 2)er ©c^ul^mad^er 2öilf)elm ffieftling jun. aus

©d^öncberg, §auptftrafee82, 36 3at)re att, eoangetifd).

(6fr. 2lften B 92.)

etroa 8 STage oor ber Ickten SHeic^stagSroa^l im
Dftobero.3. rourbe icf; burcE) ben 3lmtSbiener §ille ju

©dEiöncbcrg nad) bem bortigen Sluttsbureau berufen,

TOO mich w"b meinen anrocfenbcn Sruber, ben ©chuh=
ma(^er Siuguft SBefeling, unb ben ©lafer §errmann
2!ie§, foroic ben 9)ialer -^ermatin ©ategaft unb ben

Äolporteur g^riebrich ber aimtsoorfte^er g^eutig fragte,

ob mir baS SluStragen unb Sert[)pi(en oon glug=

blättern unb ©timmjetteln ju ©unften beS ^rinjen

^anbjerr) übernehmen rooüten. ^iad^bem rotr uns

hierju bereit erftärt hatten, lonrben roir auf ben

Jtadömittag beffelben Sages jur ©mpfangnohme ber

erwähnten Flugblätter beftellt. 5Rad)bem id) biefelbcn

erhalten hotte, habe fie auch im Saufe ber beiben

folgenben Jage in ©chöneberg oon §auS ju §aus
herumgetragen unb abgegeben. 3lm Slbenb oor bem
3Bahltage finb mir oon meinem Sruber 2luguft

größere ^lafatc übergeben roorben, um biefe für tjm

SlmtSoorfteher in ben ©chöneberger S^cftaurantS unb
©chanflofalen ju oerbreiten. 3« bem einen 2heil

ber ^iPlafate rourbe bie SBahl beS ^rinjen ^laubjerr)

empfohlen, in bem anbern Sheil oon ber Sffia[)[ bes

Kaufmanns Sßöllmer abgerathen.

2lm aJiorgen bes 2Bahltages habe idh gefehen, ba§

oon biefen ?ßlafaten je eins an bem ©i^ulhaufe in

©chöneberg angeflebt roar.

e^ür bas 3tustragen ber ©timmjettel, Flugblätter

unb ^lafote habe idh einige 2!age nadh bem 2Bahl=

tage im Slmtsbureau beS älmtsoorftehers im ©anjen
12 c/^ ousgejahlt erbalten. SDamals höben audh

mein Sruber Stuguft unb ber oorgenannte 2Raler

©ategafi bort für ihre SDienfte 3ahlung erhalten.

S3on ben übrigen in meine 2Bif^en^d^)aft geftefften

JThfltfadhen roei& idh nii^ts unb fann ich ni(^ts bcs

funben. 3nSbefonbere ift mir nidhts barüber bes

fannt, ob ber 3lmtsoorfteher Feurig bas älnfleben

ber 0. e. ^lafate in ©d^öneberg angeorbnet hat«

5)ie hierher bejügtidhe 5fedhtfertigungSftetIe beS fchon oben

erroähnten Seridjtes beS StmtäoorfteherS geu^ig »oni 16. ilJai

1882 lautet:

Sdh mu& ganj entfdhieben in 2lbrebe fiellen, bie

Slnheftung fonferoatioer äöahlplafate in ber Siad^t

oor ber 2Bahl, ober überhaupt angeorbnet ju haben.

(SS ift bie biesfaQfige Behauptung eine grobe Un-
roahrheit, ebenfo roie bie, ba& idh bas SInfleben nur
ber liberalen Slufrufe oerhinbcrt hätte; idi) habe oieU

mehr allgemein angeorbnet unb bie ^^olijeiorgane

angeroiefen, bies überhaupt ju oerhinbern, unb habe

felbitoerftänblich auf bie ©eftattung ber ^luheftung

öon ^lafaten hinauSgchenbc Einträge jurüdgeroiefen.

©afe bie SBertheiler fonferoatioer ©timmjettel in

meinem 2lmtsbureau ihre Scjahlung erhalten haben,

ift mir nid^t befannt. SebenfaHs habe ich baju

feine Slnroeifung gegeben unö felbftoerftänbli^ fann
bieS nidht amtlidh, ober gar mit amtlidhen (Selbem

gefdhehen fein.

2)ie 2öahlprüfungS;Kommi|non geroann auf ©runb.ber
obigen gerichtlid^en SluSfagen unb fonftigen (Erhebungen in
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i^rcr 9Kel^rr)eit bic Ueberjcuguitg, ba§ bur(i^ Sßertl^cilcn bc§

fonferoatioen aBa^IptofateS (cfr. @. 24 be§ erften 33eri($te§)

feitenä be§ 2lmt§t)orfteJ)er§ g^eurig, jumal er in feinem

SBureou Jiierjii Stuftrag gab unb bort aud) bie £ot;nleute

auSbejol^Ue, foroie baburd^, ba§ er gegnerifd^e 2lufrufc unter

53ejug ouf eine befiel^enbe ort§polijeili(|e S3orfdjrift nid^t an-

fieben lie§, namentlid^ aber 2lngefic^t§ ber im ^tafate be=

funbeten, gefiiffentlid^ bie guten ©itten »erte^enben ^ex-

bä($tigungen feitens be§ 2lmt§i)orftel^ers g^curig ein bie

Slutorltät beffelben \^mx fdiäbigenber ®influ§ üorliegc.

®er 3n[;alt be§ ^lafateä gegen 2Bö(Imer fanb in ber

^ommiffion einftimmig bie f^ärffte 33erurt{)eilung. S)ie

3Kinberl^eit ber ^ommiffion ging von ber 2Infc^auung au§,

ba^ jroar 93erba(i)t beö amtlid^en ©influffes üorliege, ni6)t

aber uerroiefen fei; ba§ feineefaHs erroiefen fei, ba§ ^xini

^anbjert) lebigltd^ burd^ biefen ®rucE unb anläfelti^ biefes

omtli(^)en ®influffeä in ©(^öneberg jium ©iege gelangte.

®er älntrag eines ilommiffionämitgliebes, in ©d)öncberg

niiä^t btoä bie für ^rinj ^anbierri abgegebenen Stimmen
abjure(|nen, fonbern bie nid^t abgegebenen Stimmen bem
©egenfanbibaten jujuredönen, würbe mit 6 ju 6 Stimmen
üerneint, bagegen einftimmig befd^toffen, bie für ^rinj

^anbjerg abgegebenen Stimmen p faffiren, toaä sub SRr. 32
mit 707 Stimmen gefd^efien, roäl^renb bie für Söötlmer
abgegebenen 603 Stimmen nid^t weiter in SBctrod^t fommen.
— 6fr. bejüglid^ Sdjöneberg anä) 3iffec 1, 2, 5, 7 gegen;

ftänbigen ^erid^teä —

9. Stt giftet 9 bc8 erften Scrit^teg unb II. d bcg

^rotcfteg,

bie 33ertl^eilung bes gegen ic. SSölImer gerichteten
^Flugblattes in SKarienborf burd^ ben bortigen

Slmtäbiener @ro§ betreffenb.

S)er l)ie^er in SSorfd^lag gebra($te 3cugeS3übner SBrenner
in aWarienborf bei Sertin ift nad^ Serid^t beö ®emeinbeDor=

ftel^ers äu 3J?arienborf, B. f. 83/84, nic^t auffinbbar.

SDer im SSerroaltungSrcege von bem 2lmtgoorftel;er ^afe=
TOalbt am 28. a^ärj 1882, A. 39, rernommene 3imt§biener

©rofe (nid^t ©runb) fagt aus:

@s ift rid^tig, ba§ i(^ bas auf Seite 24 bes

SBeric^ts ber SSal^tprüfungs^Äommiffion »om 20. Sa=

nuar 1882 — ^x. 105 ber ©rudfad^en beS »teic^s=

tageS — dbgebrudte glugblatt am 27. Dftober 1881

frü§ gegen 7V2 U^ir an Säumen unb aJZauern am
]()iefigen iörte unb jioar in Uniform angeheftet ^dbt.

kn ^^rioatleute oert^eilt f)aht idh aber qu. glugblatt

nic^t; audh ift mir von meiner Dorgefe^ten Se^örbe

ein siuftrag 'f)kxiu nidjt gegeben roorben.

3um 2tnl)eften ber g^ugl'lötter ^)\dt \ä) mid^ in

Slusübung meiner ftaatsbürgerlidhen Steckte für

bur(^aus befugt. 2öenn x6) bies Stn^eften ber

Flugblätter in Uniform beroirft ^abt, fo ift bieS

barauf jurüdjuführen, ba^ idh gemä§ meiner 3n=

ftruftion jum fragen üon ©ioilfteibern nidt)t be=

fugt bin.

3)ieS ift bie reine 9Bal)rheit.

0. g. u.

gej. äBill^etm ®ro&.

S5er Serid^t bes 2lmtsoorfte|ers ^aferoalbt an ben

§errn SRcgierungspräfibenten v. 5teefc in ^otsbam öom
28. aWärj 1882, A. 38, lautet:

(Sra. §0(^TOohlgeboren oerfe^le ich "t'^h*

folg ber nebenaüegirten i)o\)en Verfügung unter

Ueberreidhung ber anliegenben Serhanbtungen ganj

ge^orfamft ju bcrid^ten, ba|, foöiel id^ mid^ entfiune,

idh ben 2lmtS= unb ©emeinbebiener ®ro§ (nid^t

©runb) nidE)t beauftragt [jabe, bie in Siebe ftet)enben

j^lugblätter ijffentlidh auSjuhängen.

3n 3Jlarienborf, bem 69. 2Bahlbe^itf beS treifeS Seitoto,

würben oon 528 2öahlbere(|tigten 282 Stimmen unb jroar

147 für ^rinj ^anbjert) unb 135 für SBijllmer abgegeben

unb von 246 2Bahlberedhtigten nii^t gemä^lt.

33ei ber 33erotl)ung lüurbe oon ^üKitgliebern ber SBal)l=

prüfungS^^ommiffion einerfeits gettenb gemad^t, ba§ @ro§
ätoeifelioS im 3luftrage be§ 2lmtSoorftel)erS, minbeftenS mit

2Biffen beffelben, gelianbelt, ®ro§ burdh 3Sertl)eilung beS in

ber ©rudferei beS Seltoioer ^reisblattes jur Seroielfältigung

gebrachten SlufrufeS gegen SBöllmer, namentlidh burdh 2ln=

heften beffelben, fidh gegen §. 9 bcS ^refegefe^es für ^reufeen

00m 12. Mai 1851, §. 30 beS beutfd)en sjjrefegefefees 00m
7. 3Kai 1874 oerfehlt i)Q.ht unb ©rofe jioeifellos bie ^latate

burdh 33ermittelung bes Slmtäoorftehcrs erhalten f^ahe.

9lnbererfeits würbe auf bie niebrige, jeber amtlidhen

ß£efutiüe entbehrenbe Stellung eines auf 9luf= unb SBiber*

ruf 00m Slmtöoorfteher befteHten SImtsbienerS (@ro§) oers

toiefen, ber minbeftenS in SluSübung feines ftaatsbürgerli(^en

JtedhteS, ohne SSeeinfluffung, wie gefdhe^en, gehanbelt l)aUn

lönne.

SEBciter würbe oon mehreren ^Jlitgliebern barauf hin=

gemiefen, bafe burdh bie Erhebungen nur bie 2lnl)eftung ber

'iPlatate burd) ®ro6 an öffentlidhen Drten, nidht aber beren

SBertheilung an ^rioatperfonen unb namentlidh nidht ber

Stuftrag feitens bes SlmtsoorftehecS 'iJJafe walbt, gefd^weigc

benn ber Sufammenhong beS Vorgangs in 3Kanenborf mit

bem in Schöneberg erwiefen fei.

®er Stntrag eines S^litgliebeS , ben Stmtsbiener ©roß
5eugeneibli(^ barüber gu oernehmen, ob er im Stuftrage feines

Sßorgefe^ten gehanbelt i)aU, würbe mit 4 ju 8 Stimmen
oerneint.

Söährenb in einer oorläufigen Slbftimmung oom 2. SJiai

1883 ^affirung ber für §anbjerg abgegebeneu Stimmen
mit 4 ju 3 bejaht würbe, luurbe folche in ber Sifeung oom
30. Sffiai 1883 mit 7 ju 5 Stimmen oerneint.

efr. bejüglidh 2JJarienborf auch 3iffer 19 biefes

Seridjts.

10. 3u Ziffer 10 bcg erften 33cri^htc8 unb II. e be8

gJrotcftc8,

SBalilbeeinfluf fung hnx^ ben SlmtSoorfteh er in

S^heurom bei §albe betreffenb.

5Die Slusfage bes hierher in Sorfdhlag gebrachten 3eugen

Stugufi Senj in S^hcuroro ber in 2Benbifdh=33udhholä am
27. 3uti 1882 B. 107 jeugeneiblidh oernommen würbe,

lautet:

3(ih h^ifee Stuguft Senj, bin 60 Sa^re alt, eoan«

gelifcher Sleligion.

3ur Sodhe. Stm 24. Dttober 1881 — genau

fann idh mi^ aHerbingS beS 2)atums nidht erinnern,

es war jebo(| 2 Sage oor ber SteidhstagSwahl —
fanb im SDorfe Sh^urow eine ©emeinbeoerfammlung

ftatt, in weld)er ber £)rtsoorfteher §ube bic Stn=

wefenben aufforberte, bei ber beoorftehenben SleidhS«

tagswahl für ben ^ringen ^anbjert) ju ftimmen.

SRodh in bcr Serfammlung oertheilte er bic bieS*

bejüglidhen Stimmjettel. Stuf meine g^rage an §ube,

ob Stimmzettel für ben ©egenfanbibaten oorhanben

feien, antwortete berfelbe in oerneinenbem Sinne mit

bem §injufügen: „ber weife ja audh, bafe er h'cr

nidht gewählt loirb." gerner äußerte ber §ube in
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ber SScrfammlung, e§ fei beffer, roenn bei Sanbtatf)

geroä^tt würbe, bcnn er fönne ber (Semeinbe im

gaQc ber ^iid^troat)! oiel ©c^aben zufügen.

2lm 3Ibenb »or ber D^eic^stogsroal^t tarn ber ©o^n
bcs DrtäoorftcljetS §ube in bie 2Bo^nung ber in

meinem ^aiife mol^nenbcn Sorfmeifter 33oigtfc[)en

&i)cUuU, gab bafelbft Stimmzettel für ben ^rinjcn

^anbjert) ab unb äußerte babei, baß fie fein ^ar=

toffeUanb befömen, roenn fie ben ©timmjettet nic^t

abgäben, 2l(Ierbing§ b^be i(^ biefc 2Ba|rnebmung

felbft nid)t gemacht, fonbern e§ ift mir burcJ^ meine

©befrau barüber 5IJ?ittbei(ung gemad^t roorben. 3lud)

ber Sabniüörter ÄUe Jb^ui^on) ersäf)tte mir an

bemfelbeii 2Ibenb, ba§ in feiner Slbroefenbeit ber

©ob» beö §ube bei feiner geroefen fei unb

ebenfatts einen ©timmjettel für ibn mit bem ??amen

be§ ^rinjcn §anbj[eri; binterlaffen l)ahe mit bem

Semerfen, bafe er fein Äortoffellanb befäme, roenn

er ben Settel bei ber 3Bal;l nic^t abgäbe,

ö. g. u.

a. u. s.

gej. ^o§(Jt). gcj. 9ieumann.
@erid)t8affefi'Dr. Sieferenbar.

£)rt§oorftet)cr §ube aus 'S.i)eüxoro unb beffen 12iäbtiger

©obn griebricb §ube gaben am 8. 3lpril 1882 A. 42 üor

bem StmtöDorfteber in ©taafoto bejiebungöroeife in beffen

Sßerbinberung bem Dberförfter 5lanbibaten ©c^ücE folgenbe

®rflärung ab:

aSerbanbelt ©taaforo, ben 8. 3lpril 1882.

aSorgelaben crf(ibienen Dor bem unterjei(i^neten

2lmtSDorftef)cr!©teIIoertreter ber Ortsoorfteljcr §ube
aus Neurott) unb beffen ©o^n g^riebridb-

3Kit bem ©egenftanb ber SSerbanblung, betreffenb

bie 9ieicE)§togöti)abl am 27. Dftober 1881 befannt

gemacht, erflärt ber Drtöoorfteber §ube golgenbe§:

3ur »perfon: 3cb beifee g^riebrid) |>ube, bin DrtS;

»orfteber unb ©cbubniad^ermeifter in Seuroiö, 41

Saljre alt, nic^t beftraft, eDangelif(ib.

3ur ©adöe: %ä) beftreite bie mir jur Saft ge--

gelegte SSablbeeinftuffung bei ber Sieii^staqsroatjl am
27. ßttober o. 3. 33ejüglidb beö erflcu ''^hinttcs

gebe icb ju, baß am 24. Dftober eine @emeiubi%

üerfammlung ftattgefunben b^t, in melier über bie

S^eicb^tagöroabl gefprotiben rourbe. SBeSbalb bamalS

biefe ©emeinbeoerfammlung anberaumt roorben roar,

ift mir nicbt melir genau erinnerli(^; febenfaßö aber

roar fie nicbt jum 3iüe(J einer SKablbefprecäbung an=

gefegt.

'Sla^ ©cbluß ber ©emeinbeoerfammlung ijl es

mir erinnerli^b, baß über bie nabe beoorftebenbe

3lei(ib§tag§roabl gefpräcbSroeife oerbanbelt rcurbe, unb
tann es roobl fein, baß i6) babei meine perfönli(3be

Slnficbt ausgefprod^en l)abe, md^e bie 2ßabl bes

^rinjen §anbjer9 für angemeffen i)\dt. SDoc^ ge=

fcbab bies nur gefpräcbsraeife, ebenfo roie j. oon

bem 21. Senj bie SInfitJit auögefprodben raurbe, baß

bie 2Babt beS fortfcbrittlid^en ^anbibaten SSöQmer
Borjujieben fei. 9tü(ffi(Jbtli4 beS s^eiten fünftes

beftreite icb burc^auS, meinem ©obn ben 2luftrag

gegeben ju boben, welcher mir jur ßaft gelegt roirb.

äßobljettel mit bem 5Ramen bes ^rinjen ^aubjert)

babe i(i| aQetbingS burcb meinen ©obn umbertragen

tafi'en, um ben SBöblern bie ©adbc p erleicbtern;

ebenfo mie oon fovtfcbrittlicb ©efinnten SBabUettel

ouf ben ä^iamen äßöHmer lautenb umbergetragen finö.

3)ie SDrobung, baß biejenigen, roelcbe n\i)t ben

^rinjen ^anbjert) roäbttcn, com 3lmtSüorfteber ©eibel

fein 5lartoffetlanb befommen foßten, ftelle icb e»ts

fdbteben in 2lbrebc.

3)er griebridb -^ube (©obn) erflärt:

3ur ^crfon: Scb ^dv.e griebrid) §ube, bin ber

©obn bes DrtSoorftcbcrS §ube in 2beuroro, 12 3abre
alt, eoangelifcb.

3ur ©acbe: 3lm JEagc oor ber Sfieicbstagsroabl

im Dorigen '^al)Vt gab mir mein 33ater einige ©timm^
jcttel mit bem ^^(uftrage, biefelben bei ben einjetnen

SSablberecbtigten abjugeben obne roeitere 3?ebens

bcfteHung.

®efprä(ibsroeife ^örte ii) bei einjclnen ßeuten,

bcren jfamen mir jebo(b nid^t ii^ebr erinnerlidb finb,

baß bie Seute, roelcbe ni(^t pr SBabl fämen, üom
2lmtsoorfteber ©eibel fein Äortoffellanb befommen
foHten. SDiefes ©erebe babe icb roobl, foroeit icb i^ii^

cntfinne, bei anberen Seuten roieberbolt, obne mir

etroas roeiter babei ju benfen. Sebenfatts bat mir

mein SSater nidbt ben 2luftrag gegeben, biefe SBortc

ben SEBablberecbtigten auSjurid^ten.

». g. u.

§ube, DrtSüorfteber. griebridb §ubc.

g. 0. 0.

i. S8.: ©dbüdf,
Dberjßrfterlanbibat.

Sit S^euroro, bem 120. SBablbejirfe beS ÄreifeS Jeltoro,

babcn oon 42 SSablberedbtigten 25 ^anbjerp, 6 2Böllmer
geroäblt unb bemnadb U baS SBablredbt nidbt ausgeübt.

2ludb iiin rourbe einerfeitS oon 3Jiitglicbern ber Storru

miffion geltenb gemacht, baß ber 2lmtsoorfteber §ube (jroei:

fellos unter bem S)ru(ie beS SanbratbeS) mit ©ntjiebung

oon 33ermögenSoortbeilen in einer eigens angeorbnetcn ®e=

meinbeoerfammlung gebrobt, fobin jroeifellos amtlid^c SBabl-

beeinfluffung ftattgefunben b'ibc.

33on anbern SJiitgliebern roar b^roorgeboben, baß na=

mentlicb festeres nidbt erroieien fei, ha ^nht nur am ©dbluffe

einer nidbt jum 3roedEe einer SBabloeriammlung angefe^ten

33crfammlung oon ber SBabl gerebet unb fidb einem ©egner
gegenüber für ^anbjeri) auSgefprodben babe. §eroorgeboben

mürbe, ba§ §ube jur SSertbeilung oon ©timmjetteln beredb^

tigt roar unb für nidbt erroiefenes ©ercbe feines jroölfjäbrigen

©obneS nicbt oerantroortlid) gemadbt roerben fönne unb mius

beftens ein feinerfeitiger 3luftrag an biefen nidbt erroiefen fei.

SDic ^ommiffion rourbe in ibrer 3}lebrbeit ber 3ln=

fdbauung, baß bie befunbeten SSorgänge nicbt fo erbeblicb feien,

um bierauf bie oon ber 3Jlinberbeit beantragte Ungüttigfeits^

erflörung auä) biefer SBabl in Sbeuroro ju befd^tießen.

11. Met 11 bc8 crften »ctni^tcS n f. bcg ^protcjicS,

33orgänge bei ber Söabl in 33ufdb betreffenb.

SDic bicrber benannten 3 3eugen ©utsbefi|er Tlal--

tufdb, 33rauer SJlietbe unb ^artifulier König fagen in

ibrer jeugeneiblidben SSernebmung de dato ©torforo oom
19. Sttuguft unb 30. 2lugujl 1882 B. 109, 113 auS:

Sdb beifec {^riebridb SBilbelm aWaltufd^, bin

53 '^al)Xi alt, eoangelifdber Steligion, oerneinc bie

©laubroürbigfeitsfragen.

3. ©.: pr bie SBabl im 10. SBablfreife bes 9ie=

gierungsbejirfs ^otsbam roar für meinen SBobnort

als SBabllotal baS aSorrocrf Sufdb bei ©torforo

bcftimmt unb fubr idb mit bem SJiitjeugen Dientier

Slönig, bem Srauer 3Kietbe unb anbern 3Bobl*
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männern am 27. Dftotier 1881, aSormittogS etroa

11 Uf)r, von \)kx imd) bem 2Ba(;tort jufammen auf

einem Sßagen.

2II8 mir in baä ©eJiöft be§ aSorroerfs a3ufc^ ein=

futiren, fam on uns ein 3Jtann fieran, ber uns

SSo^läcttel auätlieilen raoüte. ®r manbte fi(5^ biefer=

^alb jucrft an mid) unb moHte mir SBa^ljettel ein=

j^önbiflcn. 3d) mieS bie Settel jurüd unb gab bann

ber gebad)te aJlann ein ^adet Bettel an ben a3rouerei=

befifeer SJJietfie. 2)ic Settel lauteten, n)ie ic^ mid)

burd) ©infid^t bemnäd)ft übcrjeugte, auf Den ^^iamen

beS ^rinjcix ^anbjcrr). ®er SOMun war nidit in

Uniform, ^atte aud) fonft fein %hie\ä)m ober ©c^iilb,

meldieä auf feine 2lmt§biencreigenfd)aft fd)licfeen

laffen tonnte. 6r mar oiclmel)r einfa(^, raie Sanb^

leute t)iefigcr ©egenb getleibet. ©ein S8enel)men

erfc^ien mir etroa§ jubringlic^. '^ä) frug bes^alb

meine Begleiter, raer benn jener SSJlam fei unb rourbe

mir Ijierauf mitget^eilt, üon roem roeijs id) nic^t me^r,

ba§ jener 9J?ann ber ©cJ^äfer unb 2lmt§biener beä

©utäpäc^terS unb Slmtsoorfte^erä ©(j^abe fei. Später

fat) id^ benfelben 2Rann beim SJIülilenmeifter ©trcic^=

l^an ^ierfelbfi unb erfuhr t)on biefem auf befragen,

ba§ ber gebac^te 9Jlanu ber ©c^äfer unb 2lmt§=

biener be§ genannten ©ut«päd)ter§ unb 2lmt§üor=

fte^ers ©c^abe fei. ne^me l)iernac^ an, bafe

aHerbingS ber 3Imt§biener beä 2C. ©d^abe am 2ßa^l=

tage Söofitjettel, ouf ben 9iamen beS ^rinjen §anb=

jerp lautenb, auögettjcilt ^at ; eä erfolgte bieS aber,

foöiel ic^ roei^, nid)t im 2Bal)l(ofale felbft, fonbern

im ®el)öfte oor bem SBal)Uofale.

2m Sßafillofale Ijabe ic^ ben Slmtsbiener gar

nid)t gefel)en unb weiß auc^ nid^t, ob bie gebaute

Sluöt^eilung oon 2Bal)läetteln mit SBiffen ober äöillen

bes 2Bal)lt)orftanbeä, 2lmt§t)orftel)ers ©d^abe, ftotts

gefunben l^at.

9Jliet^e, id) unb unfere Begleiter ^aben oon ben

SBaliljetteln, welche ber 'JRann an W\.dl)t ein^än=

bigte, feinen ©ebraudj gemacht, öielmel)r unfere mit=

gebrachten 2Baf)ijettel au ben aimtsoorftel^er ©c^abc

gefaltet abgegeben.

SDer 2lmt§Dorftel)er ©diabe legte au(^ bie SBalils

jettel in ber oorgei(|riebenen SBeife in bie Urne.

SBä^renb meinec 2lnn)efenE)eit im SBa^Hofale ift

eä bei bem SBalitaft orbuungämä§ig jugegangen unb

n)ei§ ich non bem S)rucfe ober fouftigen 2Bal)tbccin=

fluffungen mel^i^ n\ö)t ju befunben, als iä) üorfte|enb

auSgefagt l)abi.

V. g. u.

gcä. 2B. maU\i\ö).

^artifulier ^önig, (Sbuarb, 42 Sa^rc, eoan»

gclif(ih; bie ©laubroürbigfeitsfragen oerncine

^a6) aSereibigung.

3. ©.: 2lm27. Oftober ü. 3«. Hn ich jur 2Bal)l

be§ 9fleidh§tag§abgtotbneten jufammen mit bem oben

üernommenen Seugen 3Jtattufdh, bem 23rauer 3Jiietf)e

unb etroa no^ 8 anbern ^erfoncn auf einem SBagcn

nach ^fnt SSorroerf SBufc^, mo fich uufer SBahllofal

befanb, gefalh^^en.

3m ®ehöft be« SSorroerfs Sufdh trot uns ein

sodann entgegen, rceldher nadh 2ltt ber hii^fiS^"

ßanbleute gefleibet mar unb auch fein ©dhitb ober

fonftigeä Slbjeichen eines 2lmtSbienerS trug, unb

TOoflte uns 2i5ahl}ettel ein^änbigen. ®r manbte fic§

bieferhalb juerft an S)?altuf(ih, biefer nahm ihm aber

feine Settel ab, mährenb i^m bemnädhft ber Srauercii

befi^er 3Jtiet^c ein ^acfet ber angebotenen Settel

abnahm.

®ie Settel lauteten auf ben S^lamen bc8 ^rinjen
^anbjerp. 2Bir machten üon biefen Setteln feinen

©ebrauch, gaben oielmelir im 2Bahllotolc felbft bie

üon uns mitgebradhten gehörig gefalteten Settel an
ben Söahloorfteher, SlmtSüorftehcr ©dhabe, orbnung8=

mäfeig ab.

SDer aWann mit ben Setteln rourbe als ber ©dhäfer
unb Slmtsbiener be§ 3lmtsoorfteherS ©dhabc be=

jeidhnet. Ob §err ©dhabe üon feiner ^anblungs*
roeife tenntnife gehabt \)at, raei^ idh nid^t. 3m
SBahltofale felbft habe idh ben gebadhten 9Kann über«

haupt nidht gefehen unb roei| fonft oon SSahl*

beeinfluffungen bei ber qu. 9iei(^)Stag8abgeorbnetens

roohl ni(^ts ju befunben.

0. g u.

gej. ®. Äönig.
a. u. s.

gej. Setodha. gej. §aplanbt.

Ad gen.: 3dh hei§e 2ltbert 3Jliet^e, 39 3ahre alt,

cüangelifdh, oon hier.

S. ©.: 2lm 27. Oftober 1881 fuhr idh ßegen

3Kittag oon Ihier mit bem ©utsbefi^er a^altufdh, bem
S^entier ^önig unb anbern SBahlmännern jur Sßahl
bes 9ieidhStagsabgeorbneten im 10. 2Bahlfreife beS

SHegierungsbejirfs ^otsbam nadh bem aSahlortc unb
Sßahllofale Sßorroerf SBufdh bei ©torforo. ^ei unfercr

einfuhr in bas aSorroerfsgehöft trat uns ber mir
befannte ©utsarbeiter, bejiehentlidh ©dhäfer unb 9lmt9=

biener beS 2lmtsoorftehers ©dhabe, ©dhmibt, entgegen,

fing an, oon ben SBahlen ju fpredhen unb roolltc

bem 3Jialtufd) SBahljettel einhänbigen. S)icfer nahm
bie Settel nidht an,TOährenb idh bemnädhft einladet
oon ihm einhönbigen lie§. S)ie ^S^a^^tttd lauteten

auf ben ??amen bes ^^Jrinjen §anbjerp. SBir mai^ten

baoon feinen ©ebraudh, gaben oielmehr bemnädhft

bie oon uns mitgebrachten, gehörig jufammen ge=

legten aSahljettel an ben SBahloorfteher §errn ©dhabe

ab unb legte fie biefer in bie Urne. SBährenb

unferer 2lnroefeiif)eit im 2öaht(otale mar ber genannte

©dhäfer unb Slmtsbiener ©(|mibt nidht mit sugegen.

SDerfelbc roar übrigens in ber geroöhnlidhen, ^)kv üb--

lidhen 5lleibung, hotte auch fo"ft fein Slbjeidhen,

roeldhes ihn als Slmtsbiener fennjeidhnete. Ob ber

Slmtsoorfteher unb aSahloorfteher ©dhabe ben ©dhmibt
mit ber aSertheilung ber aBahljcttel beauftragt hat,

ober baoon überhaupt ^enntni§ h^tte, roei^ i(| nidht.

3Kir ift au(^ fonft oom 2)rud ober anberroeiten

aSahlbeeinfluffungen bei ber qu. SBahl nidhts befannt.

0. g. u.

Stlbcrt 2Hiet|e.

a. u. s.

Setodha, ^a^lanbt,
StmtSgerid^tgratt). Slltuar.

®ic im a3erioattungSroegc bethätigte aSernehmung bcä

aSafilausfchuffes unb beS Slmtsbieners ©näbig oom 6. Slprit

1882, A.44, lautet:

Sßerhanbelt 3lmt ©torforo, ben 6. Slpril 1882.

3n ©adhen, betreffenb Scfdhroerben über 9Bahl=

beeinfluffungen bei ben legten SicidhstagSioahlen fleht

in j^otge aSerfügung beS §errn Siegierungspräfibenten

ju ^oisbom oom 5. aJJärj b. 3- unb SluftrageS

beS Äöniglidhen Sanbrathsamts ju aSeesforo oom
15. Wärj er. h^er Dermin jur a?ernehmung beä

SlmtSbienerS ju a3ufdh bei ©torforo unb be« SGßaht*
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oorftcficrs unb ber Seifiger bes SBalloorfianbeö "oa-

fclbft an.

@8 ^atte fid^ bet ergangenen ©inlabung gemäfe

^leutc cingefunben:

ber 9iittergut8päd)ter §crr 3Initöüorfte|)cr ©uftao

©c^ abe, 40 3af)re alt, eoangelifc^, feit 10 3at)ren

als ^^äd()ter ber Stittergüter ©elc^oro unb Sufd^,

auf bem lefeteren root)n|aft.

9)erfelbe erflärte na^ genommener ©infid^t oon

ber Verfügung beä §errn 9?e9ierung§präfibenten

unb beä berfelben beiliegenben 33erid^tä ber ^Rtiä)^-

tag§:2Ba^lprüfung§=Slommiffion oom 20. SlfJoocmber

1881 loaS folgt:

SDer 2lmtsbiener im 2lmt§bejirf ©öröborf, für

roeld^en le^teren in ber 2. fcd^öjä^rigen ^eriobe

cljrenamtlid^er 2Imt§orfte^er bin, ift feit 3al;reefrift

ber ©d^äfer 2Iuguft ©näbig.

©iefer ift am SCBa^ttage, ben 27. £)ftober 1881,

auf bem ©utöl^ofe ju 93uf(i) al§ ©c^äfer befii^äftigt

geroefen, Iiat roebcr S)ienftro(f mit knöpfen nod^

Sruftfc^ilb getragen, fonbern bIo§e anftänbige (SiriU

fleibung.

2)er 2C. ©näbig war nun aCerbingä üon mir mit

bem Sluftrag oerfe^en, auf bem §ofe bet 3(n=

fünft ber SSäl^ler ju erfunbigen, ob fie fd^on mit

SBal^Ijetteln oerfe§en feien unb benen, bie bicä t)er=

neinen würben, von ben i^m meinerfeit§ bel^änbigten

2Ba^IäetteIn auf ben 3^amcn be§ Sanbrat{)§ ^^rinjen

§anbj[eri) lautenb, ju oerabfolgen.

SDieS l^at ber 2C. ©näbig getl^an unb weiter

nid^ts, unb jroar nid^t im 9ßal;Uofal, fonbern

brausen üor ber 2f)ür auf bem ©ut§t)ofe.

SSorgelefen, genel^migt unb üotljogen.

@. ©c^abe.

m. TO. 0.

S3oe|mer.

f^ortgefcfet «Storforo, ben 11. 2Ipril 1882.

3m l^eutigen Sermin erfd^ienen ferner in ber

t)orjie!^enben ©ad^e:

1. ber ©ee=eigent{)ümer §err gifd^ermeifter 2BiI=

l^elm ^raafe aus £ie|=©torforo, 39 Sa^re
alt, eoangelifd^er ^onfeffion;

2. ber Ortsfc^ulje unb SimtSaftuar §err 2Bil--

^elm ©perting aus ^ie^=©torfoTO, 38 Saläre

alt, eoangelifd^er ^onfeffion,

unb erflärten, nad^ ^Befanntmad^ung mit bem ®egen=

fianbe i^rer 3Serne^mung, TOa§ folgt:

2lm SBa^ltage, ben 27. Dftober 1881, roaren wir

als berufene aJiitglieber beä 3ßaf)lDor[tanbeä im
SBa^iKofatc ju ®ut Sufd^ bei ©torforo anroefenb.

SDieä SBatiUofal rcar ein 3immer beä 2Bo{)n=

laufeä, roeld^eä ber SKo^Ioorftcl^er 3lmtmann ©d^abe,

»Päd^ter bes ®uts 93ufd^, mit feiner g^amilie be=

löo^nt. SDas 3immcr roar ben ganjen S^ag über

als amtlid^es aSa^Uofal nur oon bem SBa^Ioorftanbe

in 33cfi^ genommen unb oon le^terem loaren ftets

minbcftcns brci 3JJitglieber anroefenb, S)ie 2Bä()ter

traten ein, gaben iJire 3lamen an, unb überreid^ten

bem aCßai)loorfte^er bie jufammengefalteten SSaf)l=

jettel. 2n bicfem fiofat finb feine SBal^Ijettel oer»

tl^eilt, feine Sieben getialten unb feine 33erftö§e gegen

bas SSa^Igefe^ unb ^SReglement begangen roorben.

SDraufeen auf bem ©uts^ofe l)at oOerbingS ein

uns unbefonnter 3JJann nicbern ©tanbeä in fonn=

täglid^er ^leibung bie antommenben 2Bäf)Ier an=

gerebet, unb id^, ber k. ©peiUng t)abe geroufet, ba§
es ber Slmtsbiener mit 2Bat)ljetteln roar, ber aber

roebet SDicnftrod noc^ iDienftabjeic^en anfiatte. 3)ie|er

aJIann ift freuj unb quer über ben ©utö^of ge;

gangen, roie wir burc^ bie J^^enfter beS Sßa^tiofatS

ab unb SU gefcben I)aben, unb fogar üom ©uts^ofe

runter ben anfommcnbm 2Bä^(ern entgegen, um
mit benfctben fpredf)en. 2ßaS er babei gefagt

unb geti)an t)at, roiffen roir nii^t.

®iefe 2lu§fagc fönncn rair eibUö) befräftigcn.

33orgelefen, genel)migt unb üottjogen.

2Bil^elm Stvaa^. 2B. ©pcrting.

3. ber Slmtsbiener, ©d^äfer 2luguft ©näbig, geboren

JU ^lein=Äöris bei 2;eupife am 20. 3uti 1837, eoam

gelifd^er ^onfeffion, feit bem 1. £)ftober 1880 in

®ut 33ufd^ bei ©torforo roof)n[)aft, roo er als

©d^äfer unb jugteid^ Stmtsbicner ongeftellt ift. SDer»

felbe rourbe mit bem ®egenftanb feiner 58crnef)mung

befannt gemad^t unb erftärtc barauf golgenbeS:

(jtttte üon meinem SDicnft^crrn, 2Imtmann

unb 2lmtät)orftef)er §errn ©d^abe ju 33ufd^, am
2;age ber 9^eid^§tagSroaf)l ben Sluftrag erEialten,

brausen auf bem ®uts|ofe, ber vot bem 2ßot)n:

l^aufe belegen ift, mid^ aufjul^alten mit Sßa^ljetteln

auf ben S^amen bes §errn Sanbrat^S ^rinjen

^anbjerr) lautenb unb jeben antommenben 2ßä^ler

ju befragen: ob er fd^on einen SBa^ljettel §abe,

im oerneinenben gaüe auä) oon meinem 33orrat^

einen ju übergeben.

®ieS ^abe idf) ben Sag über getlian unb mid^

babei auf bem ®ut§l)ofc unb üor bemfelben um^er=

beroegt.

3^ trug an jenem $Eage feine auffaHenbe RUi-

bung, roeber einen ©icnftroä nodf) baS SBruftfd^ilb als

SDienftabjeid^en, fonbern ^tte bloä meinen ©onntagS=

anjug angezogen.

33orgelefen, genel^migt unb ooüjogen.

2luguft ©näbig.

4. ©er 33auergutSbefi^er §err Subroig 2Bitte aus

Elein = ©d^auen, 61 Saläre alt, eoangelifd^er Ron--

feffion, feit 34 Sauren l;ier roo|nl)aft;

5. ber ©d^miebemeifter §err Sllbert Sl^ürltng, 47

Sa^re alt, eoangelif(i)er ^onfeffion, feit 23 Sauren
in ®örsborf bei ©torforo rool^nl^aft.

©iefelben erflärten:

2lm SBa^ltage, ben 27. Dftober 1881, Tinb roit

im aßa^Kofal ju ®ut 33ufd^ ols 3Jtitglieber bes

2öal;loorftanbeS in S^ätigfeit geroefen. 5" biefem

SBa^llofale finb feine SBaljljettet oert^eilt, feine

Sieben gef)olten, überliaupt nii^ts gegen baS ®efe§

unb 2Bat)lreglement get^ian roorben.

SDer 2lmtäbiener ©näbig ift uns oon ^erfon be*

fannt unb l)at nur einmal bas 2BQt)tIotal betreten,

um feinen aßa^ljcttcl abjugeben; fonfi roar er brausen

auf bem ®utsl)ofe, roo roir i^n gefe^en ^aben, |in

unb l^ergeljenb.

33ei 2lnfunft mel^rerer SBö^ler ju 2öagen entflonb

broufeen ein lautes Sroiegcfprädl), roeld^eS uns oer=

antaste, burdi) bie genfter barauf 3Id^t ju geben.

Unter ben 3lngefommenen befanben fidö bie SBä^ter:

9«altufcl) = 3?eu=33ofton, aJliet^c^Suri^k^n ©torforo,

Äönig=®ut ©torforo unb anbere. ®icfe roaren mit

bem ©djäfer unb 2tmtebiener ®näbig auf bem

©utsl^ofe im ©efprödö über bas 3Inbieten oon

©timmjetteln, roaS anfd^einenb oon ben SIngefom;

menen übel aufgenommen rourbe, fo ba§ fie fic^ laut

unb fd^arf unsufrieben barüber geäußert ^aben.
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SBaä bie ^erfoncn mit ©näbig unb unter fid^

gc[pro(^en l^aben, fonnten roir in einet Entfernung

von etroa 30 ©d^ritt von un§ ab unb burci §aus
unb ^'enfter getrennt, n\^t mit eigenen ©innen
n)aJ)rnet)men.

2)er ©näbig l^attc an biefem Sage feinen ©onm
tagsanjug on, aber feinerlei Kbjei^en als 2lmts=

biener.

SDies fönnen teir befd^roören.

33orgeIefen, genel^migt unb üolljogen.

fiubroig SBitte.

2llbert Sprting.
V. TO. 0.

Soe^mer,
9lmt8üorftet)er.

SDa fdjon na^ ben Stuäfagen ber geri(J^tnd^ t)ernom=

menen 3eugen, bie ^roteftbe^auptung, ba§ ber Slmtsbiener

be§ 2C. ©(j^abe im 2öal;tlofale ©timmjettel oertfieilt tiabe,

j^infäHig, Eommen bie roeiteren ©rliebungen umforoeniger in

S3etra(j^t, als biefe ben ®ang ber 2öal)l im Slllgemeinen be=

funben unb na^ Sage beS gaHeS oon einer ©r^eblid^feit ber

33ert|eilung üon ©timmsctteln au§erl;alb beS 2Bal)llofales burc^

©d^äfcr ©näbig nid^t gefprod^en werben fann.

12. 3u Ziffer 12 beg crftcn 33crir^tcg unb II. g unb h bc8

g?roteftc§,

bie 2lust^eilung fonf eroatioer ©timmjettet burd^
ben ^olijeibicner in Sßenbif d^ = 35uc^ l^olj, ben

Stmtsbiencr in SRoroaTOeS betreffenb,

fo ift bie Uner|ebtic^Eeit berfelben f(^on im erften Sendete
©. 16 u. 17 ausgefproc^en unb 33eroeiserE)ebung nid^t an--

georbnet, fo ba§ bie ^ommiffion fi(^ lebiglid^ auf i|ren erften

^erid^t bejiel^t.

13. Ziffer 13 bc8 erften Scrir^tcg II. i bc8 5|8rotcftc8,

SSorfommniffe bei ber 2Bal)l auf bem ©panbauer
33ocE betreffenb.

SDie äu biefem fünfte benannten ^rotefijeugen, Snfpeftor

©d^neggenburger unb D^entier 3ief e finb unterm 31. SuU,
B. 37 V., unb 22. ©eptember 1882, B. 49, jeugeneiblid^ cer*

nommen.

S^re Slusfogen lauten:

§err 33rauereiinfpeftor ©(^neggenburger.
3. 3c^ |ei§e mit 33ornamen Sofep^ Slnton,

bin 55 %a\)x alt unb !atf)olif^er 9ieIigion.

ad gen.: Stein. 3Keine politifc^e 2lnfic^t roirb mi(^

nid^t abf)alten, bie reine 2Bal^r^eit ju fagen,

^flaä) Seiftung beS 3eugeneibeS erflärt ber 3euge
jur ©ad^e:

2lm 2Sal)ltage bin id^ in bas SBal^llotal auf bem
©panbauer 33oä gegangen unb Ijabe meine ©timme
abgeqeben. ^abe ni(^t gefeiten, bafe ber bort in

SDienft befinblid)e ©enbarm ben in ber ytä\)t bcS

S3ocfS befd^äftigtm Slrbeitern 2ßal)Ijcttel mit bem
SRamen ^anbjert), naä) 3L?ernic^tung berjenigcn ouf

ben JJamen äBöttmer, gegeben, fobann bie 2lrbciter

in baS SBaliüofal begleitet unb fie unter feiner

2Iuffic^t l)ot roaljleii laffen. 3d^ l)abe nur bemerft,

bafe ber ©enbarm in ®efellfc[)aft einer größeren 3al;l

2lrbeitcr baS 3Bal)tlofal oerliefe.

0. 0. u.

©d^neggenburger.

0. TO, 0.

gc}. aJlüUer. gcj. ^rinj pon 3lotlbor.

%ä) ^)eiBc 3o^ann (S^riftian 3iefe, 53 3a^re alt

unb ecangelifd^er Sieligion.

SDie obige 2Sal)langelegenl)eit Ijat für mid^ nur

infofern Sntereffe, als fortfc^rittlid^ geroälilt

labe; jebod^ foC mid^ biefeS nid^t ab^ialten, bie reine

aBa|r|eit ju fagen.

3»^ l^abe an bem SBafiltage auf bem ©panbauer
SBotf geroälilt; bort l^abe id^ gefeiten, ba§ ber beim

2Bal)llofal ftationirte ©enbarm rcieberliott 3lrbeiter

in bas Sofal begleitete; biefe lefeteren famen übrigens

folonnenroeife unb fann nid^t fagen, ob ber

©enbarm fie nur begleitet |ot, um bie Sftufie aufredet

p erlialten, ober ob aus anbeten ©rünben.

iabe nic^t gefeiten, bafe ber ©enbarm ben Slrbeitetn

bie 3ettel nad^cjefe^en l)ätte, obet bafe et gar bie

auf SBöIImet iautenben 3ettel abgenommen unb

bafür anbere oertlieilt l)ätte; unb ebenforocnig l^abe

id^ gefel)en, ba§ ber ©enbarm bie 2lrbeiter unter

feiner 2luffid^t |ätte roälilen laffen. SDagegen l)abe

id^ bemerft, bafe ber ©efd^äftsfü^rcr beS ^au=:

unternel^mers ©(^neiber — ben Flamen fann td^

nid^t angeben — im SBa^llofal ein großes ^ad
3ettel mit bem 9Iamen bes ^rinjen ^anbjert) —
TOie mir mitgetlieilt rourbe — ror fi(| l^atte unb

me^tfad^ einjclnen 3lrbeitern bie in i^ren Rauben

befinblic^en 2Bal)ljettel roegna^m unb il)nen fold^e

pon feinem ^acf einliänbigte.

Db bie ben 2lrbeitern weggenommenen Settel auf

ben 3tamen 2BölImer lauteten, weife id^ nid^t.

V. g. u.

gej. Sol^ann 3iefe.

0. TO. 0.

gej. Jammer. gej. p. Sßilmorosti.

SDer betreffenbe ©enbarm Brüning cerantroortct fid^,

in feiner im 33erroaltungsn)ege bettiätigten SSernel^mung pom
22. SÖlärj 1882, A. 48, wie folgt:

SSerl)anbeltgorftl)aus ©runewalb, ben 22. 3Kärj 1882.

SSorgelaben erfd^eint ber ju 6l)auffee|aus dia\)-

leben ftationierte ©enbarm Srüning, geboren 24. Suni

1852 äu 33ranbenburg a./§., eoangelifc^, unb giebt,

mit bem ©egenftanbe feiner 33ernef)mung befannt

gemad^t, ^olgenbes ju ^rotofoH:

2lm Sage ber gteid^stagsroal^l bin id^ für bas

äßaljllofal auf ©panbauer Serg bienfilid^ beauf=

tragt geroefen, bei ber [tatlfinbenben 2Ba^l gegen=

roärttg gu fein unb auf Drbnung ju fc^en. 3d^

befanb mic| Por bem SBalillofat unb fa| bafelbft,

roie ber auf bem ©panbauer 33ocE bei ben ®e-

brübern 33 d^maim angefteQte 33u(^)l)alter Soeroa bei

ben jur Söal^l erfc^tenencn unb mit ben auf ben

Sanbratl) ^rinjen §anbieri) Iautenben SBa^ljctteln

»erfeljenen 2lrbcitern biefe 3cttel unmittelbar oor

bem SBa^llofal fortnaljm unb il)nen anbete 3ettel,

auf ben Stamen SBöHmer lautenb, einljänbigte.

3df| l)abe barauf ben 2C. Soeroa aufgeforbert, fo=

fern er feine ©timme bereits im Sotal abgegeben

iabe, baffelbe ju üerlaffen unb ni^t weiter bei ben

Arbeitern ju agitircn. 3<^ mufe es Doüftänbig in

Slbrebe ftellen, irgcnb Seinanben 3ettel, bie er |atte,

abgenommen unb bafür anbere bcl;äiibigt ju Oaben.

2llS 3eugen fübre id) an: ben ©c^adbtmeifter ©riesbad^

unb beffen 93otatbeitct 3)Jato&fi), weldje ficb imiuet bei

ben Strbeitern aufgehalten unb gcfelicn |aben, bafe id^

in feiner 2Beife mid^ bcs mit jur Saft gelegten 93ctfaljren3

fdjulbig gcmad^t babe unb Die ^efc^ulbigung bcS

mir unbtfannten S)enun}ianten eine unbegrünbete
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unb ooQfiänbig unroal^re ift. SBenn in ber S)cnuni

jiation mir ber 5ßorit)urf gemad^t roirb, ba§ x6) bie

2lrbciter unter meiner äluffid^t [;a6c roäi)(en (äffen,

fo ift bieS eine alberne 23efd^u(bi9ung, meiere einer

3urücfn)cifung taum bebarf, ba ber 2CBa!)tüorftanb

fi^ertid) bergleicJ^en, roenn eä überhaupt l^ätte ge»

fd^e^en fönnen, felbf^oerftänblid^ n\^t jugeloffen ptte.

0. g. u.

Brüning,
berittener ©enbarnt.

a. u. s.

V. ©(^leinift,
2lmtgborftet;cr.

2)a ©c^neggenburger gar fein beftimmteä Sßiffen be*

^üQliä) ber ^roteftbel^ouplungen f)at, 3iefc an6) nur Wit-

t^eitungen SDritter beri($tet unb ouäbtüdflici^ erflärt, 5ur ©adjc

nic^t ben geroünfc^ten 2Iuffc^tu§ geben p fönnen unb

Brüning in ber §auptfac^e ber i^m angefonnencn agitatos

rifd^en Sl^ättgfeit lüiberfpric^t, fann nad^ 3)(einung ber äßa()[=

prüfung§=ilommiffion bie *J}roteftbet)auptung nur aU l^infäQig

bejeid^net rcerben unb ftie^ fold^e Slnnatimc aud^ in ber

^ommiffion auf feinen SBibetfprud^.

14. 3u Siffer 14 bc8 crftcn Scrit^tcg II. k bc§ 5proteftc8,

33ertf)eilung fonfcrootiuer ©timmjettel unb
blätter in Söpc^in bei Soffen.

25er ^ierJier benannte 3eugc ©d^roie^fe ift unterm

4.2luguft 1882, B. 115, jeugeneiblid^ üernommen unb fagtauS:

3cf) ^eiBe Sülbert ©d^roiefefe, bin 39 3a^re alt,

eoangelifd^er 9teligion.

2)ie (Slaubroürbigfeitäfragen üerneine id^.

3ur ©ad^e: 3Jlir ift nid^ts baron befannt, ba§

in ber Drtfd^aft -Töpdjin bei 3offen burd^ ben
bortigcn CrtöDorfielier unb gleid^jeitigen Sßa^loori

fleljer ^ettli^ fonferoatioe glugblötter unb ©timm»
jettel ron §aus ju §au§ gefdbicft finb, bogcgen

finb mir von bem ©en'oarm ©d)ütt mehrere Sßa^U
jettel auägepnbigt roorben.

%ä) ptte mit bem 2C. ©d^ütt cor ber Söoljl

amtlid^ etwaä ju t§un unb fam beäl^alb 2c. ©d)ütt

in meine SBol^nung. 5iad) ©riebigung ber omtlid^en

9lngelegen^eit famen roir au6) auf bie 2Bat)len ju

fprcc^cn. ©($ütt fragte mid^, ob id^ benn SBa^ljettet

l^tttte. SHlS id^ bie§ oerneinte, fagte er mir, er

l^abe nod^ einige übrig. (Sr gab mir bemnäd^ft

auc^ etrco 3, 4 ober 5 3^\td. 3d^ pbe nur uon
bem einen ber Settel ©ebraudb gemacht ; bie übrigen

befinben fid^ l^eute nodl; in meinem 33efi|. Db ber

©enbarm ©d^ütt fonft nod^ Söa^ljettel oertljeilt

l^at, roeife ii^ nidit.

äßeiter oermag ic^ nid^ts ju bcfunben.

V. g. u.

Saibert ©d^roicfefe.

X). w. 0.

3)egen, Slmtärid^ter. Reppner, 9ieferenbar.

grtcbricl ©ottlob ilettltfe, £)rtsoorfte|er oon 5öpd^in,

unb ©enbarm ©d^ütt aus 3:öpd^in erflären in i^ren ^tu
ne^mungen oor bem 2Imtöüorftet)er in 3offen oom 24. 3JJärj

unb 1. 2lpril 1882, A. 50/51, roaä folgt:

aSerpnbelt 3offcn, ben 24. mäx}^ 1882.

^ßorgelaben erfd^eint l;cute ber §err £)rt§üorftef)er

griebrid^ ©ottlob 5lettlife oon Söpd^in unb fagt,

mit bem ©egenftanbe feiner 2?erncl)mung befannt

gemacht unb jur 2Iuöfagc ber SBa^rljeit ermalint:

Slftenftürfe ju ben S8er()anblunaen t>eö gieic^ötaflee 1884.

@s ifl unroa^r, bafe id^ fonferoalioe ©timmjettel

unb ^'"9^'^ätter in Jöpd^in oon ^auS ju §au8
gefd^idt Ijabe, möglich ift, baß bies ber XJauerfo^n

g^riebrid^ Jtcttlife in Söpd^tn getrau ^at.

0. g. u.

3-ricbrid^ ©ottlob Rettlife.

a. u. 8.

Slmtäoorfte^er

Unterfc^rift.

Sßerpnbelt Soffen, ben 1. 3(pril 1882.

93orgelaben erfd^eint l)eute ber ©enbarm ©c^ütt
aus 2öpd^in unb fagt, mit bem ©egenftanbe feiner

33crnel)mung befannt gemad^t:

3d^ beftreite entf(^ieben, mid^ bei ber legten

3?eic^§tagän)al^l mit ber 33ert^eilung üon fonfers

oatiüen ober fonftigen ©timmjetteln befaßt ju pben.

Siidlitig Ift nur, ba§ ber 3iegelmeiftcr ©(^roie^fe auf

ber aj?äfer'fd£ien 3iegelei etroa 3 Sage oor ber 2öa^(

oon mir 5 ©timmjettel mit bem ^fiamen ^rinj

§anbien; erljalten Ijat.

®er Sauergutsbefi^cr ^ettlife in Söpd^in ptte

nämlic^ üon mir gehört, ba§ id^ mid^ auf bem
SBege nad^ ber 3iegelei feines Dnfels befänbe, unb

mi(| gebeten, biefem, feinem Onfel, eine Slnja^l

©timmjettel, meldte er mir übergab, mitjune^mcn.

2luf bem ©ange bortl;in paffirte id^ bie aJJäfer'fd^e

Siegelei unb traf bei berfelbcn ben Siegelmeifter

©d^roie^fe, loeld^er fid^ mit mir in ein ©efpräc^ über

bie bamals beoorfte^enbe SBa^l einließ.

@r erflärte, baß er jii berfelben 5 fonferoalioe

©timmjettel gebraud^c, unb pbe id^ beSplb 33ert

anlaffung genommen, i^m biefe aus bem bem Siegeleis

befi^er ^ettlife jU überbringenben 33orrat§ ju über*

reid^en.

2)iefcr einjige j^all fann lebiglid^ ju ber in bem
SBal^Iprotefte entpltenen 2lnfü^rung, baß id^ fonfer^

oatioc ©timmjettel oert^eilt ptte, 58eranlaffung ges

geben l^aben.

(Stroas SöeitcreS oermog idf) jur ©ad^e n\ä)t an--

jufü^ren.

0. g. u.

©djütt.

a. n. s.

2lmtöoorfte^er.

Unterfc^rift.

3n Söpd^in mürben 37 ©timmen für ^rinj ^anbjcr^,

70 ©timmen für 2Bö(Imer abgegeben.

3)ie ^^roteftbel)auptung, baß ber OrtSoorfie^er i^etttife

oon Söpd^in fonferoatioe Flugblätter unb ©timmjettel oon§aus

JU -^aus gefd^idt l^abe, blieb unerroiefen, bie 93ert^eilung oon

©timmjetteln bur(| ©d^ütt rebujirt fid^ auf einen einjigen

j^all, in roe(d)em ber ©timmjettel ni^t gebraucht rourbe unb ifl

burc^ ben freunbfd)aftlid^en 23erfe^r jioifc^en i^ettlife unb

©d^ütt gere(^tfertigt unb fomit nac^ Slnfid^t ber SSa^U

prüfungS^^ommiffion bie ^roteftbel;auptung hinfällig.

18. 3tt 3iffer 15, 16, 17 bc§ erficn Scrii^tcg unb 3tffci: II

1, m, n bc8 ^protcftcg,

SBa^loorgänge in 2lbler§pf, Äöpnid unb Sllt*

©ta^nSborf,

finb fd^on im erflen Seri^te ©eite 7 bie ©rünbc i^rer

SSelanglofigfeit auf bas 2Bal)lergebniß angegeben unb glaubt

bie ^ommiffion auf bie borttgen ©lörterungen fid^ be^

fc^ränfen ju foHen.

so
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19. 3iffcr 18 bc§ crftcn 23erii§teg unb II. o bcg

5protcftcg,

aSatilDorgängc in 9Jlatienborf ^ier SBcrtleilung

t)on ©timmjetteln com Sif(^e bcs SBa^lootftanbcS
aus betrcffcnb.

®ie SBa^l in SWarienborf rourbe f($on oben sub 3iffer 9

erörtert, worauf 33ejug genommen wirb.

®er sproteftjcugc (Smil SBö^en au§ 5Karienborf rourbc

unterm 3. Sluguft 1882, B 95, jeugeneiblic^ »ernommen unb

fagt aus:

21I§ ic^ am 2!agc ber legten S^eic^stagsioat)!, am
27. Dftober x>. %, oor bem Sßaiillofale ju 3Jlaricni

borf mid^ befanb, um bort ©timmjcttet, bie auf ben

aZamen bes fortf(i^rittlid^en ^anbiboten, Kaufmanns
SÖßöHmer lauteten, ju »ert^eilen, fam auä) ber mir

befannte §err ^au^inger, in ©übenbe bei 9Jiarien=

borf TOO^n^aft, begleitet von jtoei mir unbefannten

§erren, an mir oorbei, um fi^ in ba§ 3Bat)llofal

llineinäubegeben. 3Jieinc an bie brei Herren ge=

xi6)UU g^rage, ob fie ©timmjettel oon mir fiaben

roollten, mürbe oon i^nen oerneint. S)ic Herren

gingen J)ierauf in baä 2Ba^(toJat hinein unb foHen

öort, roie ber 9'?ad^tn)ä(^ter Suft ju 2Jiarienborf mir

er3äl;lt ^at, auf i^r aSerlongen oom Zx'\ä)t beä SBat)l'

oorftanbö aus ©timmjettet oerlangt |aben. ®a
meines 2Biffens »on bem SBa^loorftanbe nur foI(^e

©timmäettet ausgegeben mürben, bie auf ben 5Ramen

bes ^rinjen ^anbjert) lauteten, fo ne^me ic^ an,

bafe aud) bie ©timmjettel, TOel(|e an bie brei Herren

rerabreicE)t roorben finb, auf ben S^amen bes ^rinjen

^anbjerp gelautet f)aben.

SDie $Bernef)mung bes weiteren 3eugcn ^au^inger mar

für 3. Stugufi o. 3- anberoumt, unterblieb aber, nad^bem

3euge laut Srief oom 1. 2lugu|t 1882, B 102, fid) bamals

in 5Rei(j^en^aß befanb.

@inc SBieberanberaumung be§ SermineS ju oeranlaffen,

erf(^ien unerf)ebli(^, roeil fd^on 3euge 33 öl) ben ]^eroorl)ebt,

baß §aufeinger bie j^rage, ob er 2Böllmer=3ettel ioünf(i^e,

»erneinte.

®er Sßal)lausfc^u§ refp. beffen aSorftanb, £)rtsoorftel)er

£)el)lert, ctflärt in feiner amtli(i^en 93ernel^mung oor bem
2lmtSüorfte^er ^paferoalbt oom 28. aJlärj 1882, A 39 v.:

muB beftreiten, bafe an ben Sürgermeiftcr

a. SD. §au^inger aus ©übenbe unb noc^ an jmei in

beffen Segleitung befinblid^ geroefene ^erfonen am
27. Dftober 1881, als biefelben jur StuSübung it)reS

2ßal)lre(i)ts in bem SSa^llofal ^ierfelbft fic^ befanben,

oom Sifc^e beS SCBoliloorftanbeS ©timmjettel vtxah

folgt finb.

S)er Hergang ift oielmel;r roie folgt:

Sei SluSübung feines SlBo^lred^ts übergab ber

jc. §aufeinger bem als aJZitglieb beS Sßa^loorftanbeS

anroefenben 2lmt8oorftel)er ^afemalbt oon l^ier mclirerc

©timmjettel, meiere er — ic. §au^inger angeblid^ in

ber ^iefigen SDorfftrofee jugeftedt erholten ^atte, unb
bemerfte hierbei, bafe er oon benfelben einen ©e»
hvawö) niä)t macJ^en rooQc.

unb fügt l)ierju ber 33eri(J^t bes 2lmtsoorftet)ers ^aferoalbt,
ber bei ber2Bol)l als Seififecr fungirte, d. d. 28. 3Jlärj 1882,
l)ier bei:

ba§ bie oon bem 2Bal)Ioorfte^er JDe^Iert, liierfelbfl

in feiner 3lusfage gemachten 2lngaben ber 2Ba^rl)ett

entfpred^en unb er biefen oollftdnbig anfc^lie^e.

SDa 3cuge Sö^en nur 9Kitt^eilungen beS 3'ia(ä^tn)ä(!^tcr8

3uft referirt, fol)in eine SluSfage oom §örenfagen roiebergiebt,

unb §au^inger, roie au(^ ^ier erörtert ift, trofe SefifeeS il^m

auf ber ©trafee jugeftecEter SBöllmerj3ettet, einen folc|en auf

§anbjert) lautenben oerlangte, fo fann oom 3'ia(3^TOeifc ber

^roteftbe^auptung, ba^ ©timmjettel üom 2Ba^ltif(^c unb

namentli(^ an 3 äßä^ler abgegeben rourben, nid^t bie SRebe

fein unb ^ält bie 2Baf)lprüfungs=Äommiffion anä) biefen ^ro=

teftpunft für unerheblich.

20. 3tt Siffer 19, 20, 21, 22 bc§ crften 93cri(^tc§ S. 8, 9
unb II p, q, r, III. a bc8 5|8rotcftc8,

aSorgänge bei ben 2ßal)len in ®ro§ Si(ä^terfclbe,

JiuboiD, ^lein^Seeren unb Sabelsberg bctrcffenb,

finb ©rtjebungcn n\di)t angeorbnet unb bejieljt fic^ bie Äom«

miffion auf bie Segrünbung ilireS erjten Serid^teS, ber burd^

2tnnal)me im Plenum bes 3^ei(i)Stages SiHigung gefunben,

unb rairb nur l^eroorgel)oben, ba§ in Sflr. 6, 12, 21 beä

erften Seridites bem bloßen SluStragen fonferoatioer ©timm*

jcttel unb ^Flugblätter burc^ 3lmtsbiener, menn auä) in

Uniform, obne SSctiauptung bejto. 3la6)vot\^ eines liö^eren

3luftrageS, eine 2Birfung nid^t juerfannt werbe.

21. 8tt Siffev 23 bc8 crftcn 23cri(^tc8 S. 23 unb UI. b

bcg ^rotcftcS ©. 20,

bic Scbro^ung bes SBud^brucEerS §agen in ^Trebbin

mit ©ntjie^ung amtlid^er 3uferate betreffenb.

§agcn fagt in feiner jeugenciblid^en Sernel^mung oom
3. 3luguft 1882, B 95, aus:

©troa 3 SBod^en oor ber legten Steid^stagStoal^l,

Slnfongs £)ftober o. 3 / fcinb in ^Trebbin eine Ser:

fammlung ber fonferoatioen 2Böf)ler ftatt, in roelc^er

ich aud^ anroefenb mar. 3ln bemfelben 2!age rourbc

bafelbft audh eine Serfammlung ber liberalen 2Bät)ler

abgebalten. S)ie 2lnjeigen ber betreffcnben SBal)l*

tomites jur 3lbl)altung biefer Serfammlungen hatte

ich oorher als Snfcratc in bas oon mir heraus*

gegebene SBodhenblatt für Trebbin aufgenommen.

3n ber SBahloerfammlung ber fonferoatioen fragte

idh ben SlmtSüorfteher Subroig ju ^Trebbin, roeldher

biefe Serfammlung leitete, ob einen Seridht über

biefe Serfammlung in mein Sfatt einrüdfen bürfe,

unb bat ibn, ben betreffenben Serid^t mir jugehen

ju laffen. 2)er 2lmtSoorfteljer Subroig i)idt mir

hierauf oor, ba§ idh (xuiS) bie iänjeige bes liberolen

SBahlfomites jur Slbhaltung einer SSJahloerfammlung

in mein 2Bod^enblatt aufgenommen hätte, unb fügte

hinju, „wenn er bies oorher geraupt hätte, bann

TOürbe er bie Stnjeige, betreffenb bie 2lbhaltung ber

fonferoatioen SSahloerfammlung , nid^t in meinem

SBochenblatt hoben obbrudfen laffen. 3db bemerfte

ihm hiei^auf/ ba§ idh in einer fleinen ©tabt, wie

Trebbin, im Sutereffe meines ®ef(^äfts itkxfjü gc*

nöthigt gcroefen roäre.

2Beitcrcs hat ber 2C. Subroig bamals nid^t ju mir

gefagt. Susbefonbere hat er midh roeber bamals noch

fonft mit ber ©ntjiehung amtlid^er SDrudfarbeiten bes

broht. 3laä) biefer 3eit finb mir, ebenfo roie früher,

oon bem SlmtSoorfteher Subroig omtlid^e SDrudforbeiten

übertragen roorben. 2luch ift mir nadh bem oon einer

fonferoatioen SBahloerfammlung ber oon mir erbetene

Scridht über biefelbe jugegangen.

2lmtSoorfteher ßubroig ju S^rebbin oerantmortet fidh

in feinem Seridhte oom 15. Säpril 1882, A 52, roie folgt:



gfleic^ätag. Slftenftüct 9lr. 12. (Btoeiter 33cri(f)t bcr SBoJitprüfungäsSlommiffion.) 707

geftel^c ju, am 19. £)ftober »origcn 3ol)reS

ju bem Su^brurfer -^agen in Trebbin bie ateuierung

gctl^an }u f)oben: „@ic !ötinen roarten, bis td^ S^nen

©ad^en ju bnicfen geben tüerbc."

befireite aber, bieö mit irgcnb n)el(i^em 'iflaä)'

brud auf meine amtUd)C ©tettung get^an ju ^aben,

roenigftenä entfinne iä) mid) ntd^t, ben 2lusbrurf

„amtlid^e SDructfac^en" i^m entsietien ju rooüen, ge=

brau(J^t ju ^oben.

3)iefer aSotfaQ ereignete fid) an bem oorfteJienb

angegebenen 2:ag, am ©c^tuffe einer foeben von mir

abgehaltenen Söerfammtung be§ fonferoatioen 33er=

eins für Trebbin unb Umgegcnb, beffen Sßorfifeenber

\ä) bin unb in bem Sofat unferes 33erein§.

2)a idi für ben 33erein met^rfad^ bei 2C. §agen

©od^en ^abe brucfen laffen, fo fann iä) nur an--

ne^men, ba§ \ä) in meiner alt gepflegten fonferoa^

tioen ©efinnung biefe SDrol^ung eben nur als SSor^

fifeenber bes SBercinS auSgefpred^cn l^abc.

2lber auä) biefe roar an unb für fid^ gar nid^t

ernfi gemeint, ba ic^ roeber von ic. §agen nod^

oon feinem 33latte irgenb einen günftigen ober uns

günftigen ®influ§ ju erirarten ober ju fürd^ten ^attc.

2C. $agen toirb felbft bezeugen, ba§ id^ balb

nod^ biefcm 3roifd^enfaE iJ)m neue amtUd^e unb aud^

au§eramtli(^e 2lufträge ertfieilt f)abe.

^od^roo^tgeboren i)abe id^ bie ©lirc ju oer=

fidlem, bo^ biefe meine 2luSlaffung bcr SBa^rtieit

nod^ con mir abgegeben ift.

®anj gcf)orfamft

2)er 2ImtSüorfte^cr.

Subraig.

Sie Äommiffion fonßatirt, ba§ in Trebbin bem 5. 2Bal)Is

bcjirfe beä Greifes Seltoro oon 314 Sßafjlbered^tigten 311

©timmjettel unb jroar 147 für §anbiert), 164 für

SBöIlmer abgegeben routben.

S3on einem Steile ber 3Ba!)tprüfung§=Äommiffion§=2Rit!

glieber rourbe auSbrüdEüc^ [jeroorgetjoben, ba§ §agen aud^

j. 3- ber SBerneljmung unter bem 2)rudEe ber ^Befürchtung

eines SSerbienflentgangeS feitens be§ aimtsoorfte^ers auägefagt

unb SlmtSDorfte^er Subroig laut 33eridht feine amtlid^c

©teHung burd^ bie als aSorftanb beS tonferoatiocn 33erein§

ju bedJen fuc^e unb bur(^ fein Sflic^tentfinnen ouf ben 2luS=

brudE „amtliche 3)rudEfadhen" fich felbft oerbäd^tige.

2)ie 3Jlel)rl;eit ber ^ommiffion hielt aber bafür, ba§

eine loirfliche Seeinftuffung unb ^efd^äbigung bes §agen nid^t

hinlönglidh erroiefen unb ber 3Sorgang ju uner^ebtidh fei, um
fd^on hierauf eine UngültigfeitSerflärnng audh biefer SBahl jU

begrünben.

22. 3tt 3iffcr 24 bc§ crftcn a3ct;t(§tc8 @. 8 unb III. c

beS 5protefteg ©. 20,

Sefirafung be§ 2B ebermeifters 3Jlüller in SlhrenS*
borf wegen ©timmjettelnerthcilung betreffenb,

wirb fidh auf 3iffer 4 gegenwärtigen 33eridhteS, foroie barauf

bejogen, baf; SBebermeifter SKüllcr laut bricftidher WU
theilung feines ©ohnes ©uftao aJiüller oom 26. Suli 1882,
B 57, am 2. 3uli 1882 geftorben; ber an feiner ©teile ju

3iffer 4 vernommene ©uftao 3JiüUer ermähnt einer 33e=

firafung feines SSaterS roegen ©timmjetteloertheilung an

einem ©onntag nid^t, unb laut Bericht beS SlmtSoorfteherS

3KüdEe ju Jioroaroes oom 3. 3Iprit 1882, A 54, hat ber

SBcbernieifter TlüUtx roeber oon ihm, nodf) üon einer onberen

^oli^eibehörbe ein ähnlid^es ©trafmanbat erhalten.

9JlangelS thatfäd^lidher SlnhaltSpunfte tonnte fonach bem
^rotefie in biefer 9flidhtung eine Sßirfung nid^t beigcmeffen

TO erben.

23. 3u Mer 25 be8 erftcn 93cri(^tc8 ®. 9 unb III. c

in fine bc8 ^^rotcftc8 20,

bie in 3lusfi(^tftellung oon 33ortheilen burdh bie

2ßahl beS ^rinjen §anbjert) im (Segenhalt ju ber
bes SBöllmer betreffenb,

fo finb Erhebungen, roie audh bcr ©dhlu^fafe bes erften Se«

ridhtes entnehmen lä§t, nidht angeorbnet roorben.

2)a aber gleidhrootil ber ^^roteftjeuge 3euge .ftarrafe in

©harlottenburg oom 31.2uli 1882, B 37, jeugeneiblich oer;

nommen würbe, fo fügt bie ^ommiffion biefe 3lusfage gegen;

roärtigem Berichte bei:

3dh heifee mit S'Zamen ^^^iebridh (Sbuarb 9^ein=

harb Äarra^, bin 41 Sahre alt unb eoangelifdher

Steligion.

ad gen.: 9^ein. aJJeine politifdhe Slnfid^t roirb

midh nidht abhatten, bie reine Sßahrheit ju fagen.

3^adh £eiftung beä 3eugeneibeS etflärt ber 3euge

jur ©a(ie:

S3ei ©elegenheit einer politifdhen 2ßahlocrfamm=

lung im ®reroolbfd)en ©efellfdhaftshaufe höbe ich ben

anroefenben ^anbibaten ber fonferoatioen ^artci

barüber interpettirt, roie er fidh ju ber 3^rage nadh

33erlegung eines ^afernements nach ßh^rlottenburg

fteHen roürbe. 2)er ^rinj ^aubjert) hat hierauf er=

roibert, ba^ es junädhft ©ache ber Sürgerfdhaft

refp. ©tabtoerioattung oon ßhßtlottenburg fei, ben

ßriegSminifter burdh (Srbieten jur Vergabe einer

^aufteile für baS ^rojeft ju ftimmen. SBenn bann

fpöter bie 3tngelegenheit im Sieidhstage jur ©pradhe
!omme, fo roürbe er für ben %aQ. feiner SBa^l bie

93erlegung eines S^egiments nadh ©h^rlottenburg be;

fürroorten. 2)er |)err ^rinj ^anhitxy hat biefe

2leu§erung nidht bahin gethan, ba§ er feinen @in:

fHufe für bie 33erlegung aufjutoenben oon feiner

2Bahl abhängig ma6)t, fonbern, roie bies natürlidh

roar, feine Sfätigfeit als 2lbgeorbneter nur für ben

j^aQ in StuSficht gefteßt, ba^ er eben geroählt roürbe.

Siuf midh f)at bie fehr befdheibene 2leu§erung beS

^anbibaten ben ©inbrudf gemacht, als roenn er

feiner SBadl burdh bas 9fteferDitte ber 2leu^erung

felber mehr gefdhabet roie genügt hätte.

0. g. u.

gej. Äarra§.

SDic SSahlprüfungS^^ommiffion fam jur 2Infdhauung,

ba§ aus biefem 33organge, ba ja ^anbjert) nur eine an

ihn geftellte {^rage allgemein beantroortete, eine golge ju

©unften bes $roteftes mä)t ju erblidfen fei unb biefeS um=

fomehr, als 3euge felbft befunbete, bafe biefe oor ber SBahl

abgegebene ©rflärung beS bamaligen ßanbibaten biefem mehr
gefdhabet, benn genügt habe.

24. 3u Ziffer 26 bc8 crfteit SBcrit^tcS S. 9 uub IV. a bc8

5proteftc8 ®. 20-21,

bie aSerrocigcrung bes ^ylora = ©tabliffements jur

2lbhaltung fortf (|rittlidher SBähleroerfammlungen
betreffenb.

SDie im ^^rotefle benannten 3eugen:

^olijeibireftor o. ©albern,
SBanquier §adel,
Seigeorbneter Hauptmann a. 3). Cutter,

rourben am 31. 3uli 1882, B 32, jeugeneiblidh oernommen
unb roerben beren aiuöfagen \)kx beigefügt.

89*
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1. ^oltjeibireftor §err v. ©albern.
S)erfeI6e gab an:

3. 3<3^ ^)ei§e mit SSornamen ^^riebri(J^ SötU

f)dm ^ermann Subroig 3llfreb, bin am 23. Dftober

1829 geboren, eDangeItf(i)er Sletigion.

ad gen.: SZein. 3J?ein 3ntereffe ergiebt fid^ au§

meiner 2lu§fage.

3la^ Seiftung bes 3eugeneibes erflärt ber 3eugc

jur ©a(j^e:

@§ mag im Dftober ober @nbc September 1881

gerocfen fein, aU eines 2:age§ in ber l^iefigen

Sofaljeitung „9teue 3eit" las, ba§ in ber g^lora

üon bem liberalen 2Bal)lfomite ober oietmel^r oon

ber j^ortf(^rittspartei eine SBä^leruerfammlung ah
gehalten werben foHe. 3)a mir befannt roar, ba§

bie SSermaltung ber g^lora ben ^onferoatioen unb

©ojialbemotraten »ortier bie ^ergäbe beS Sofals

oerioeigert l^atte, ba§ ferner ©einer aJlajcftät bem

fiaifer üon bem S)ireftor §adel auSbriicflidt) mit=

getl^eilt roar, ba§ bie Sfläume ber j^lora ju politifc^en

Versammlungen niciit liergegeben werben foHten, fo

l^abc iä) §errn S)ireftor §acEel bitten laffen, ge:

legenttid^ bei mir auf bem Slmte üorjufprei^en. Sei

feinem (Srfd^einen l)ier, liabe id^ i^n nai^i ber Söal^rs

l^eit ber 3eitungSnoti3 gefragt, worauf er mir er=

Ilärtc, baB i^m oon ber 2lb^a(tung einer öffentlichen

aSerfammlung in ber J^tora 3^id)ts befannt fei, t)ielmcl;r

l^abe ber ^ä(;hterber§lora, Sinbner, i^n auägefrogt, ob

er etwas bagegen t)aben würbe, wenn ein 2lbenbeffen

bei bem ber ^ieid^StagSabgeorbnete @ugen Slic^ter

jugegen fein würbe, abgelialten werben bürftc.

hiergegen l^abe er ©inwenbung nid^t erljeben fönnen,

ba ber Defonom fontraftlid^ l^ierju bas SWec^t liabe;

er werbe niemals gur Slbl^altung einer politifdien

SBerfammtung in ber glora feine @rlaubnl& geben,

er fei, wie es fCheine, bei biefer 9Kclbung bupirt

worben. hiermit war unfcre Unterhaltung über

biefen ©egenftanb erlebigt.

Sd^ l^abe bei biefer ©elegenl^eit eine 2leu§erung

bal)in ge^enb:

„^enn baS glora^Stabliffement ju politifi^en

SSerfammlungen hergegeben wirb, fo werbe \^

bafür forgen, ba§ bei ben ^Sergnügungcn

unb SKaSfenbällen, bie im SSinter in berfelben

ftattfinben, bie Einhaltung ber ^olijeiftunbc »er*

fügt werben foll!"

n\ä)t gemacht. ®twa breioiertel %a\)t oor^er ^)aU

ich einmal ju §errn ^adtel ober §errn t^ömn
ober ju beiben geäußert, wenn ber Sefudh ber SDemi=

monbe in ber §lora nid^t eingef(^ränft würbe, fo

fehe xä) midh genöt^igt, für bie Sanjoergnügungen

biefelbe ^olijeiftunbe wie folc^e in 33erlin für ber=

artige j^eftli(|feiten beftimmt fei, einzuführen.

3n 33erbinbung mit ber Sleu&erung über

politif(ähe SSerfammlungen '^aht idh biefe 2leu^erung

nid^t gethan.

0. g. u.

gcj. TO. ©albern.

2. ^err Seigeorbnctcr ßutter.

S)erfelbe gab an:

3. ^. : heifee mit aSornamen 3fiubolph ®ott=

frieb ©liaS, bin 50 Söhre alt unb ccangelifc^er

^Religion.

ad gen : SRein. SJieine politif d)e 2lnficht wirb m\ä)

nidht abhalten, bie reine SBahrheit ju fogcn.

SRadh Seiftung beS 3eugeneibeS erflärt ber 3euge

juT ©a(!he:

'^i» aSorfi^cnber beS 3luffi(Jhtsrath8 ber g^lora.

2lls folcher würbe idh oon bem früheren 3lbgeorbj

neten §err SßöHmer eines -Tages, e§ mag im
©eptembcr ober £)ttober 1881 gewefen fein, barum
befragt, ob iö) geftatten würbe, ba§ §err (Sugen

Züchter in ber ^lora einen politif(^en SSortrag halte

;

ich habe baraufhin erroibert, ba§ \)kxübev bie

3)ire!tion ober ber SReftaurateur SBeftimmung ju

treffen hätte, fo ml xS) wiffe, ftehe bem $RtdhtS ent=

gegen. ®intge Sage fpäter ha^'^ in i'^r glora

gehört, ba§ am folgenben ©onnabenb bie SSer;

fammlung abgehalten werben foQte. ©päter habe

iä) entweber von §errn *|}rofuriften %f)bx\mv ober

S)ireftor §a(fet erfahren, bajg bie 58erfammlung

unterbleiben folle ober unterblieben fei, weil §err

©ireftor ü. ©albern in einer Unterrebung mit

§errn §a(fcl geäußert habe:

@r werbe bos Sofal behanbeln, wie eines ber

nieberen Otbmmg, werbe feine .^onftabler hin:

fchirfen unb baffetbe bes Slbenbs fdiliefeen laffen,

wie es poUjeili(3hen ©runbfä^en paffenb er;

fdhiene, faüs §err 9li(^ter in bem Sofal fpre(^en

würbe.

0. g. u.

gej. 91. Sutter.

3. §err 2)ireftor §acEel.

SDerfelbe gab an:

3- ^.: 34 hc'Bc mit aSornamen griebridh Slibert,

bin 52 3ahtc alt unb eöangelif(Jher Sletigion.

ad gen.: S^ein. SReine politifchc 3lnfidht wirb

miiih nidht abhalten, bie reine SBahrheit ju fagen.

ka6) Seiftung bes Seugeneibes erflärt berfelbe

jur ©adhe:

®s mag im ©eptember vorigen SahreS gewefen

fein, als ich »on einem Sebienfteten ber glora, bem
^rofuriften Shöcmer, befragt würbe, ob ber grofee

©aal ber glora su einem äbenbeffen, bei welchem

§err (Sugen 3^ichter erf(^einen würbe, hei^Ö^öß^'^n

werben tönne. 3ch habe ihm barauf erwibert, ba§

§err Sinbner als Defonom einen formellen SCntrag

bei ber SDireftion ju ftellen habe. j)iefer Eintrag ift

fpäter eingegangen, aber abgelehnt. Snjwifi^en las

idh nämli^ in einem ©hatlottenburger Sofalblatt,

ba§ in ber g'lora eine allgemeine 3Bählerr)erfamm=

lung aus bem ganjen Greife ftattfinben foEe. 2)a

xä) nun feit meinem ©intritt in bie ©ireftion ber

gtora fiets ben ©runbfa^ oerfolgt habe, politifcihe

^erfammlungen in berfelben nid)t jujuloffen, bies

au(^ ausbrü(fli(Jh ©einer SKajeftät bem 5laifer bei

Gelegenheit eines SefudjS erflärt hatte, fo war idh

fofort mit mir einig, ba§, falls bie SeitungSnotij

ber SBahrheit gemä^ fei, bie SBerfammlung nidht

ftattfinben bürfe. g^aft ju gleicher 3eit erhielt ich

bie SRadhricht, ba§ §err ^olijeibireftor o. ©albern

niidh ju fprechen wünfdhe. Si| habe mi(3h baraufhin

auf bie ^olijeibireftion begeben, \ä)on in ber 2ln=

nähme, ba§ bie 3eitung8notij ben Orunb }u ber

gewünschten Unterrebung gegeben habe. -§err v.

©albern äußerte etioa:

„aSaS ift benn mit %^ixtn, ©ie maiä&en {a

je^t in aSolfsoerfammlungen, ©ie haben mir bo(3h

immer gefagt, ba& berartige aSerfammlungen in

ber glora nidht ftattfinben follten."

Sdh beftätigte bieS üoUfommen unb wies barauf

hin, ba§ idh feine 5?enntni§ baoon gehabt habe, bajs

eine aSolfsoerfammlung in ber glora ftattfinben

fottte. hierbei äußerte §err v. ©albern beiläufig:
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3lvix um inlc^ ju üergeroiffcrn, ob ber 2C. ©acfcl

entgegen feinen früheren Steu^erungen ba§ ©tabliffcs

ment tl^Qtfäd^(id) jut ^ßeranftaltung einer berartigen

SBerfaminlung f)ingeiieben ^obe, bat ic^ benfelben,

6nbc ©eptembcr 1881 ju mir ju fotnmen.

fann nur roieber^olen, ba^ ber ic. (Qadd
nic^t bie ©rlaubtufe erttjeitt ^atte, bie '^lota ijur

33cranftaltung einer 33erfamm(ung ber fortf^rittUc^en

Partei ju benufeen unb ba§ id^ beö^atb au^ nic^t

in ber Sage war, it)n ju beftimmen, biefe ©r(aubni§

jurüdfjunetimen.

SBorgelefen, geneJimigt, unterf(^rieben.

gej. V. ©albern.

„33ei SSoIf^oerfammtungcn mu§ ja bie ^poliaei

eintreten unb bis{)er finb Sie ja von mir nic^t

belöftigt roorben."

erinnere mic^ be§ genauen SBorttautS ber

Unterrebung nic^t me^r, jebenfads fjaben bie SBorte

beS §errn ». ©albern auf mid^ feineäroegs ben

etnbrud gemad^t, ols rooüe berfetbe burd^ biefe auf

miä) e'mro'whn, ba§ ic^ meine (Genehmigung ju ber

33erfammlung nici^t geben foHe. 3«^) habe bann

fpöter in ber ^lora ju bem Hauptmann Sutter, fo=

oiel \ä) mich entfinnc, eine Sleufeerung etwa ba^in

gefienb gemad^t, roenn mir unfer Sofal ju politif(|en

33erfammlungen hergeben, roirb baffelbe herabgebrü(ft

unb roir ristiren aQe möglichen ©dhroierigfciten oon

ber ^olisei; bei folchen ^erfammlungen müffen ja

bie ^onftabler anrücten, roaö fein fd^önes 33ilb für

bie glora roäre.

SDiefe 2leu§erung ift nur allein ber 3lusbrud

meiner 3Infidht geroefen unb ifi nidht etwa burdh

bie Unterrebung mit ©albern hetoorgerufen roorben.

3ch ^iht nochmals auäbrücllidh '^exvox, ba§ bie

Unterrebung mit ©albern nidht bie 5ßeronlaffung ge»

geben hat, ju ber fpäteren ablehnenben 33erfügung

an ben 9teftauroteur, oielmehr ift biefe ablehnenbe

33erfügung ber SluäbrudE berjenigen ©runbfä^e gc:

roefen, loeldhe idh ftet§ bei ber SBerroaltung be§

(Stabtiffementa aufredht erhatten habe. 3dh hätte,

nadhbem idh »on bem ©harafter ber 33erfammlung

burdh bie 3eitung Äenntnife erhalten, niemals meine

©enehmigung gur Stbhaltung berfelben gegeben. 3dh

füge no6) hinju, ba§ eine ©elbentf^äbigung an bie

S)ireftion nadh ber Slblchnung ber 33erfammlung nidht

gejahlt mar. 2öenn eine foldhe gezahlt ift, ift fie an

ben Sieftaurateur cor formeller ©enehmigung ber

SSerfammlung gejahtt rcotben.

@ine 3leu§erung roic fie §errn o. ©albern in

ben 3}iunb gelegt loirb, unb groar in bem (Sinfprudh

gegen bie SBahl beS ^rinjen ^anbjert) hat berfetbe,

mit idh beftimmt fagen fann, nidjt ju mir gethan.

V. g. u.

gej. Sllbert §acfel.

bereits am 25. unb 30. 1882 fanb ou^ ^ßn--

nehmung beS v. ©albern unb fiacfel im 33ern)altung§-

roege, cfr. 3lften A 55—59, ftatt unb foü audh ihre bortige

Slusfage mit fchriftlicher (Srflärung bes §errn ». ©albern
d. d. eod. nidht tJorenthalten fein.

aSerhanbelt ©harlottenburg, ben 25. ÜKärj 1882.

33orgelaben jufolge 9iequifition be§ ^öniglidhen

?tegierung§präfibenten ju ^otsbam oom 5. b. 3Jl.

erfd)ien heute behufä 33ernehmung
ber Äönigtidhe ^oliaeibireftor §err ». ©albern
hierfelbft.

2)erfelbe mit bem ©egenftanbe feiner SBernehmung
betannt gemacht, überreidhte ein oon ihm unter=

fd)riebenes ©dhriftftüdf »om heutigen Sage, erflärte,

ba§ in bemfelben feine 2lu§fage enthalten fei unb
bat, baffelbe als integrirenben Seftanbtheil beS ^ro=
tofotts ju erachten, unb erflärte noch:

Söenn mir feitens beS SDireftorS beS glorü=

etabtiffements §adel mitgetheilt roorben roäre, ba§
er bie 33enu|ung beffelben jur 33eranftaltung einer

politifdhen SSerfammlung geftattet hätte, fo roürbe

idh felbftoerftänblidh feinen 3lnftanb genommen haben,
bie polijeiliche ©rlaubnife jur 3lbhaltung einer ber^

artigen äJerfammlung bafelbft ju ertheilea.

2)aS üorbejeidhnete ©dhriftftüd lautet:

®egen ®nbe ©eptember v. 3. begegnete mir ber

Dr. ©pohnholj, SSorfi^enber be§ antifortfdhrittlichen

3SereinS hierfelbft auf ber ©tra§e unb theilte mir

mit, bo& er eine öffentlidhc 33erfammlung feiner

^Partei in ber glora abzuhalten beabfidhtigt habe,

ba§ ihn aber auf feinen bejüglichen Slntrag bie

J)ireftion ber glora abfdhläglidh bef^ieben habe.

S5a er über biefe 2lbroeifung fehr ungehalten f(|ien,

bemcrfte idh ba§ ber 2)ireftor ber ^ioxa, §err

§adtel, mir gegenüber roieberholt bie Slnfidht aus*

gefprodhcn, ba& bie glora ein ju öffentlichen politi;

fdhen $Berfammlungen geeignetes Sofal nidht fei, ba§

es anberm 3roedte biene unb ba§ er bereits früher

JU einer foldhen SSerfammlung bie ^ergäbe beS

ßofals »erroeigert habe, idh fönne beshalb es nidht

mißbilligen, roenn er fich fonfequent geige.

®inige Tage nadhher, am 28. ©eptember, las idh

nun in ber „9ieuen 3eit" einen Seridht über eine

am 24. ©eptember ftattgehabte SSerfammlung ber

{Joitfc^rittSpartei, in roeldhem mitgetheilt rourbe,

bofe in jener SSerfammlung befannt gegeben fei, bai
ber Slbgeorbnete ©ugen ^Ridhter im großen ©aale
ber glora am 5. Oftober einen 33ortrag halten roerbe.

3dh nahm hieraus Sßeranlaffung, §errn SDireftor

§adfel ju erfudhen, fidh gelegentlidh an einem ber

nädhften Sage bei mir ju einer Sefpredhung ein=

jufinben, um ju erfahren, ob biefe 3Jlittheilung be^

grünbet fei.

S)iefer folgte ber ©inlabung uab gab idh

äunä(^ft ben Slrtifel jum £efen unb frug ihn bann,

ob bie S3erfammlung ohne fein Sßorroiffen obgehalten

roerben foHe, ba er bei bem Sefen bes SIrtifels fehr

überrafdht fdhien.

®r erflärte mir fofort, baß ihm con ber in 9tebe

ftehenben öffentlidhen SSerfammlung nidhts befannt

fei, roie es ihm fdheine, habe man ihn bupiren

rooHen, benn man habe ihm gefagt, baß ein Slbenbs

effen in ber g^lora abgehalten roerben folle, bei

welchem §err ©ugen Seichter einen Soait ausbringen

roürbe. SDagegen habe er nidhts ju erinnern ge^

funben. 3Son einer öffentlidhen politifdhen S3erfamm:

iung fei ihm gegenüber bis jeßt gar feine jRebe

geroefen, baju fönne unb roerbe er bie glora nidht

hergeben unb habe er roieberholt unb nodh neuere

bingS §errn Dr. ©pohnholj ein bejügli^eS ©efudh

abgefchlagen, außerbem habe er anä) früher einmol

©r. aKajeftät gegenüber ousbrüdlidh erflärt, baß
bie glora ju folgen ^Berfammlungen nidht bienen

fotte.

§err (gaäd erflärte mir barauf, baß er Tidh

etfunbigen roerbe, wie bie ©adhe jufommcnhinge
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unb ba§ er, racnn jener 3eitun9§6eri($t juträfe,

feinerfeit§ ba§ Sofat nit^t beroitligen roürbe.

t)abc, roic fi(^) l^ierauä ergiebt, gar ni(^it

nött)ig gefiabt ben 93anquier §a(fel 511 „bcftimmen",

ben großen ©aal beä ?fIora=@tabItffementS mä)träQ'

für bie 33erfammtung ju uerroeigern, berfelbc

f)atte üorl^er bie ©rlaubnil jur 2lb£;aitung ber

aSerfantmlung n\6)t gegeben unb roar auc^ felbft

nic^t roiHenö fic ju geben. — 3^ ^atte be§f)at6

au(| gar feine 5ßeranlaffung ju §errn §acEet ju

äußern ober gor in fol(J^er Stbfid^t ju äußern:

„3Benn baä g^lorasßtabliffement ju politif(J)en

3n)C(ien liergegeben rairb, fo roerbe iä) auö) bafür

forgen, ba§ bei ben Vergnügungen unb ^Kasfen;

bäHen, roelci^e im Sßinter in bemfelben ftattfinben,

bie ©in^altung ber ^olijeiftunbe oerfügt werben

fott." —
unb t)abe au6) fotc^e 2leu§crung i^m gegenüber n\ä)t

gettian.

S5iefe Steu^erung raürbc übrigens infofern jebes

©inbrucEs l^aben ermangeln müffen, als bei ben

Sßergnügungcn unb SJiaSfenbäHen bie @in§attung

einer beftimmten ^Polijeiftunbe jebeSmat oerfügt mirb,

TOenn ein Slntrag auf ©enel^migung eingel)t. —
Zä) Dermut[;e, bafe ^ier eine 93erroe(i^felung oorliegt.

Sm Slnfang bes SßinterS 1880/81 mürben in

^Berlin benßotalen „2lntonio ©alon" unb „Orp^eum"

feitens beS ^iPoUjeipräfibiums eröffnet, ba§ fie um
12 U^r 9'ia(|t§ ju fd^tiefeen l)ätten, weil in i^ncn

faft nur S)amen ber ^albroelt oerJelirten. 2llä nun

oon mir bic @rlaubni§ ertl^eilt mar einen 3Jlasfen:

baß in ber glora bis 3 U^r 3JJorgenS mätiren ju

laffen, erf^ien in ben berliner 3eitungen ein 2lr=

tifel, in meld^em angebeutet mürbe, ba§ \^ meniger

rigoros als bas berliner ^olijeipräiibium fei unb

bafe, mas in Berlin oerboten l)ier fi^einbar erlaubt

fei. %ä) mürbe in golge biefeS Slrtifels jum 33erid^t

aufgefordert unb natim barauS bamals — alfo

ungefähr breioiertel 3al)r vox ber geba(i^ten Sßer*

fammlung — 33eranlaffung, ben «profuriften ber

glora, §errn <Il)örmcr, unb menn ic^ niii^t irre

aud^ §errn §a(fet münblid^ aufjuforbern, ju ers

mögen, roie fie fid^ oon ben ajiasfenbällen bie §albs

melt ^Berlins fern galten fönnten, ba fonft oiel=

leicht in bie Sage fommen mürbe, eine gleid^e 33ers

fügung mie bas 5lönigl. ^oliaeipräfibium ju treffen.
—

SJJur »on ber 3^ernl)oltung ber §albroelt, mä)t von

ben politif(|en SSerfommlungcn ift babei bie Siebe

gemefen. —
e^arlottenburg, ben 25. mxi 1883.

gcj. 0. ©albern,
Äönfgl. 5ßoIijeibireftcr.

§err SBanquicr §a(Jel fagt in feiner amtli(ä^cn 93er;

ne^mung oom 30. 3Kärj 1882, A 58, auS:

3m ©eptember v. % tlieiltc mir ber *Profurift

bes glora=®tabliffcment8, Sljörmer, mit, ba^, am
5. Dftober x». 3., menn ic^ mic^ xe^t erinnere, im

großen ©oal ber g'lora ein 3lbenbeffen ftattfinben

foQe, bei raeld^er ®elegent)eit ber 2lbgeorbncte ©ugen

dix^Ux eine 9iebe l;alten motte. 3<^^ erflörte barauf,

ba§ x6) gegen bie 33eranfta(tung bes 3lbenbeffen8

ni^ts einjuroenben liabe; ba§ alfo bem Sleftaurateur

Sinbner bie SBenufeung bcs ©aales ju bem geba(^ten

3wetfe gegen eine angemeffene (Sntf(^äbigung füt

bie S8eleu(f^tung, etma 100 geftattct werben fönnc,

bajg Sinbner inbeffen no6) einen Ijierauf bejügliiä^en

fc^riftlici^en 3lntrag bei ber SDireftion ber ^^lora ein*

jureid^en ^abe, bamit ber ©efc^äftSgang geroa^rt bleibe.

©inige Sage las id^ ju meinem großen ©rftaunen

in ber in 6l)artottenburg erfcf)einenben 3eitung „S)ic

neue 3eit", bafe am 5. Dftober 0. % in bem großen

©aal ber glora eine ron ber liberalen Partei ba«

felbft arrangirte attgemeine SBä^leroerfammlung flatt»

finben foHe.

Ueber biefe 9'iad^ri(^t mar id^ um fo mel^r er*

ftaunt als ic^ für attgemein befannt erad^ten burftc,

ba§ bas glora = ©tabliffement ju politifd^en aSer*

fammlungen niemals Eingegeben merben mürbe.

3d^ ^atte bes^olb auc^ fd^on früher unb jroar in

oöttigcr Uebereinftimmung mit bem ajermaltungsratl^

beS ©tabliffements Einträge, meldte ©eitenä ber fo«

jialbemofratifd^en refp. fonferoatioen Partei in

6§arlottenburg an mi(^ gerid^tet maren unb in

meldten um Ueberlaffung beS ©tabliffements ju

aSerfammlungen ber betreffenben SGßötiler gebeten

mürbe, einfod^ jurücEgemiefen.

3d^ lie§ beslialb aud^ fofort bem 9?eftaurateur

Sinbner mittfieilen, ba§ baS ©tabliffement jum
5. Dftober 0. 3. Ju bem angeblid^ beabfid^tigten

2lbenbeffen nid^t l^ingegeben merben fönne.

9Zo(| beoor biefe aiiitt^eilung an ben zc. Sinbner

abgefanbt roorben mar, crl)ielt id^ eine münblid^e

SD^litt^ eilung bes ^olijeibireftors 0. ©albern, mit

roeld^em id^ nä^er befannt bin, beS 3nEaltS, ba§ t(§

il)n in nöd^fter 3eit auffud^en möd^te. Jam
biefem ©rfud^en — menn id^ nx^t irre — am
folgenben Sage nad^. §err 0. ©albern fragte mic^

unter Sejugna^me auf bie in ber „9Jeuen 3eit"

enthaltene §?ittf)eilung, ob id^ meinen früher fcft=

gel^altenen ©runbfafe, bas {Jlora=@tabliffement ju

politifclien 33erfammtungen niemals l^injugeben, oer«

loffen fiabe. 3dh fonnte il)m nur crroibern, bafe id^

erfi aus ber gebac^tcn 3eitung erfal^ren l^abe, e4

fotte am 5. Dftober 0. 3- eine SBä^lerocrfammlung

ber fortfdfirittlid^en Partei in ber ^loxa ftattfinben,

ba§ mir bisl^er nur befannt gemefen fei, eS fotte an

biefem Sage bafetbfi ein Stbenbeffen unter Sl^eilnal^mc

bes 2lbgeorbneten ©ugen 9tid^ter oeranftaltet roetben,

unb ba§ xä) felbftöerfiänblid^ bie ©enet)migung jur

aSeranftaltung ber 3!BäölerDerfammlung in ber ^lora

jum 5. Dftober 1881 nid^t ertl;eilen, ba§ id^ oiels

me^r bem Sinbner mitt[;eilen roürbe, aud^ baS anges

fagte 3lbenbeffen fönne am 5. Oftober nid^t ftattfinben,

^iernad^ ift bie Slnna^me ausgefd^loffcn , ba&

§err 0. ©albern auf mic^ eingeroirft Ijat, bic §er*

gäbe bes SofalS ju einer SBälilerDerfammlung nad^*

trägltd^ ju oerroeigern.

§e.rr 0. ©albern l^at enblid^ niemals ju mir gc;

öu§ert: „2öenn bas glora:©tab[iffement jU politifd^en

a3erfammlungen liergegeben roirb, fo roerbe id^ aud^

bafür forgen, bafe bei ben aScrgnügungen unb 3JZa§fens

ballen, bie im SSBinter in bemfelben ftattfinben, bie

©in^altung ber ^olijeiftunbe oerfügt merben fott."

SSeber in biefem, nod; in äj^nlid^em ©inn l^at

fid; §err 0. ©albern }u mir geäußert.

aSorgelefen, genel^migt, untcrfi^rieben.

gej. §acEel.

a. u. s.

gej. brande,
SlegierungSajfelfor.
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S)ic SBol^Iprüfungä = ilommiffion ging in xiixet über=

rotegenbcn ^Jle^rl^eit bei Serot^ung biefeä ^roteftpunftes oon

ber atn^c^auung au§, ba§ ber SDireJtion bie 33erfügung über

baS {^[ora^etabtifyement juflelje, ba§ btefe bas Sofal ablasen

ober oerroetgern fönne, bafe bie j^ragc über SCblaffung be§

Sofales in ^ertömmlid^er SBeife, b. ^. auf ®runb fc^rift=

lid^cn SlntrageS, nidjt bejal^enb bef^^ieben, oieImel)r üotn

Dcfonomcn Stnbner ein 2lbcnbeffcn, an bem fic^ @. diiä)tiv

bet^eiligc, angefügt roar unb jroeifellos eine 9Bä{)len)erfamm=

lung ber 3uftimmung beä @tabUffement§üorftanbe§ beburft

ptte, bie nid^t gegeben war.

SDie ^ommiffion bejeid^net bo§ ^ßorge^en bes §errn

0. ©albern al§ ooQfommen forreft unb rourbe au§ biefen

©rroägungen ber ^roteft in biefer Sticltung für unerheblich

25. 3u Stffcr 27 bc§ crftcn 93crti^te8 ©citc 10 unb III b

be8 ^rotcfteg Seite 21,

SBählcroerf ammlung in S3lanfenfetbc unb beren

aiuflöfung burch einen ©enbarm betreffenb.

hierher bejic^en fi(Jh bie tMiö) erhärteten Stuäfagen ber

betben ^rotefijeugen S^entier ^at^e in 3et;lenborf unb beä

Kaufmannes §ugo j^rieb^eim jun. in ©h^^i^tottenburg, von

benen lefeterer am 19. 2Iuguft 1882, B 39, erflercr am
3. Slugufi 1882, ß 96, eibli^ oernommen raorben finb, unb

lauten beren eingaben:

Stentier §einri(äh ^at^e aus 3ehlenborf bei

Serlin, 60 Sa^re alt, eoangelifch.

5n Stanfenfetbe bei 9Kahlon) war auf ©onntag,

bcn 30. Dftober v. 3., eine öffentU(i)e '^a^U

rerfammlung burdh ^itxn 9lub. ^abertanb in

©hai^lottenburg angemelbet. 2ltS fidh jur 2lb{)altung

biefer 33erfammlung etroa 50—60 *i^erfonen, unter

benen ich ^^'^ ou^h befanb, eingefunben h^^tten,

erfd}ien ber ®enbarm=2Bachtmeifter SKublad jur

SBeauffi^tigung ber 33erfammlung unb brachte bie

33ef(iheinigung beS 2lmtäüorfteherS oon Klein='J3eeren

über bie erfolgte 2lnmclbung ber SSetfammlung mit,

roeldhc er mir übergab.

2tls ber qu. ÜJiublacf erfuhr, ba^ ber §err

^aberlanb in ber 3SerfammIung mä)t anroefenb mar
unb an feiner ©teile §eir §ugo ^^riebheim iun.

aus ©harlottenburg mit ber ©röffnung ber SßetJ

fammlung beauftragt roar, erflärte ber 2C. SKublad,

ba§ mit S^ücEficiht auf bie 5?ichtanroefenheit be§

2C. §aberlanb bie 33erfammtung ni<^t ftattfinben

bürftc. Dbgteidh ihnt oon mir unb anbern 3In=

roefenben baS gefe|U(^ Unjuläffige feines 33erbotS

oorgehalten rourbe, bcftonb er auf lefeterem, fo ba§

fi(^ bie Slnroefenben unoerricihteter ©acöe entfernen

mußten.

Kaufmann §ugo 3= rieb heim.

3. ©•: Sch heifee mit SSornamen ^ermann
2Bolfgang §ugo, bin 38 3ahre alt, eoangetifc^er

Sleligion, bin Kaufmann unb roohne Sharlottenburg,

SeibnigftraBe 12.

%n SBIanfenfetbe bei a}JahIoro roar auf ©onntag,
ben 23. £>ftober o. %, eine öffentliche 33erfamm=
lung burdh C'etrn Stubolph ^aberlanb in Q,l)aX'

lottenburg angemelbet.

§err §abertanb roar an bem S^agc behinbert,

bie SSerfammlung perfönli(^ abjuhatten unb liefe

mich aufforbcrn, bie qu. SSerfammlung abzuhalten.

3dh roar hierju bereit unb fuhr an bem beregten

Sage naä) Slanfenfclbe, um bie 33erfammtung ah
zuhalten. Xuxä) ben bie SSerfammlung beauffid)tis

genben ©ensbarmen rourbe mir ober Stentier ^othe
in 3ehlcnborf bie Sef^cinigung, bofe bie Stnmelbung

erfolgt fei, überreicht. 2llS nun balb barauf jur

Eröffnung ber 3Serfammlung gefchtitten werben

füllte, inhibirte ber ©enbarm bie 3lbhattung ber

?^erfammlung, inbem er angab, bofe ^aberlanb

nii^t ba fei. ©he ber ®enbarm bie 3tbhattung ber

iCerfammlung inhibirte, hatte er, roie ich bemerfte,

eine Unterrebung mit jroei mir unbefannten ^Jßer»

fönen, bie mir fpäter als ber Äüfter beS SDotfs unb

ber 2lmtmonn (^achter) bes @ut§ bort bezeichnet

rourben.
0. g. u.

gej. §ugo ^^^riebheim.

a3om älmtSootfteher 33ehrenb in ßlein=S8eeren finb auf*

tragsgemäfe ber bienftlici) bei fraglicher a3erfammtung bes

fd^äftigt geroefene ©enbarm 3Jiubtacf, bann bie @emeinbe=

oorftänbe oon S)ieberSborf, Slanfenfelbe, ©chiebsmann 33öhm
unterm 16. 2lpril 1882 amtlich, A 64 unb 66, öer=

nommen rcorben, beren Stusfage folgt:

33erhanbelt mein=Seeren, ben 16. 2tpril 1882.

Sluf gef(^ehene SBortobung roar heut ber ©enbarm

2luguft 3JlublacE aus ©rofe'Sceren erfchienen unb

rourbe berfelbe bamit befannt gemai^t, roie er fiCh

barüber ju äußern h^be, roeshalb er bie auf ©onn=

tag, ben 23. ßftober o. %, oon ^errn 3^ubolf

§ ab erlaub aus ©hartottenburg für Slanfenfelbe

orbnungsmöfeig angemelbete öffentliche S3erfammlung

inhibirt habe.

SDerfelbe erflärte roaS folgt:

3lach ber erhaltenen Sfiequifition, bie £>rbnung in

ber obenbezeichneten SSerfammlung aufreCht ju er*

halten, hatte ich wich reditzeitig nach Slanfenfelbc

begeben, roofelbft idh im SiefegangfChen ©afthof

mehrere frembe Herren oorfanb, oon benen fiCh mir

einer berfelben als Stentier ^athe aus 3ehlenborf

oorfteHte, mir au^ mittheilte, ba§ §err S^ubolf

^aberlanb, oon roetd)em iä) roufete, baB ihm bie

2lbhaltung biefer 23erfammlung ooin 2lmt£0orfieher

genehmigt roorben roar, augenblicfliCh noCh ni^t an-

roefenb fei, fein Eintreffen jeboCh ieben SIugenbliCE

erfolgen müffe.

Salb barauf erfu(§te mich §err ^athe, ihm z"

geftatten, bie SSerfammlung z" eröffnen, in g^olge

beffen \<i) ihm ertoiberte: „er möge roarten, bis

§err §aberlanb erfChienen fein roürbe".

3lm erft erflärte §err ^athe, er müffe mir ein:

gefiehen, bafe §err §aberlanb franf fei unb bes^alb

überhaupt niCht fommen roürbe, er, ^athe, fei mit

ber Seitung ber ißerfammlung beauftragt.

3n {^olge ber fiCh roiberipreChenben, atfo un;

roahren aJtittheilungen beffelben mifetrauifCh gemaCht,

bat ich um a^orzeigung ber ihm ^ux Stbhaltung ber

aSerfammlung eoent. mitgegebenen Legitimation,

roelChe mir §err 'ißathc inbe§ niCht oorzeigen fonnte.

hierauf richtete §err ^athe an bie ä^erfammtung

bennoCh bie 2lufforberung, *pia^ z» nehmen, ec roolle

bie 33erfammlung eröffnen unb bie ©cfe^e oorlefen.

2)arauf antirortete ber größte 2heil ber $ßers

fammlung: „SRein, roir rooCen bie ®efe|e niCht hören."

SfJunmehr braChte §err ^^Jathe, nad^bem er bie

33erfammlung bazu aufgeforbert hatte, ein §oCh ouf

ben zum SfeichStagSroahlfanbibaten aufgefteHten §crrn

aSöHmer aus.

SDem trat ber ©teßmaChermeifter 33öhm aus S3lans

fenfelbe entgegen unb erflärte: „®aS thun roir nidht,

roir laffen unferen Kaifer leben", in roeldheS §odh bie

83erfammlung einftimmte.

hierauf erflärte §eri ^at\)e: „'^ix rooHcn uns

nadh ber ißahl fpreChen, bamit, roie iCh ^o^t, ber



712 9teid)ötQg. 2lftenftücf 5Rr. 72. (^weiter ^eric^t ber 2BaPprüfung§;^onimtffion.)

£>tt 93(anfenfelbc m6)t in bem üerroa^rloften 3u=

ftanbe fortlebt, roie eä l^cute bafte^t."

@§ brac^ nun ein großer Sumult aus, in {^olge

befyen bie Herren baS Sofol Derliefeen.

3n Segleitung bcä §errn ^atl^e befanb flc^ ein

jTOciter §err, meiner angab, Kaufmann in ©^arlotten;

bürg ju fein unb aud^ roo^l grieb^eim ge«

nannt ^at.

2)erfelbe sollte burd^ eine 33ifiten!arte unb

»erfd^iebcnc Siec^nungen na(^^trägltd^ alä 93ertreter

bes ^exxn 3?ubolf ^abcrtanb legitiniiren, roas i6)

at§ red^tSoerbinblid^ nid^t annel^men fonnte.

SBeiterc eingaben (jatte ©enbarm ailubtad ni(5t

ju mad^en unb rourbe beä^alb biefc 33er^anbtuug

gefd^loffen.

33orgelefen, genehmigt, unterfd^tieben.

gej. 2luguft aJlublacE,
berittener ©enbarm.

SDic gteid^faßä auf 33ortabun0 als Beugen er^

f(^ieneneu

1. ber ©cmeinbeüorftel^er ©ottfrieb ®ö|c auä

SDieberäborf,

2. ber ©emeinbeoorftel^er jjerbinanb 33ud^n)alb

aus Slanfenfelbe unb

3. ber ©d^iebsmann jjnebrid^ 33ö^m aus SIan=

fenfelbc

erftärten raie folgt:

3Bir rooren in ber öffentlid^en SBerfammlung ju

33Ianfenfetbe am 23. Dftober o. % anroefenb unb
fönnen betunben, bajg, na(^bem uns bic Sluslaffung

bes ©enbarmS 9JiubIacE über ben Hergang unb ben

SBerlauf biefer SSerfamtnlung mitgett)eilt, foroie langi

fam unb beutlid^ oorgelefen, rair biefelbe als voU--

ftänbig roal&rfieitsgetreu anerfennen muffen.

SDie ©rf^ienenen l)atten ein SBeitereS nic^t ^injuj

jufügen.

33orgelefcn, genehmigt unb unterfd^rieben.

gej. @ö^e, ©cmeinbeoorfte^er.

gej. 33u(|n)alb, ©emeinbeoorftel^er.

gej. 33ö^m, ©(^icbsmann.

a. u. 8.

gcj. SBercnb,
3lmt8Bcrfte'^er.

StmtSüorfte^er 33el)renb l^at in feinem 33erid^te an

ben §errn 9iegierungSpräfibentcn oom 16. 2lpril 1882,

A 63, bemerft, bo§ nad) ben üon i^m angefteHten ©r^ebungen

eine Snfjibirung ober 33erl)inberung ber am 23. ßftober

ü. % für Slonfenfelbe von §errn 3^uboIf §aberlanb an»

gemelbeten Sßerfommtung nid^t ftattgefunben ^at, biefelbe fic^

üielmefir in golge bes unter ben SSerfammelten auSge;

brocl)enen Sumults, ju lüeld^em einjig unb allein bie im

^Uotofotle angefülirte 2Ieu§erung beS §errn ^ati)t 2lnla§

gegeben, »on felbft aufgelöft ^at.

Xa il)m amtlid^ nur ber SBerlauf ber 33erfammlung,

roie berfetbe oom ©enbarm SRubladE gefd^ilbert roorben ift,

bcfannt rcurbe, l^abe er feinem 33eric^te ein 2Beiteres nic^t

l^insujufügen.

2)ie 2Bal)lprüfungS=^ommiffion ging oon ber unbe«

firittenen S^atfacbe aus, ba& bie Sßo^leroerfammlung üor=

fc^riftsmä§ig im ©Inn ber §§. 1, 4 beS prcu^ifcfeen ©efeßeS oom
11. aUärj 1850, 5i5erfammlungS: unb 33ereinSred^t bctreffenb

bei bem ^ilmtsoorfteljer angemelbet unb ®enbarmerie=aBad^t=

meifter l)ierju bienftlid) abgefenbet roar, roie er unumrounbcn

iugicbt.

hiermit roar bem ©efefee genügt unb beburftc es feines

SRad^roeifes ber 3lnmelbung mcl^r, ba §. 17 bes SBal^tgefe^es

oom 31. 5IKai 1869 für bie am 24. Dftober fdEion 3 Sage
oor ber 2ßa^l anberaumte 33crfammlung fold^es a3erfamm=

lungsre(|t garantirt unb eine SSorjeigc ber 2lnmelbung aud^

im erfiattegirten ©efe^e nic^t angeorbnet i%
2)lublacf fiat fonac^ in SRid^tfennen ber ma^gebenben

©efefec junöd^ft felbft 2lnla§ ju Sieibungen gegeben, ben

^atl^e unb ^ ab ertaub gegenüber nid^t ridlitig ge|anbelt

unb lä§t felbft feine eigene 3lngabe ben ©runb ber 2luf=

löfung ber 33erfammlung unb ben 3eitpunft ber Slnorbnung

fold^er 3luftöfung nid^t erfennen.

@s crfd^eint bcmgemä^ bie eiblic^ erl^ärtetc 2Iusfagc

ber beiben Beugen, ba^ bie 33erfammlung fc^on bei S3eginn

inliibirt rourbe, bie glaubroürbigere, unb roar bie 2ßa^t:

prüfungS=^ommiffion in ilirer überroiegenben 3Jle|)r^eit ber

2lnf(^auung, ba^ aJlublad feine Suftänbigfeit überfc^ritt unb

feine §anblungsroeife eine 9lüge er^eifd^e.

3n SBlanfenfelbe, bem 13. Sßa^lbejirfe beS Greifes Seltoro,

rourben oon 102 SBalilberec^tigten 87 Stimmen für ^rinj

^anbjert), für 2Bö Ilmer 2 Stimmen abgegeben unb fiaben

11 2Bö|ler i^r Söa^Irec^t nid^t ausgeübt.

SDttS ungünfttge 3Bal)lergebniB für 2Böllmer rourbe mit

bem nic^t gefefelic^en ©ange ber SEßäl^leroerfammlung in ur«

fäc^lid^e Sejic^ung gefteHt, oon ao^itgliebern ber aSol)lprü=

fungs»5lommiffion UngültigfeitSerflärung aud^ biefer 2ßa^l be«

antragt, roeld^er Slntrag ieboc^ mit 2 Stimmen in ber ^Jiinberj

^eit blieb, roä^renb bie 30^e^r^eit ben obengefd^ilberten 3Sor»

gang für unerl)eblid^ l^ielt, bie ©ültigfeitSerflärung bejüglid^

ber Sßa^l in Sölanfenfelbe unb SReftififation beS ©enbarmerie*

SBad^tmeifterS aJiublad befc§lo§.

26. 3tt Ziffer 28, 29 unb 30 bc8 erften Scri(^te8 S. 10,

V. a, b, c bc§ ^protcftcg <S. 21 ff.,

33eeinfluffungen burc^ baS amtlid^c 2;cttoroer =

^reisblatt betreffenb,

finb jroar (Sr^ebungen nid^t angeorbnet roorben.

2)er SReferent beS erften Serid^teS ^at aber in öffentlid^er

©ifeung bes Stei^StageS com 25. Sanuar 1882, cfr. S3er|anbs

lung bes 9teic^stages ®. 961, bejüglid^ ber il)m am 3J?orgen

ber ^eftfteHung feines Serid^teS jugegangenen ©jemplare beS

2eltoroer^ilreisblatteS 5Rr. 70, 74, 82, 83, 85, 86, erfc^ienen

in ber .3eit oom 31. 3luguft bis 26. Dftober 1881, ficö bie

SBürbigung biefcs 3}{aterials für unb SRamens ber 2öa^l:

prüfungS^^ommiffion oorbel)alten.

SDie ^ommiffion fonftatirt in itjrer a}lel)r^cit, bo9 bie ge*

nannten Slatter nur Seric^te über fonferoatioe SBa^loerfamm*

lungen entljalten, bafe folgen Sertd^ten bie gebrauchten 3luS=

fätte gegen SUnberSgefinntc, j. 33. 5«r. 85 fold^e gegen

aKommfen unb 86 gegen SBöllmer (ber auc^ bort als

^önigSmörber bcjeid^net ifl), eingefügt finb unb ba6 es

namentli(^ nid^t für biCig erachtet roerbc, rocnn ein, amtliche

^unbmad^ungen an ber Spißc tragenbes Slatt, folc^e 2ln=

jügUd)fciten auf potitifd^e ©egner oerbreite.

®a aber bas fraglid^e Slatt nur beS Titels „Seitoroers

Itreißblatt" fid) bebient, lebiglic^ ein sprioatunterne^mcn beS

betreffenben Sßerlcgers 3iob. Sio^bein 33erlin ift unb biefem

bie gefefelid^e Haftung für bie a3erantroorttid)feit oom Sc^luffe

ber amtUd^en 33cfanntmachungen unb bem ©triebe ab trifft

unb fid^ biefes 33latt nad^ j^orm unb 3n^alt oon bem amts

liefen ^IretSblatt beö a3cesforo=®torforoer 5lreifeS (roooon

3lt. 77 oom 1. Dftober 1881 fid^ bei ben 2ßaljlaften befinbet)

rocfentlid^ untcrfd^eibet, unb Ijierburd^ ber prioatc (St;arafter

bes Seitoroer SölatteS gefcniiseic^nct ift, fo l)at bie 2öa^t=

prüfungs=5lommiffion iu ifjter ^jJletjrl)eit ben nad)lräglic^eu

iöeroeifen bes «ProteftcS eine ilBirfung nic^t jucrfannt.
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27. 3tt Siffcr 31 bc8 crftcn Scrtr^te8 <S. 11, VI. a bcg

5protcftc8 @. 22,

9iid^t}utaffung oon oier in ber 2B äJ)IerIifte ajlaricn=

borf eingetragenen ^erfonen, namentlich bes

Söhnte, ©riesig, ©runbmann unb Ste^e, }ur2Ba|l
betreffenb.

SBöl^mc, ©runbmann unb Ste^c finb jieugcnciblid^

oernommen roorben, B. 96, 103, 118/119, unb tauten if)re

Sluäfagen

:

a) be« S3öJ)me:

3^ jieiBe 2Bi(^eIm Sötimer, aus 2:empel|of,

33 3a^re alt, et)angelif(^.

2lm 1. £)ftober ». 3. bin i(5 vion SRarienborf,

TOO \ö) bis ba[)in n)of)nte, mä) S^empelljof oerjsogen.

3lm 2;age ber testen Steid^StogSroalil, am 27. £)ftober

0- 3-, begob i6) miä) na^ SJJarienborf in baä SBa^l^

lofol, um bort baä 2Bat)lre(^)t auszuüben. 93om

SSa^loorftanbe würbe mir bort erftärt, bafe mein

3lamt ^roar in bie SBö^lerlifte eingetragen roäre,

ba§ iö) in 3Jlarienborf aber nxä)t me\)V roa^len

bürftc, roeil xä) injtöifcihen meinen SBo^nfife nac^

Sempel^of oerlegt |ätte. ©s rcurbe mir bes^alb

mein SBa^tjettel au^ mä)t abgenommen. 3c& be--

merfe nod^, ba§ xä) meine Steuern für ben 9Jlonat

Dttober no^ in 3Jiarienborf liabe jai)len möffen.

SDer 3euge l)at feine SluSfage nac^ erfolgter 33or=

lefung unb ©ene^migung oorfc^riftSmäBig bef(|n)oren

unb unterfc^rieben, roie folgt:

V. g. u.

gej. Sßil^elm 33öl)mer.

a. u. s.

gej. ^ornef. 3Küller.

b) bcs ©runbmann:
3(^ bei^e ;^riebri(ih SBil^elm S^eobor ©runb*

mann, bin 48 Ja^re alt, eoangelifd^er Sieligion.

ad caus.: ^ä) ijabt 9 Sa^^re lang in ^Jiorienborf

gercolint bis »enige Jage oor bem 1. £)ftober oer«

gangenen 3a^reS, 3^ bin aucE) in bie 2Bäl)terlifie

oon ÜWarienborf noci^ im oorigen 3al)re eingetragen

geroefen. Slls x6) am SBabltage, am 27. £)ftober

». 3-, ntic^ in bas SBa^llofal ju 9Jtaricnborf begab,

um meine Stimme abjugeben, erflärte mir ber 9lmts=

Dorfte^er, meldier SBa^lfommiffar mar, bafe ii^ in

3Jlarienborf nic^t jur SBalil berechtigt fei. 6r gab
eine gefe^lid^e Seftimnumg, burd^ meldte er bie Stb?

roeifung red)tfertigte, an; id^ ijabt aber ben 3nhttlt

biefer Seftimmung nid^t behalten. 3dh l)abe in ^^olge

ber 3urüdroeifung mein Sßalilredht nid[)t ausüben
fönnen, roeil id^ in ^Berlin nid^t in bie 5!Bäl)lerlific

eingetragen mar.

a. u. s.

gej. Z^üxi. gej. 3abnfe.
Suftijanwärter.

c) bes 9le^e;

SDer ©(^riftfefeer, nid^t Sit^ograpl)/ §ermann
Sficbe aus 2;empell)of, 45 3at)re alt, eoangelifch.

(Silbe September o. 3. bin id& oon aJZarienborf,

roo idh bis ba[)in roobnte, na6) 2;einpelt)of oerjogen.

S)a i(^ rou§te, ba§ idö in bie Sifte ber 2Bäl)ler für

ben 5Jetd)Stag nod^ in 3Jiarienborf einaeld)riebcn

mar, fo begab icb midb am Sage bct lejjtcn S'teidhS;

tagsroa^l, 27. Dftober o. 3., xxaä) 2Rarieiiborf in

bos 2Babllofal, um bort mein 2Bal)[red)t ausjuübcn,

äJom 2Bat)lDovftanbe rourbe mir bort jebo.i) ciflärt,

bafe ic^ mit Stüdficht barauf, bafe icb injiüifd^en

meinen aBol)nfi| m6) Sempel^of oertegt b^itte, nid^t

HUenftücfe ju &eti ^Ser^anDlmije« öe§ iRdä) ^taged 1884

in 9JZarienborf, fonbern in Sempel^of ju wählen

bätte; idh warb bes^alb aud^ jur SIbgabc meines

©timmjettels in aJJorienborf nid^t jugelaffcn. 25a

idh in bie SBählerlifte ju Sempelljof nocb nic^t ein^

getrogen mar, fo bin icb bamolfl ber 2luSü6ung

meines SBal)lrecbtS ganj oerluftig gegangen.

3)ie aSernebmung beS ©riefe unterblieb aus unaufge^

Härten ©rünben.

5Der oben ju 3iffcr 18 crroäbnte De^lcrt, Drtsoor;

fte^er ju aJiarienborf, fagt ju gegenftänbiger Sacbe aus:

3ugeben mu§ icb, ba§ bie in bem in Stebe

ftebenben Seridbte erroäbnten ^erfonen unb jroar:

©runbmann, ^fie\)z unb Sö^mer burcb micb an Stus«

Übung i^res SBa^lredhiS oerbinbert finb. 3cb i}Cibi

bies mit 3uftimmung bes SBabloorftanbeS getrau,

ba oon bemfelben angenommen rourbe, ba§ gebadete

SBäbler l)\ex nid^t roablbcredbtigt feien, ba biefelben

pr 3eit ber SBo^l — am 27. Dftober 1881 —
im biefigen £)rte nid^t mebr roofinliaft waren.

2)ieS ift bie reine SBa^rheit.

0. g. u.

gej. £ie'^Uxi.

2)ic äingaben bes Söbmer, ©runbmann unb Jltf)t,

roobl audh bie gleid^en SSerbältniffc bei ©rief ig taffen ent^

nelimen, ba& fie bis 1. £)ftober 1881, alfo bei j^eftiteCung

ber 2Bäblerliftc, nx^t mebr in 3Jiarienborf roobnten unö

ibrc 3ulaffung gegen §§. 7, 8 bes 2Bablgefe|eS oerftofeen

hätte.

SDa aber 9iehe, SSöbmer unb ©runbmann in ben

SBäblerliften i^rer neuen SBobnorte nid^t eingetragen roaren

unb fomit ibres Sßablredhtes oerluftig rourben, bot bie 2Babl=

prüfungSiJlommiffion in ihrer 3Jiehrbeit angenommen, ba§ fie

2C. SCBöllmcr gewählt hoben mürben unö biefem ^anbibaten

3 (Stimmen jugere(|nct.

28. ^tt Siffcr 32 be8 crftcn a3eri(^tc8 @. 11, bcg ^rotcftcg

Vlb. @. 22,

bos aöahlredht bes ©lafers ^ermann Krüger in

^öpnicE betreffenb.

^ermann Krüger bot unterm 9. aJlai 1882 A 67

oor bem Rrci§ausf(^ufefefretär in <^öpnidE erflärt:

3dh mar jur 3eit ber 2lufftellung ber SBählerli^e

jur Sfteidhstagsabgeorbnetenroahl ^heilhaber eines in

iDer krautftrafee 3Zr. 1 belegenen ©efdiäfts. 2Reine

gamilie hielt fidh jroar in Söerlin auf, audh befanb

idh midh jeitroeife bei berfelben, inbeffen i)aüe idh

jugleidh eine SSohnung in meinem in ^öpnicE be--

legenen §aufe unb mar auch bort angemelbet.

^iernacb hielt i<^ n^i<b burdhaus berechtigt,

meine 2Iufnabme in bie ^öpiüdfer SBählerlifte ju

beanfprudhen. 3dh beantragte beS^alb meine ^a6)'

tragung in berfelben, nadhbem idh gelegeiitli^ ber

©infidht ber SBäblerlifle meinen ?tamen in berfelben

nidht oerjeicb'iet fanb.

3)cr ^DJagiftrat in ßöpnidE Icbnte inbeffen meine

Dfiadhtragung, mittelft eines wörtlich wie folgt lautem

ben SefdheibeS ab:

,.2luf 3hre eingäbe oom 3. b. SJt. tbeilen

wir Shnen tyex'büxä) mit, bofe wir %^)xt 2lufs

nähme in bie biefige SBählcrlifte ablehnen, ba Sie

nadh unierer 2lnfid)t b^er nidht meljr 3hren gefefes

tilgen SBobnfi^ hoben.''

Sc^terem glaubte ber 'üJiagifirat namentlidh wohl

um bcsbolb ni(^t aneifcnncn }u bürfen, weil idh

3eit ber SifienauffteHung, gegen bie Stobtgemeinbe

^öpnid einen ^ilnipritdh auf ©eroährung eines §oIj=

quantumS oon 12 5?laftern aus ber ilöpcnidEer Slabt^

9Ü
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forfl erhoben l^atte unb lueil bic ®ntf(i^eibun9 über

bie 9ie(|tmö§i9feit biefes 3lttfpru(^§ von ber f^rage

abl^ängig mar, ob xä) al§ Sercol^net von äopniä

anjufetien fei ober nid^t.

©egen bcn abioeifenben Sefc^eib bes ÄöpntcEer

^ölagiftrats ßt^ubte bemnad^ um fo mel^r bei bem
Röntgt, ßanbrat^äamtc Seltoto'fci^en Greifes @in=

\pxüä) erlieben ju müffen, loas iä) benn an^ unterm

10. ßftober getrau ^abe.

3n biefer 33ef(^n)erbe l^abe t(^, toie ic^ no(3^ be;

fonberä fieroor^cben mö(J^te, angeführt, ba§ meine

©efinnung befannt fei, toonad^ \^ feinen {^ortf(3^rittS;

mann ober ©Ojialbemofraten n)ä|len toürbe.

einen S3ef(J^eib ^abe i(^ auf meine gcma(ä^tc 33es

f(§n)erbe nic^t erhalten.

^üä) §abe ici^ mein SBa^trec^t jur Sleid^stagsroal^t

tüeber in ^öpnidE nod^ in Berlin ausgeübt.

2)a§ i(^ ats ©inroofiner von ßöpnicE anjufel^en

bin, ift übrigens ami) feitenö be§ §errn Jlegierungä;

präfibentcn in ^otsbam ancrfannt roorben, inbem

in j^olge einer meinerfeitä eingerei(j^ten bejügli(|en

Sef^roerbe, ber ajlagiftrat in ßöpnicE oon bem §errn
StegierungSpräflbenten im Sanuar b. % angeroiefen

TOorben ift, mir eine ©elbentfcJ^äbigung oon 186

für 12 tlafter Srenn^olj ju jol^len.

0. g. u.

gej. §erm. Krüger,
mie oben.

Unterfd^rift.

^eigaugfd^u^Jelretar.

S)cr bcsfaHfigc S3orIageberic^t beö ßanbrat^ä ^rinj

§anbicr9 »om 10. «Olai 1882, A 60, fagt ^ierfier:

Sertin, ben 10. 3Kai 1882.

S.'Sfir. 2319.

2ln

ben 5löniglid^en S^iegierungspräfibentcn

§errn v. Jlecfe, §oc§roo^Igeboren,

ju «Potsbam.

betrifft

bie am 27. £)ftober pr. im SBabtfreife 2ettoro=93eeSs

foTO-©torfon):ß^arIottenburg pattge^abtc Stei^ätagSs

abgeorbnetenraa^l.

ad rescr. üom 5. 9J?är3 er. I. 2315/2.

3u 32 VI. b.

5Der ©lofermeifter Krüger, ml^tx in Berlin

unb EöpenicE ein S)omijit befi^t, befc^roerte ^iä) bei

mir barüber, bafe er in bie ^öpenidfer Sßäiilerlifte

nii^t eingetragen roorben fei, unb bat um 9temebur,

inbem er, jebenfaßä ganj überflüffiger SBcife, ^er»

»or^ob, er beabfid^tige fein SBal^Ire^t ju Äöpenid
in antifortfd^ritttid^em ©inne auszuüben.

SDie betreffenbe 33ef(i^n)erbe batirtc oom 10. Oftos

ber pr., raar f)kx am 12. Oftober jur ^räfentation

gelangt unb würbe meinerfeitö unterm 13.£iftober bem
SJJagiftrat in töpenicf mit einer grift von 5 klagen jur

2Ieu|erung jugefertigt, roorauf ber ajlagiftrat unterm
14. Dftober einen ^ier am 15. Dftober präfentirten

SRanbberici^t erftattete, in reelcJ^em gegen bie beom
trogte 3lufna^me beä ic. Krüger in bie ßöpenicEer

2öäJ)lerUfte mit bec SluöfüJirung ootirt raurbe, Krüger
f)aht t^atfäd^tic^ fein SDomijil naä) SBerlin oerlegt

unb in ^öpenid nur ju bem S3el;ufe nod^ eine 2Bob*
nung beibetialten, um in einer fd^roebenben 3(ngelegen=

l)eit, betreffenb bie 2Iblöfung einer ben Äöpenider
@inn)ol)nern juftel)enben ^oljbered^tigung, feine oers

meintlid^en 2lnfptü(i^e als ilöpenicfer Drtäeinrooliner

geltenb macä^en ju fönnen; wenn er barauf befte|)c,

in bic Köpenicfer SBä^terltfte eingetragen ju loerben,

fo gef(^ebe bie§ lebiglid^ aus bem ©runbc, roeil et

aus ber Eintragung in bie fraglid^e ßifte ein Slrgu^

ment jur Unterftüfeung biefer feiner 2lnfprü(ä^e l^er*

leiten ju fönnen glaube.

2)er fragliche auf bie flrügerfc^e 33ef(3^u)erbe gcs

fefete 9tanbberi(i)t beS ^JJagiftrats mar ^)itx mit ber

%'3lx. 8850 oerfeben roorben.

S)iefe 5Rummer ftef)t nun leiber in bem bieffeitigen

Sournal offen.

SBenn id^ mic^ inbeffen genau ju entfinnen roci§,

befprac^ id^ bie qu. <Baä)e, als id^ biefclbc unter

meinen bienftlic^en ^ofteingängen fanb, mit bem
in meinem 3inimer auf bem ßanbratt)Samte bamals

ttrbeitenben 3teferenbarius o. SBetlimann = §oIIroeg

an ber §anb ber gefefelid^en Seftimmungen unb oer=

fügte fofort eigenbänbig brevi manu auf ben

9'tanbberi(^t beS ^öpenicfer 9Kagiftrats an biefen,

es fei anjune^men, ba§ JKrüger einen boppeltcn

2Bobnfi^ b^be unb es ftänbe i^m ba^er frei, fein

SBablre^t als S^eidfiStogSroäbler entroeber in SBerlin

ober in EöpenicE auszuüben; ba er fid^ für bic

Icfetere SHternatioe entfcfiloffen ^)abt, fo fei er in bic

^öpenicEer Sifte nad^jutragen.

S)a iä) bie ®eroo|nf)eit b^be, ©ad^en, roelc^c id^

perfönlid^ obbefretire unb befonbers befc^lcunigt }U

roiffen roünfd^e, mit einem eigenbänbig gefd^riebcnen

©ouoert an ben Sournaliften gelangen ju laffen unb

id^ bieS oermutblid^ in casu aud^ get^an l^aben

werbe, fo ift es nid^t unmöglid^, ba§ bie betreffenbe

^Rümmer aus 3Serfcbcn, o^ne im Sournal abge*

ftric^en p werben, in bas oon mir gefd^riebenc

ßouoert geftedtt unb abgefanbt roorben ift.

SBie bem aud^ fei, ber SHagifirat ^öpenidE bc»

ftreitet, meine bejüglid^e S3erfügung empfangen ju

l^abcn.

®s erübrigte mir bemnac^ nur jur 2lufflärun9

ber ©ad^e eine 33erbanblung mit bem ic. trüget

aufnebmen ju laffen, bic ic^ fi^rmit ganj gef)orfamfl

überreid^e unb aus roeld^er jcbenfaHs fooiel 'f)iXV0X'

gebt, ba^ ber fortfc^rittUc^e ^anbibat SBödmer nidlit

eine ©timme mebr erbalten würbe, roenn Krüger

roirflid^ fein 9Baf)lred^t in ^öpenidE ausgeübt bätte.

S)er Sanbratf) bes Greifes 2;eltow.

geg. ^rinj ^anbjert).

S^adt) Slnfd^auung ber 9BobIprüfungs=^ommiffion '^attt

Krüger feinen 2Bobnfi| j. 3- ber SBatil in Söertin, wo
feine g^amilic unb aud^ er ttieilweife wobnten, unb tann

Erüger für Äöpnif als SBäbler nid^t in $8etrad^t fommen.

5Da er aber felbft erflärte, bafe er weber einen gort;

fd^rittsmann, noc^ einen ©ojialbemofraten gewäblt baben

würbe, fomit ber ©ad^e beS *^^rotefteS eine |>ülfe nid^t ju*

gegangen wäre, würbe biefer ^roteftpunft bur(| bic 9Jlcl)rbeit

ber 9Jlitglieber für oöüig belangölos erachtet.

29. Stt Ziffer 33 bc8 erften S3eri^te8 ©. 12, be8
'

^roteftcS VI. c ©. 23,

bas aSablrec^t bes 3{mmermeifters 3)offoro in

Sanfroife.

^roteftjcuge 5larl Subwifi, 45 'Jabre alt, eoangelifd^,

©teinme^meifter aus Sanfwi^, befunbet in feiner jeugeneib*

lid^en Sßernebmung oom 3. 2lugufl 1882, B 96, golgcnbe«:

3ll8 id^ am Sage ber legten 9leid^8tagSwabl am
27. Dttober ». 3. mit bem Simmermeifter SDaffow

gu ßanfroi^ jur 2lu§übun(^ unfercs 2ßol)lred^t8 in

bas bortige 8a.^abUofal eintrat, fam uns vom %i\<^e
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bc8 aSa^Ioorflanbä aus ber ©emeinbcoorftel^cr

Serlinidfe ju Santtoife entgegen nnb jagte ju bem

2C. SDafforo: „er fei ni^t roa^lbereii^tigt, weil fid^

fein ©runbfiücf unter ©ubf)aftation befänbe." 3l[§

ber Serlinicfe nod^ ju ©afforo fagte: „er rooHe i^m ben

betreffcnben Paragraphen, nad^ roeld^em er nic^t mal)U

beredjitigt fei, oorlefen laffen," erroiberte ber 2C. 2)afforo :

„bics fei nid^t nöt^ig, ba 33er(inidEe es ja bereits

oerfic^ert l^ättc", unb er entfernte ficf) aus bem 2ßa|U

total, o^nc feine 2Baf)lftimme abjugeben.

Ueber bas Sßermögen beS 2c. SDafforo roar ba:

mals bas ^onfurSoerfa^ren nic^t eröffnet,

©emeinbeoorfte^er 5larl Sertinife aus Sanfroi^ (äfet in

feiner »or bem amtSoorfte^er in SJiarienborf am 28. SKärj

1882, A 41, betbätigten aSerneJimung ^crfommen:

@S ift ri^tig, bo§ id^ ben 3immermeifter SDafforo

aus Sanfroi^ oerl^inbert habe, fein SSa^lred^t auä-

juübeu, inbem com SBahloorftanbe angenommen

würbe, ba6, ba baS S)afforo'fche ©runbftüd in ©ubs

hoftation fid^ befanb, berfelbe roäE)renb biefer 3eit

nid^t roa^ibered^tigt fei.

Ueber bas SSermögen bes 2c. S)affon) mar 5Jonfurs

ober gaHitjuftanb nid^t eröffnet.

t). g. u.

ge}. 93crlinicCe.

35affom war nadh 3lnfdhauung ber SBahlprüfungSs

Äommiffion, ba roeber ^allit' nod^ ÄonfurSjuftanb beffelben

j. 3. ber SBa^I corlag, wahlberechtigt unb §. 3 3iffer 2

beS SBahlgefe^es auf ihn nidht anroenbbar.

25a in Sanfroi^, bem 61. SBahtbejirfc beS ÄreifeS Mtoro,

oon 99 Stimmen 66 auf §anbiert), 33 auf 2BöIImcr
lautenb, abgegeben rourben, trug bie J^ommiffion in ihrer

5Kehrheit foroeit bem ^roteRe 3^echnung, ba§ fie bem 28511=

mcr biefc eine SDoff om'fche ©timme juredhnete.

30. 3u Siffcr 34 be§ crftcn »erti^tcg @. 12, VI. d bc8

^rotefteg (S. 23,

bie SBaht in ^^HiTpv^t^cii betreffenb.

©nioohner Äarl 33 09, 38 ^a\)xe olt, protefiantifdh, von

sphilippsthal/ läfet in feiner jeugeneiblidhen Vernehmung vom
22. 2tuguft 1882, B 54, herfommen.

3dh bin am 27. Dftober pr. SBählcr in Phitipp5=

thal geroefen unb f)abe babei bie Sßahrnehmung ges

madht, bafe als SSahlurne eine mit einem ^edel

oerfehene, aber offene ©igarrenfifie biente, in toeldhe

bie Stimmjettel in ber S^eihenfolge, roie fie abgegeben

rourben, hineingelegt rourben.

3)afe bie ©timmjettel an ihrer ®rö§e erfenntlidh

geroefen, roei§ idh ebenforoenig, als ba§ fie bei ber

Slbgabe fortirt roorben finb. SBeim 3ählen fanben

fidh 2 ©timmjettel üor, bie nidht oorfdhriftsmäfeig

befdhrieben roaren, ber ©chulje fragte bie anroefenben

2Böhler, roer bie 3ettet abgegeben höbe; hietiuf

melbeten fidh 2 ^erfonen, nämlidh:

ber ßolonift j^riebridh Dieburg unb beffen ©tief^

fohn eart ©ehride.

hierauf jerri^ ber ©dhulje bie für ungültig er-

flärten jroei SBahljettel, roorauf bie beiben genannten

2Bähler neue Söahljettel in bie ^ifte' legten ober

legen liefen, beffen xÖ) mich nidht mehr genau ents

finnen fann. 2)ie neuen ©timmjettel \)aben fie

entroeber oon einem ber Söahtoorfteher erhalten, ober

fidh com Söahltifdhe, auf roeldhem gebrudfte 2Bahl=

jettel für ben ^rinjen ^anbjer^ lagen, genommen.

V. g. u.

0Ci.: Sog.

3n Philippsthal, bem 85. 2ßahlbejirfe beö Äreifes Jeltom,

rourben oon 63 Sßahlberedhtigten 47 ©timmjettel abgegeben,

fo ba§ 16 Perfonen fidh ber 2ßahl enthielten.

33on ben 47 gültigen Stimmen fielen 30 auf ^rinj

§anbjert), 17 auf SSöllmer.
2llS aßahlöorfteher fungirte ©emeinbeoorfteher 58ogel,

als 33eififeer unterjei(^neten bie ©chöffen Puhlmann unb
Dieburg, bann Monift 2B. ©dhulje, ©chriftführer roar

prfter SRi^fe, ber für bie ©egenlifte, Jiehrer üo^ta.

SSogel, 3lifefe, ©chulje, Puhlman n unb ^tieburg

befämpfen in ihrer ®rflärung de dato JloioaroeS, ben 28. ^JJärj

1882, A 34, bie Proteftbehauptung, roie folgt:

a) aSogel:

3dh mufe bie Behauptung, ba& in PhiUppSthal
bie ©timmjettel glei(^ bei ber Slbgabe fortirt in bie

als SBohlurne bienenbe ©igarrcntifte gelegt rourben,

entfchieben beftrciten.

©iefelben an ihrer ®rö§e ju ernennen, roar uu;

möglidh, ba oiele, roeldhe auf benfelben Flamen

lauteten, theils ber Sänge, theils ber Breite nadh

jufammengefnifft roaren.

«Bei ber ©timmjählung fanben fidh 2 ©timm^
jcttel oor, roeldhe auf ben Flamen bes SanbrathS

Prinjen ^anbjert) lauteten unb auf ber SiüdEfeite

bas SBort „©timmjettel" trugen.

SDiefe roies idh als unrorfchriftsmä^ig jurüdE unb

fragte bie Slnroefenben, roer bie beiben ©timmjettel

abgegeben habe.

S)ie Betreffenbcn melbeten fidh ""b baten mich,

ihnen 2 neue ©timmjettel mit bemfelben 9Zamen
auSjuhönbigen.

S)iefeS that iä) benn audh, unb gaben bie beiben

Perfonen nunmehr bie neuen ©timmjettel an ©teile

ber ungültigen ab.

0. 0. u.

Bogel.

b) ber Äöniglidhe g'örfter §err SSilhclm 9Ii^fe aus

Philippsthal, 45 Sahre alt unb eoangelifdhen

©laubens

:

6s ift unroahr, baB in Philippsthal bie ©timm;
jettel gleidh bei ber 2lbgabe fortirt in bie Sigarrenfifte

gelegt roorben finb; ebenfo unridhtig ift es, ba§ bie

©timmjettel an ber @rö§c erfenntlidh geroefen fein

foUen.

Bei ber ©timmjählung fanben fidh 2 unoor=

fchriftsmäfeig befdhriebene ©timmjettel oor, bejüglidh

beren unfer DrtSoorfteher fragte, roer fie abgegeben

habe.

hierauf melbeten fidh 2 Perfonen, roelche bie

t)orf(^riftStt)ibrigen ©timmjettel jurüdfjogen unb ba=

für oon bem ©dhuljen 2 neue erhielten, roeldhe fie

in bie Äifte legten,

SSeldhe Jiamen bie neuen unb bie ungültigen

©timmjettel trugen, roei§ idh nidht; auch hf^be idh,

ba ich fehi^ befi^äftigt roar, nidht gehört, ba§ bie

beiben Perfonen ausbrüdEli(^ [lä) ©timmjettel mit

bem 5Ramen beS Sonbraths Prinjen ^anbjerr) auSs

gebeten hoben, hoä) ift biefes roohl möglidh.

0. g. u.

jRi|Ie.

c) ber §err Sehrer ^arl Sohfa, 66 3ahr alt unb

eoangelifchen ©loubens

:

2)ie Behauptung, ba& in Philippsthal bie ©timm:
jettet als an ihrer ©röfee erfenntlidh gleidh bei ber

©timmabgobe fortirt in bie als 2Bahlutne bienenbe

©igarrenfifte gelegt roorben finb, muß idh '^^^ nn:

roahr befireiten.

90*
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©benfo unri(ä^tt9 ifl e§, ba§ bic ©timmjcttel an

i^rer ©rö^e f(3^on crlenntlid^ geroefcn fein follen.

S^ogegen iji eS ri(J^tig, baß fid^ bei ber ©timmen*
5äI)Iung jroei t)orf(^tift§n)ibrigc ©timmjcttet vox--

fanben, roeld^e ber ©c^utje als ungültig jurücfroics.

2luf befragen, wer biefe ©timmjettel abgegeben

l^obe, mclbeten fid^ jroei ^erfonen, welchen oom
©(|uljen eröffnet rourbe, bafe fte in ©tcHe ber un*

gültigen ©timmjettel jwei neue erhalten fönnten.

hierauf würben i^nen jroei neue ©timmjettel,

ic^ roeife nid^t, mit roetd^em 3iamen, auäge^änbigt,

mlä)t fie in bie llific legten.

£)b biefe ^erfonen ausbrürflid^ jroei ©timmjettel

mit bem ^amtn bes Sanbrat^s ^rinjen §anbiert)

verlangt ^aben, weiß nx6)t me^r genau.

V. g. u.

ßoljfa.

d) ber Äolonift §err SBil^etm ©(ä^ulje aus ^tiifipp?--

tl^al, 41 Saläre alt unb eoangelifc^en ©(aubenö:

6ö ift unroatir, bafe bie ©timmjettel, roeld^e an

tl^rer ©röfee feinesroegs ettenntlici^ waren, gleid^ bei

ber Stbgabe forlirt in bie ßigorrenfiftc gelegt

morben finb.

9ii(^tig ift bagegen, boß jioei üorfd^riftäiöibrig

befc^riebene ©timmjettel abgegeben TOurben, roeld^e

ber ©cEiuije SSogel alö ungültig jurücfroies.

aiuf befragen, Don mem biefe ©timmjettel l^er=

rül^rten, tnelbeten jroei ^erfonen, raelc^e bie

ungültigen ©timmjettel jurürfjogen, barauf ben

©(|uljen um jtüei neue mit bem 3^amen beä Sanbs

rat^s ^rinjen ^anbjer;) baten unb, nad^bem fie bie;

felben erl^alten, biefe in bie Äijie legten.

0. g. u.

SBil^elm ©d^uljc.

e) ber §err ©d^öffe jlarl ^u 1^1 mann au§ ^^ilippfi;

t|al, 49 Salire alt unb coangelifd^en ®lauben§:

Sei ber legten 9^eid^stagsroa§l am 27. Dftober

V. 3. finb raeber ©timmjettel, toeld^e an ilirer

®rö§e l)ätten erfenntlid^ fei fönnen, jur 2lbgabe

gelangt, nod^ finb bie Settel fortirt in bie Äifte

gelegt roorben.

Braei- unüorfd^rift§mä§ig bcf(^riebene ©timmjettel

fanben fid^ bei ber ©timmenjäl)lung aHerbingö cor,

TOcld^e ber ©(^lulje al« ungültig jurücEroieä.

SD er ©(^uljc fragte l^ierauf, von mem biefe ©timm=
jettel abgegeben feien, roorauf fid^ 2 ^erfonen meU
beten, meldte biefe beiben Settel, auf benen ber

3^ame £anbrat§ ^rinj ^anbjerg ftanb, jurüdfjogen,

unb ben ©d^uljen um 2 neue baten, meldte ben;

felben 3^amen trügen.

2)iefer Sitte fam ber ©(^ulje nad^, unb trurben

fobann bie neuen ©timmjettel oon ben beiben ^er=

fönen in bie SBa^lurne gelegt.

0. g. u.

gej. Äarl ^ul^lmann.

f) ber §err ©d^öffe 3luguft Dieburg aus ^l)ilipp8=

t^al, 37 Sa^re alt unb eoangelifd^en ©laubenS:
2lud^ id^ mufe beftreiten, baf om 27. £)ftober o. %

in ^l)ilippstl;al ©timmjettel jur Slbgabe gelangt

fein foQen, welche on i^rer ®rö§e Ratten erfenntlid^

fein fönnen.

ebenforoenig ift es roa^r, bafe bie Settel fortirt

in bie als 2Bal)lurne bienenbe ilifie gelegt loorben

finb.

Sei ber ©timmenjäl^lung fanb ber ©d^ulje 2 oors

fd^riftsroibrige ©timmjettel, roeld^e er als ungültig

jurüdEroics unb l^ierbei fragte, roer biefetben obge^

geben ^be.
@s melbeten fid^ hierauf ber Äolonift g^riebrid^

Dieburg unb ber 2lrbeitet Äarl ©eridfe, welche ben
©d^uljen um neue ©timmjettel mit bem karmn
„Sanbrat^ ^rinj ^anbjerp" baten.

25iefer ^änbigte i^nen 2 baoon aus unb mürben
biefe Settel fobann in bie 5lifte gelegt.

t). g. u.

gej. 2luguft Äieburg.
a. u. 8.

gej. Stielen.

S)a8 9Ba^lproto!oa lie§ bie ©teilen bejüglid^ ber angeblid^

ungültigen ©timmen offen.

Äarl ©erife unb ^riebri(^ Dieburg ^aben laut

Sermerf in ber SBö^terlifte sub Siffer 19 unb 28 geroäl^tt.

gür eine abfi^tlid^e SSa^lfontrole burd^ Slufeinanber«

legen ber 2Baf)ljettel nad^ ber 2lbgabe ift fein Seroeis er=

bxaä)t. S)ic Eingabe bes 3luguft Dieburg ift burd^ oor;

fletjenbe Honftatirung erl)ebli(^ beftärft unb gelangte ber

^ommiffion in ilirer aJlel^rf)eit jur 2lnfd^auung, ba§ bie naä)'

träglid^ abgegebenen bejro. oertaufd^ten jroei ^anbjerp;
©timmen ju faffiren bejro. biefem in Slbred^nung ju bringen

feien (cfr. Siffer 32).

31. Ziffer 35 bc8 crftcn ^dtvim 'S. 12 unb VI. e

bcg ^protcftcg ©. 1,

bie 3Bal)l in j^al^ltjorft betreffenb.

3n e^a^l^orft, bem 30. aBaf)tbejirfe beS totfes 3:eltoro,

l^aben oon 25 2öal)lbered^ttgten 23 gerodelt, 20 ©timmjettel

für ^rinj ^anbjer^, 3 fold^e für SB ö Ilmer abgegeben.

©äuberlid^ fungirte als ©d^riftfü^rer, bie ©d^öffcn
S^ielefc unb ©d^mäbife als Seifiger, ©emeinbeoorftanb
SrücEmann als SGBa^loorfte^er.

®eren im Serrooltungsroege am 29. 3Wärj 1882 er=

^obene Slusfagen, A 36, lauten:

a) ber §err ©emeinbeoorfte^er J'^iebrid^ Srüdtmann
aus gal)l^orft, 47 Sa^re alt unb eoangelifd^en

©laubenS:

es ift rid^tig, bafe bas SBalillofal in f^a^l^orft

erft um IIV2 U^r Sormittags geöffnet unb bereits

um 2 U^r SRad^mittags gefd^loffen roorben ifi.

2)ie Seranlaffung l^lerju ift barin ju fud^en, ba§
bie meiften ber Drtsinfaffen, roeld^e ber ^anbarbeit

nad^juge^en genötliigt roaren, »or biefer Seit über=

l^aupt nic^t abfömmlid^ roaren, fo baß bos Sofal

oon 10 U^r an bis bal)in oorausftd^tli^ oöHig leer

geftanben l^ätte.

Um 2 U^r rourbe beslialb gefd^loffen, roeil fämmt=
li(^e SBa^lberec^tigte oon j^a^l^orft bis auf 2 um
abfömmltc^e ^erfonen bereits iljr ©timmred^t au«;

geübt l^atten.

Son biefen beiben ^erfonen roar bie eine auf

Steifen, bie anbere bagegen bettlägerig franf.

Um 5V2 Ut)r rourbe bas SBalillofal roieber ge=

öffnet unb um 6 Ul)r ging bie geftfieHung beS

aSßafilergebniffes in oöHiger JOeffentlid^feit oor fid^.

^as ©rgebniß roürbe nad) Dbigem felbft bei

ftriher Snne^altung ber oorgefc^riebenen Seit bod^

nid^t alterirt roorben fein.

0. g. u.

gej. Srüdfmann.

b) ber Äolonift ilorl ©äuberlid^ aus fjal^l^orft,

44 Sabre alt unb eoangelifd^en ©laubenS:

Sei ber Steid^Stagsroa^l am 27. Oftober v.% ifi

in go^l|)orft bas SBo^Uofal aHerbingä erji um
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IIV2 VL1)X 33ormttta9§ geöffnet unb um 2 U^t

^tad^niittagä gefc^Ioffen roorben.

Uebrigen fcl)(te§e !(§ mtd^ ben 2lu8fü^rungen

bes ®emembeoorftcf)er§ SSrüdfmantt ganj unb gar

an unb bemetfe, ba§ "tutä) eine frühere Deffnung

ober fpäterc ©(i^liefiung ein onberes 2BaI)tcrgebnii

bo(^ m6)t tjerauägefteHt l^ätte.

0. g. u.

gcj. Äart ©äuberti(ä^.

c) bet §err ©c^öffe 2llbert J^ielede aus ^a^li)ox%

42 ttit unb eoangcUfd^en ©laubenä:

35ie älusfagen unfereä ®emeinbeöorfteI;erä 33rü(Is

mann finb in aßen i^ren 2t)eilen aud^ bie meinigen.

2)ana(| ift aKerbingS ba§ SCßa^llofat erft um
IIV2 S3ormittag§ geöffnet roorben au§ bcm
©runbe, mcH faft alle ©inroo^ner von 3^al^lJ)orft nid^t

e^er abfömmlid^ roaren. 2)ic ©cJ^Uefeung erfolgte

beöl^alb fo früJi, roeil fämmtlid^e Snfaffcn oon ga^l=

l^orfi, benen e§ möglid^ roar ju erfd^einen, bereits

gewollt f)atUn.

0. g. u.

gej. Sllbert Z'f)ieUäe.

d) ber §err ©c^öffe f^erbinanb ©($ mäbife ouS g^al;ts

^orft, 47 Sa^re alt unb eDangelif(;§en ©laubens:

2)as SBal)tlofal in g^a^Ujorft ift am 27. Dftober

0. 3. aHetbingS erfi um IIV2 Ul)r SSormittagä ge=

öffnet unb bereits um 2 U^r S^ai^mittags gefc^loffen

toorben. l)abe neue ober abtDci(^enbe aingaben

ni(^t ju mad^en unb mufe mic^ bat)er ben 2lu§;

laffungen unferes ©emeinbeoorflel^erS lebiglid^ an*

fdiliefeen. 3iid^tig ift es auc^, ba§ um 5V2 U.^r

bas Sofal mieber geöffnet toorben ift, unb bafe bie

©limmenjä^tung um 6 Ul^r bei oöHiger £)effent=

lid^Jeit begann.

V. g. u.

gej. g'erbinanb ©d^mäbife.

a, u. s.

müde, Zi)ieUn,
Slmtgöorfte^er. Beretbeter ^Protoloüfü^rer.

§iernad^ fteljt atterbings feft, ba§ bie SBa^l nur oon
Sßormittags IIV2 bis 2 U^r ^iod^mittags gebauert unb gegen

§. 9 bes SBa^lreglements gefehlt rourbc.

®S fommen aber nur 2 nid^t abgegebene ©tinnnen in

SBetrad^t unb biefe rcurben nad^ aWe^rl^eitsbefd^Iu§ ber miU
glieber ber 2Ba^IprüfungS=ßommiffton bem ©egenfanbibatcn

SSöllmer jugerec|net.

32. 9lunmc5r ftc^ ergcbenbcg ©timmtjcrpltniö.

©efammt^a^l ber abgegebenen ©timmen, fie^e erften S3erid^t

27 780 ©timmen,
^ierju nad^ obigem Serid^t .... 6

27 786 ©timmen.
§ieröon ab nac^ obigem 33erid^t:

Ziffer 4 . . 37 ©timmen,
= 8 . . 707
'' 29 . 2

.746

27 040 ©timmen,
ba^er abfolute 3JJaiorität 13 521 ©timmen.

^rinj §anbjen; erhielt . . . 14 287 ©timmen,
nun ab 3iffer 4 ... 32 ©timmen,

= 8 ... 707
30 . . 2

741

13 546 ©timmen.

SCßöIImer erJiielt, fiel^e 'erften SBerid^t

13 493 ©timmen,

ab Sl^rensborf 3iffer 4 ....
^

5

13 488 ©timmen,
nun ju 3iffer 27 . . . 3 ©timmen,

29 ... 1

* 31 . . . 2

6

13 494 ©timmen.

^rinj ^anbjerg f)at oon ben gültigen ©timmen mit

27 040 ©timmen
roie bargelegt 13 546 s

fol)in über bie abfolute aJlajorität 25 gültige ©timmen.

Sei ber a3erat^ung 00m 30. aKai 1883 über baS ge=

fammte SBeroeisergebnife rourbe oon einem 2l)eilc berÄommiffionS-

mitglieber, roegen ber überfiaupt unb in ben einzelnen Ses

jirfen namentUd^ im toife Jeltoro (beffen 33orftanb iianb=

ratl^ ^rins §anbiert) ift) oerübten amtlicl)en 2lgitation, mie

fie burd^ bie 3eugenausfagen, im t^eilmeifen SBiberfpruc^e

mit ben amtlichen Slonftatirungen, feftgefteHt ift — beantragt,

bie ©timmen ber ausgebliebenen 2ßä§ler bem @egenfanbi=

baten SBöllmer jujujälilen unb ba^er bie 2öat)l bes ^rinjen

^anbjerp ungültig ju erflären.

3J?it 33ejug auf §. 70 ber ®ef(^äftsorbnung für ben

beutf(^en 3^eidt)§tag na^m bie bermolige SBa^lprüfungSs

Jlommiffion bie Prüfung gegenftänbiger SBa^l, bie S3efc^luö=

faffung l^ierüber roieber auf unb ftanben in ber ©i^ung com
heutigen bei 3lnroefen^eit oon 12 aJJitgtiebern bei ber grage

über bie ©ültigfeit ber SBa^l 6 ju 6 ©timmen, fobaß biefe

grage in Slnalogie bes §. 51 ber ©efd^äftsorbnung für ben

beutf^en S^eid^Stag ju oerneinen unb als Äommiffionsbefc^tul

beim S^ieid^stage ju beantragen mar, bie 2Bat)l beS ^rinjen

^anbjerp im 10. SBa^tfreife beS SRegierungSbejirfeS ^ots=

bam für ungültig p erflären.

®s rc(^tfertigt fid^ bemnad^ ber ©d|Iu§antrag:

S5er JReid^stag wolle befd^lie§en:

1. bie SBa^lbes 2lbgeorbneten ^ringen §anbs
jer^ im 10. SBa^tfreife bes 3tegierungSs

bejirfeS spotsbam für ungültig ju er;

flören;

2. ben §errn Steic^Sfanjter ju erfud^en, ju

oerantaffen, ba§ bem ©enbarmerie^
SSad^tmeifier SKubladf in ©ro^beeren bie

sub 3iffer 25 beantragte 9iüge jufomme.

SBerlin, ben 26, 2lpril 1884.

2)ic Sßa:^I^)rüfuttgö=^Dmmtfflott.

Dr. SDlavquarH fteHoertretenber Sßorfi^enber. ^d^mibt
(®id^ftätt), Serid^terftQtter. Dr. ^o^rn. Dr. ^cvme§
(SBeftprignife). ^o^ann (Sl^rroeiler). t>, ^öüev,
Dr. Sieker, grei^err t». SOtattieuffel. Dr. Wieget
(3ena). Dr. m&Hcv, Dr. ^i)iüip§, grei^err t>. Un

irtt^e-»omft. SSöIfel.
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6. 2egiäIatur=^ertobe.

I. ^cffton 1881.

SÖeric^terftatter

:

Slbgeorbnetet Dr. Sieber.

ber

betreffenb

bie Sßo|l beg 3l6georbneten grinsen ^anbjerr) im

10. Sßo^lfreife be§ Slegierungäbejirfä ^otöbom.

93ei ber am 27. £)ftobcr v. % oollsogcncn SBal^l eines

Slbgeorbneten jum beutfif^en 9!ei(J^§ta9e für ben 10. ^otßj

bamer SSal^lfreis (Sanbfreife Ztltom, SBce§fon)=©torforo, foroie

©tabtfreis ßliarlottenburg) finb bem sprotofolle ber @r=

mittelungäfommiffion rom 31. ^iooember mä)^)tx 27 924

©timmen abgegeben, booon für ungültig crfiärt 144 unb

blieben mithin 27 780 gültige ©timmen. SDie abfolute 3Jla=

joritöt beträgt 13 891.

@ä Iiaben erhalten:

1. ^rinj ^anbjerp, Sanbrat^ be§ Greifes 2^eItoro,

14 287 ©timmen,
2. ©tabtoerorbnetenoorfte^er SBöllmer in ©larlotten«

bürg 12 032 ©timmen unb
3. einjetne anbere Äanbibaten jufammen 1 461 ©timmen.

SluS ber bem ^rotofoße angel^efteten 3ufammenftetlung

fonftirt, baB oon biefen lefeteren ©timmen ®rec^§lermelfter

SBebel in Seipjig 1 265 ©timmen erl^alten l^at.

Sanbratl^ ^rinj ^anbjcrg rourbe als mit 396 ©tim=

men über bie abfolute 3Jiajorität geroö^tt als 3tbgeorbneter

proftamirt.

2)erfelbe ^at bie SBal^l angenommen, ©eine 2Bä|lbars

feit ift notorif(|.

2)ie SBal^loften ^aben meber ber ©rmittelungö» nod^ ber

2Bal)lprüfung§-^ommiffion ju befonbereu 3lu§ftellungen 3Ser=

anloffung gegeben. j)oge9en rourbe raiber bie 2Bal)l re(§t=

jeitig ^roteft erI;oben de dato (S^arlottenburg, 20. 9io»ember

1881, unb unterjei(J^net üon *Patl)e = 3el)tenborf, §erm.

©c^mibts^liEborf unb 8 ©enojfen. SDerfelbe ift beim did^^-

tag präfcntirt am 24. Jiooember v. %. unb in ber 3lnlage

abgebrucft. 25a er fic^ mit ber formellen Se^auptung, ba§

bie Dorliegenbe SSa^l „ein ©rgebni^ ju ©unften bes §eirn

Sanbrat^s ^rinjen ^onbjerp nur unter bem 2)ruc£e
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gana unerhörter unb oiellcid^t einjig bafte^cnbcr
SSa^tbeeinfluffungen gehabt", gegen bie ©ültigfeit ber

SBo^l im ©anjen rii^itet, fo mürben bie 9lften oon ber mit
ber SSorprüfung befaßten 5. gibt^eilung an bie Söa^lprüfungSs
Älommiffion abgegeben unb oon biefer in jmei ©ifeungcn
geprüft.

3n ber (Einleitung bes ^roteftes wirb bemerft, ba&
gerabe in bemfenigen Äreife, roetd^em ber ©emä^lte als Sanb:
rat| oorftefit, unb von ^erfonen, meiere bemfelben in biefer

feiner amtlichen ©igenfci^aft als Beamte bireft unterftettt finb,

fic^ bie flagranteften 2Bal)lbecinfluffungen unbSSer*
fümmerungen bes 2Bal)lre(^tes Rotten fonftatiren loffen.

Stus ber gülle beS beSfaHfigen unb fonftigen aJtateriales motten

bie S3erfaffer nur bie befonberS graoircnben unb burd^

guoerloffige 3eugcn ju er^ärtenben SSorgänge auswählen.
„3ur beffcrn Ueberfid^t" tragen fie ilire 33ef(^roerben unter 6
§auptrubrifen oor.

2)tefetben umfaffen:

1. 33ebro§ungen oon ^erfonen bei SluSübung ll^rea

2Bat)lre(j^ts, geroaltfame ©iflirung üon ©timmjetteU
üert^eilern uub Äaffirung oon ©timmjetteln, foroie

SSegmeifung roal^lberec^tigter ^erfonen aus ocrs

fd^iebenen ^a^llofatcn, in meldten fie bel^ufs Äon*
trolirung beS SSerfal^renS fid^ eingefunben l^atten;

2. aSert^eilung oon fonferoatioen Flugblättern unb
©timmjetteln burc^ ^Beamte in Uniform unb mä^--

renb ber Slusübung i^res 2)ienfteS, foroie 33erthei=

lung fonfecoatioer ©timmjettel in SBa^lloIalen;

3. amtlid^e SBeeinfluffungen burd^ 3lnbrol^ungen oon
aSermögensnod^tbcilen ober SSerfpred^ungen von SBcr*

mögensoort^eilen;

4. ©ntäie^ung unb Söcrroeigerung oon aScrfammlungS«

lofalen tutä) amtlid^e ©inroirfung;

5. Seeinftuffungen ber Sßa^l burd^ bas amttid^e Jücl*

toroer ^rcisblatt; unb

6. bioerfe Unregelmä^igfeiten bei ber SBal^I felbft.

2)ie unter jeber biefer Siubriten im ©injelncn oorgetragenen

unb unter 33eroeis geftellten Sel^auptungen mürben jum Sl^eit

eine anberroeitige Untertt)eilung in ©ruppen unb 3ufammen'

faffung bes ©leic^artigeren oerftatten. SDie Prüfung berfelben

mürbe bann f^ftematifd^er unb fonjifer, bie Seurt^eilung prin*

jipieHer, bie SBürbigung aud^ ber fd^einbar geringfügigften

33erfd^iebenl^eitert beS einjelnen f^aHeS bagegen weniger all=

feitig, gereift unb grünbli(^ werben. S)ie ^ommiffion folgt

beSlialb i^rem alten unb — roie fie anne^imen ju bürfen

gtoubt — guten ©ebraud^e, inbem fie bie 3lnfül^rungen beS

^rotefies ber bort geroä^lten Stei^enfotge nad^ $untt für

^unft ber 33egutäd^tung unb Sefd^lu§faffung unterjiel^t.

1. Unter I. a roirb be^iauptet, es feien oor bem SSal^ts

lofal in ©d^öneberg furje 3eit nad^ Seginn ber 2Babl sroei

im ^roteft benannte ^erfonen, meiere fid^ bort jur SBertl^eiä

lung oon ©timmjetteln aufgefteHt, burc^ ©enbarmen oer^aftet

unb benfelben bie angcblid^ auf ben 9Zamen beS fojialbemo:

fratifd^en tanbibaten lautenben ©timmjettel oon ber ^olijci

abgenommen, bie 3nl)aftirten aud^ erft naä) 3—4 ftünbiger

greil)eitsberaubung am 9tad[)mittagc bes SBa^ltagS roiebcr

freigeloffen morben. 33on einer gleid^jeitigen 9?üägabe ber

fon^sjirten ©timmjettel ift babei nid^t bie 9tebe. 5Die baran

getnüpfte 3lusfüt)rung über bie aJiöglid^feit eines urföd^lid^en

Sufammen^angs biefer aWa^regeln mit ber S^id^tbet^eiligung

ja^lreid^er äßal^lberei^tigten on ber bortigen äBa^l mu§, bic
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SSal^rl^eit bcr ^at]aä)en »oraiisgefcfet, alä jutreffenb an=

erfannt toerben. SDagegen erließt aii§ bem SSorbringcn ju=

näd^fl nic^t, oor roelc^em ober cor roetc^em bcr oicr ©c^öue=

berger 3Ba^lIofaIe bie 3"^aftirten ber 3Sertf)eilung oon
©timmjetteln obgelegen fiaben folleii. (Eobonn ift ju er=

inncrn, ba§ mi)t 1 411, fonbern 1 425 ©timmen in ©c^öne=

berg abgegeben, fonat^ oon ben eingetragenen 2Bä[;lern nur

916, unb nic^t, wie bcr ^roteft beziffert, 930, nid^t geftimmt

l^aben.

S)te§ t)orau§gef(^icft, ^ot bie Äommiffion ebenfo roie bei

ber Prüfung am 30. Suli 1878 im IL ^reälauer SBa^l^

bejirfe (SReic^enbo(3^=?ieurobe) t)oII?iogenen 2öaf)l (IV, Segis=

laturperiobe 3. ©effion 1880, 2)rucEfa($e dir. 152 ©. 3),

in ben oorgetrogenen 21^atfa(^en, wenn biefetben erroiefen

TOären, eine fc^roere Beeinträchtigung ber SBatilfretljeit unb
burd^auä unjuläffige amtUd^e Seeinfluffung ber in Siebe

fte^enben 2Bo[)l erblitfen unb in Slnbetroc^t eincrfeitä ber

eoentueü in j^rage fommenben 2öä[;Ier, rodä^e oon ber 2Bal)l=

urne ferngeblieben, onbererfeits ber geringen ajiajorität, meldte

ber ®eroöt)Ite erreicht, biefelben an6) für er^eblidi unö
eoentuett geeignet crod^ten müffen, baä gefammte SBat)lergebniB

umjuftür^en.

©c^on bicfer eine Umfianb irürbe besl^alb genügen, jum
Smeät feiner ^eftfiettung unb bi§ biefelbe erfolgt, bie 2BaI)l

ju beonflanben unb fotootjt bie eiblid^e SBernel;mung ber in

bem ^rotefte taubirten Sengen al§ aud^ Qmtli(i)e @rt)ebungen
bei ben angeblid^ bet^eiligten ©enbarmen unb ^olijeibet)örben

über ben ganien S3orfaII ju oerontaffen. (ginftimmig be»

antragt bie ^ommiffton biefe SGerne^mung unb bejra. Qx-
liebungcn.

S)ic SBetoeisaufnal^me würbe fic^ auc^ barauf ju er*

fircdfen ^aben, ob unb in roelc^em 2luf trage bie 93efcf)ul=

bigten bie ilmen jur Saft gelegten eingriffe in bie 2öa§l=
frei^eit oorgenommen Rotten; in roelc^em Umfang bie 2Beg=
no^mc Söcberfc^er SSa^ljettel burd^ amtliche ©rgane in

©c^öneberg üattgefunben l)abe; foroie ob unb eüentucll wann
biefe ©timmjettel oon ber befc^lagna^menben 33el)örbe ben
SBered^tigten jurüdgegeben roorben feien.

2. (1. b.) @benfolIs in ©c^öneberg foll ein bort mo^n-.
I^after unb nad^ Slusroeiä ber 2Baf)llifte für Sejirf II. 3iffer 46
bafelbft roapered^tigter 3Icferbürgec ^oenicEe forao^l bei

feiner btofeen Slnrcefenl^eit im äßaf)Uofale, al§ aii^ beim $8er=

t^eilen oon ©timm^etteln au§erl;alb beffelben oon ben ®eiu
barmen roieber^olt mit SBerliaftung bebrolit roorben fein. ^er=
fönlid^ l)at berfelbe fein SBaljlred^t ausgeübt. £)b er fid^

burd^ bie angeblichen SBebro^ungen in ^ontrolirung bes 2Ba^l=
afts ober ber ©rmittelung bes SBalilergebniffeS ober in a3er=

t^eilung oon ©timmjetteln t^atfäc^Ud) l)at be^inbern laffcn
unb jum ©d^aben weld^er Partei bie§ olsbann gefd^efien, er=

giebt fic^ ou§ bem «ßortrag nid^t. — (I. c.) 3lu^ in 2)eutfdh=
2Bilmer6borf bei Berlin foH ein oom Sofalfomite jur ^tv-
t^eilung oon ©timmäetteln bort^in entfanbter, gereiffec 2 ^ ;) m e

au§ e^arlottenburg, als er bem iljm aufgetragenen ®efct)äfte
oor bem SBa^llofal obgelegen, oon bem in bem Sßa^Uofal
anioefenben ©enbarmen roieberl)olt mit 33erl)aftung unb mit
Äonfiäfation ber ©timmjettel bebroljt roorben fein. (Ss bleibt

unflar, einmal roeld^es Sofalfomite bie ^i^ert^eilung ber
©timmjettel in 3)eutf^ = 2Bi(mersborf burd^ ben ic. Zi)T)me
bat beraerfl^elligen laffen rooüen unb folgeroeife roetd^em Raw-
bibaten bie behaupteten S)rol;ungen eoentueü lum ©d^aben
gereid^t haben roürben, fobunn ob unb in rocldhem Umfange
bcr 2C. 2f)9"ic fidh burdh biefe Drohungen oon bcr 3etteU
oert^eilung wirllic^ abfc^redtcn lie^.
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2ln unb für fidh würben beöljalb bie ^ier oorgetragencn

glätte, fdE)on roegen ungenügenber ©ubftanjiirung, bie gleid^e

Bebeutung nid^t beanfprudhen fönnen, raie ber erfte; im 3u:

fammenhaltc jebodh mit biefem ^at bie Äommiffion audh fi^/

unb jroar in gleicher 2Beife, feftfteHen ju laffen für noth«

loenbig eradhtet unb fteHt biefen 2lntrag.

3. SDic unter I. d, e unb f oorgetragencn Jäffe haben

b a ö miteinanbcr gemein, ba§ in ben ^Dörfern ©iethen, 2)re;

roig unb 9Juboro je ein, jraar im 5lreiS, nicf)t aber in bem
betreffenben £)rte, roohnlhofter unb raahlberedhtigter 2Rann,

ber in ba§ 2Bahllotal eingetreten mar, um ber Ermittelung

be§ 3Bahtergebniffe§ beijumohnen, oon bem örtsoorfteher aus

bem Sofal hi"ai'^9f'i'i£fs" roorben fei, in 9luboro unter ber

Seleibigung: „©oldh ©efinbel (roie ©ie) \)at überhaupt

hier im 2)orfe 3^i^tS p fudhen." 2l(s Beugen finb bie oon

biefen 2lu§roeifungen Betroffenen angerufen.

Snroieroeit bei biefen ^^äUen bie £)cff cntlidhfeit ber

2BahI^anblung unb fpcjicll ber Ermittelung bes SBahlergebs

niffeä nidht genügenb geroahrt roorben, unb ob bie bort be=

fc^ulbigten Ortsootftcher -^u gleicher 3eit Sßahloorfteher

geroefen, erheHt ous bem ^rotefte nicht.

Bon ber Beantroortung bicfer g^ragen roürbe aber bie

Bebeutung abl)ängcn, roeldhe ben behaupteten S^hotfadhen gegen

bie ©iltigfeit ber an ben genannten Orten gethätigten

SSalht^n beijumeffen roäre. SnSbefonbere fann bie g^ort:

roeifung eines ©injelncn, unb namentltdh eines in bem frags

lidhen Bejirf überhaupt nidht Sßahlberedhtigten, aus bem

SBahllofal aus irgenb roeldhem fpejieHen ©runbc als Sluf;

hebung ober roefentlidhe Befi^ränfung ber Deffentltdhfeit für

fidh aQein unb ohne SBeitcreS nidht angefehen rcerben. Es
roirb beshalb auä) roegen biefer *$unfte bie jeugeneiblidhe besro.

informatorifdhc Erhebung beantragt.

4. Beffer fubftantiirt ift bas Borbringen unter T. g, m--

nadh mä)t nur ber bejirfseingefeffene 25?ähler SKüller ju

Slhrcnsborf bei ber Ermittelung beS SBahlergebniffes aus bem
SBalh^lofale bafelbft oerroiefen, fonbern audh bie Eingangs*

thüre ju biefem Sotal hinter ihm oecfdhloffen roorben fein fod.

S)er Umfianb, baB bie nämlidhe Behanblung nadh 21ns

gäbe bes ^rotefteS glcidhjeitig einen geroiffen SD r alle aus

5Roroaroes ju äthrenSborf getroffen hat, unb baB ber ^a^U
roä^ter biefeS Ortes, mit feinem amtlidhen 2lbjei(§en — bem

©dhilbc — auf ber Bruft, bem brausen ftehenben 2C. 2)ralle

bebeutete, berfelbe habe in bem Söahllofalc iRidhts ju fudhen,

tann babei oorläufig außer Betracht bleiben. EoentueH roürbe

berfelbe unter bie Beurtheilung ber 3u 3iffer 3 oben beridh^

teten Borbringen bes ^rotefies faden. 3)ie Shatfache ber

§inauärccifung oon SJtehreren, oieHeidht ben einjigeu 9?epräs

fentanten ber Deffentlidhfeit bei ber Ermittelung beS ^af)U

crgebniffeS, oon benen jroeifelloS Einer jur ^oiitrote biefer

Ermittelung in 3lhrenSborf bcredhtigt roar, aus bem SBahl*

lotale unb ber Berfchlte§ung biefes le^tercn, roährenb jene

Ermittelung no(^ im ©ange, roürbe roeiin roalh^/ jrocifellos

einen fdhroeren Berftofe gegen §. 9 beS 2öahlgefe|es für ben

9ieidhstag oom 31. M 1869 enthalten unb bie ®laub=

roürbigfeit ber ftattgehabten Ermittelung beeinträdhtigen. Es

ift beShalb BeroeiS barüber, unb jroar in bem nämlichen

Berfahren, roie bei ben früheren gäHen, ju erheben.

S5ie ^ommiffion beantragt biefe BerociSaufnahme.

5. S)ie nadh I-b aus ben 2Balh^^ofolen II unb III in

©dhöneberg ausgeroiefenen 2lrbetter 5?illert unb .^liefdh!e

finben fidh Beibe in ber SSölh^crliftc bes III. aBa^lbcjirfs ?u
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©d^öneberg unb ^)aUn il^r SBa^Ireci^t auägeübt (babei toirb

bic Sbentität ber ^erfon beä ^lietfd^te beö ^ßrotefteS mit

einem ^li^fe ber SBöfilerlifte anftanb§Io§ angenommen werben

bürfen). 2lu8 ben oben oorgetragencn (Srraägungen werben

auä) f)itx foiDol^I bie jeugeneibli(i^c SBeroeisaufnatime als bic

informatorif(i()en ©rficbungcn beantragt, wd6)i jur ÄlarfteHung

imb ©rl^ärtung be§ SBefc^roerbeoorbringenä erforberU(| finb.

6. 3n vodä)m Sickte bic unter II. bes ^roteftes be*

l^auptcten einzelnen Zf)at\a6)tn 2Ibfi(ä^t ber ^rotcftcr^eber

crf(i^cincn foHen, barüber giebt au§er bem in ber ©inleitung

über bie 33ebeutung ber vorgetragenen ©injelfieiten ©efagten

noc^ inöbefonbere ber allgemeine ©cJ^luMafe biefeS 3lbfd^nitts,

ouf mlä)tn besfaQs rerroiefen rcerben barf, Sluffd^iufe. ©ie

follcn iQuftrircn, „bo§ bie fonferoatioe Partei im (10. *Pot§=

bamer) SBa^lfreife bei i^rcr 2öat)Iagitation in rücEfid^tS;

Io[cr SBeife beä t)or{;anbenen SeamtenapparateS bebient l^at

unb boB bic aSertreibung ber nad^ §unberttaufenben iä^m-
ben ^Flugblätter foroie ber ©timmjettet in ber §auptfa(^c "outdi)

bie bem §errn Sanbrat^ (^ringen §anbjcrt)) unterfteHten

Organe, »on ben 2lmt§r)orftel^ern bis f)erunter ju ben

©enbarmen, ja ben ©li^ulle^rerfrauen , bewirft ift". 3m
©injelnen ^at bie Eommiffion bic aSert^eilung fonferoatioer

©timmjettei unb g^Iugbtätter burd^ niebere ^Beamte, roenn a\iä)

in Uniform unb raäl^renb ber 3lusübung il^rcs ®ienfte§, nur

bann für bebeutfam erad^tet, wenn ju il^r noc^ anbere 9Ko=

mentc |injutraten, miä)t barin bie äibfi^t einer be^örblic^en

^eeinf(uffung ber Sßa^Ifrci^eit crfcnnen lie§cn. aSon biefem

©efic^tspunfte aus mu^te bie unter II. a bel^auptete bio^c

21ustragung fonfcroatioer ©timmjettel hwtä) ben kmii'- unb
©emeinbebiener in ©(^öneberg, roenngleid^ unter SSeroeiS

gefteHt, für unjureid^enb jur Unterftü^ung ber Slnna^me einer

amtti(^en SBafilbeeinfluffung eracJ^tet unb cinfad^ als 2luS;

Übung eines flaatsbürgerli(^en S^ed^tes bcs SBetreffenben an^

trfannt roerbcn, rceld^es bcmfclben nad^ 3fieid^SDerfaffung unb

:®efe^, roie fie jur 3cit liegen, r\xd)t barum oerfümmert

raerbcn fann, raeil er neben feiner ftaatsbürgerlid^en ®igen:

fd^aft aud^ bic eines öffentlichen SDienerS befi^t.

7. SSenn bagegen nad^ IL b ber SlmtSbiener §itlc in

©cböneberg brei Sage cor ber SBal^I bei einem bortigen

gu^rlierrn erfd^rint, fämmtlic^c bei bcmfclben befd^äftigtc

^utfc^er, foroeit fie bas TOa^lfä^igc 3llter (2Bal)tgcfefe t)om

31. Mai 1869 §. 1) befi^en, notirt unb biefelben babei aufs

forbcrt, jur SBo^l ju fommeu unb für ^Prinj §anb jert) ju

ftimmen: fo trägt biefer ganje aSorgang im 3ufammen^alt

ber gef^itberten (Sin^elmomciite aflerbingS ben 2Infd^ein

unb iDoit aud^ ben 6f)araJter einer amtlid^en (ginfluBno^me

ju ©unften beS eigenen omtlid^en SSorgcfe^ten, unb müßte,

wenn erroiefen, minbeftens als politifd| unftottbaft gerügt

roerben. £)b unb inraieracit berfelbe bie SBa^lfreii^eit ber

ä3et()eiligten t^atfödl)tid^ gefränft, läfet fid^ auS bem ^roteft

nid)t erfennen. ^ebenfalls ift bie roieberl^olt beantragte jeugem

eiblid)e unb bejro. iiiformatorifcf)e ®rl)ebung a\\6) auf biefen

^unft ju ecftreden, roaS bie Slommiffion beantragt.

8. 5Roch fd^roerer föHt, irenn toal^r, bic unter II. c bc:

liauptetc unb unter 53eit)eis geftellte Stnijcftung fonferoatiDcr

2Bal)lplafate auf Slnorbnung bes SlmtSüorfte^ers e^eurlg ju

©d)öneberg, unb jioar entgegen ber bafelbft beftetjenben ^oli»

jeiucrorbnung unb bei gleichseitiger Sßer^inbcrung bcS 2ln=

flebenS liberaler 2öol)(plaEate, foroie bie Öcja^lung ber SSer^

tbeitcr fonfcroatiöcr ©timmjettel in bem Süreau beS genannten

amtSüorftcberS ins ®eit)id)t; umfomcl)r, ba bas bem ^ro^

tcftc ongcljeftetc unb in ber 2lnlagc mit abgebrudftc fonfer=
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ootioc SBa^lplafat fid^ unmittelbar unb fo braftifd^ wie mög*
lid^ an bie monar(^ifdhe ©efinnung ber SScDölferung rocnbct

unb in feiner g^affung ganj geeignet ift, Urtl^eilSlofen ben

^anbibaten ber gortfd^rittspartei als g^reunb bes königSs

morbs unb ©önncr con Äönigsmörbern gu benunjiren unb
benfclben fo bem Stbfd^eu unb ber geredeten @ntrüftung aßer

rcblid^ S5enfenben ju überliefern.

@S wirb beStoegen bic jRic^tigfeit auc^ bicfcr S^^atfad^en

auf bem roieberl^olt bcjeid^netcn SBcgc ju ermitteln fein.

9. (Sbenfo ift, unb jroar aus benfclben ©rünben, bic

unter II. d behauptete aSert^eilung bcs nämlid^en glugj

blattes burdh ben 3lmtSbicncr ©runb in aWaricnborf am
aSorabenbc ber aSat)l baliin nä^cr fcftjuftcllen, ob ber 2lmtSä

biener l^ierbei in Uniform unb im 2luftrage feiner üorgefe^ten

a3chörbc fidh befunben. ^Dergleichen S^^ätigfeit eines S^ad^t*

Wächters hat bic ^ommiffion bie gleiche Sebeutung ntdht bei*

mcffen ju bürfen geglaubt.

10. (II. e.) 3m ©orfe %f)e\ixom foH DrtSoorfteher

§ube brei S^agc t)or ber 2ßal)l eine ©emeinbeoerfammlung

benu^t haben, um nai^ berfelben bie »erfammelten ©emeinbes

mitglieber aufjuforbern, für ^rinj ^anbjer^ ju ftimmen,

unter ber SJlotioirung: „@S ift beffer, roenn mir ben Sanb;

rath wählen, ber fann unferer ©emeinbe fonft feh^ uadh*

theilig fein." ®abei hätte er fidh jur SufteUung t)on ©timm*
jetteln für benfclben erboten. Unmittelbar am aSorabenbe

ber 9Bahl foH er fobann feinen ©o&n mit fonferoatlücn

©timmjetteln unb bem 2luftrage p ben einjelncn ©emcinbe=

mitgliebern gefdhidt h^ben: „©ic muffen bie Settel com
§errn ßanbrath morgen in bic Urne ftedfen, fonft betommen

©ic »om §crrn SlmtSoorfteher ©eibel fein ^artoffellanb!"

2lbgcfchen baoon, in roieioeit f)kxin mä) 3ft.=©tr.-®.=a3.

§. 109 ber Shotbeftanb einer ftrafbarcn §anblung ju erblidfcn

fein bürfte, würbe baS a3orgehen beS OrtSüorftehecS, wie cS

hier bargefteHt ift, bei einer länblidhen aScüölfcrung als eine

fehr empfinblidhe unb barum h^i^forragenb wirffame 33c=

brohung mit materiellen 9?adhthcilcn für ben g^all ber "Slici^U

wähl bes SanbrathS beS ßrcifeS fidh barfteßen; weshalb audh

hier bie jcugeneibliche unb bejw. informatorif^e @rmittelung

beantragt werben muß.

11. (II. f.) ®ie öffcntlidhe aScrt|eilung üon aBahljcttcln

für ^rinj ^anbjert) im SBahUofalc ju 33ufdh bur^ ben

9lmtsbicner beS 2lmtSi unb jugleidh SSahloorftcherS ©d^abc
hat fchon ols im 2Biberfprud^e mit §. 11 bcs 2Bahlgcfefees

öom 31. 9Jiai 1869, wel(^cr auSbrüdlidh beftimmt, ba§ bic

©timmsettel mit bem ?iamen beS ^onbibaten außerhalb
bcS SBahllofalcs ju ücrfehen finb, unb mit §. 15 beS

2öahlreg(ementS oom 28. aWai 1870, weldher ücrorbnct, baß

ber ©timmjettel üom SSähler hinlänglich jufammengefaltet
ju übergeben unb üom SBahloorfteber uneröffnet in bic

2Bahlurnc ju legen ift, bejro. mit ber hiernadh un.^weifelhaften

ratio legis, ber abfohlten ©eheimhaltung ber 2Öahl gegcii

Sebermann, üorab gegen ben 2öahloorftanb, in ber 5lommif|ion

JU erheblichen SBebenfen aSeranlaffung gegeben. @s wirb

beSwegcn audh V^^xübn fowohl bie jeugeneiblidhc als bic in=

formatorifd)C Erhebung beantragt. 2)iefelbe foH fidh audh

barouf crftredfen, ob unb iniDicweit mit ber cpcntueHen a3cr=

lefeung beS 2SahlgeheimniffcS eine anitUd)c aBahlbecinfluffung,

»icaeidht auch ein ^i^erftoß gegen §.13 'Jlbf. 1 beS 9ieglementS

(aScrbot üon 2Infpradhen im Sßahllofale währenb ber 'Ikt-

hanblung) tonfurirt Ijabe.

12. SRoch ben ju 3iffer 6 oben bargclegten Erwägungen

fonnte ber blof?eu ^ilustheilung fonScrnatiuer ©timmjcttct

burch ben ^olijcibiener ju 2Benbifd;^a3udjholj (U. g.) unb
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ben uniformirten 3lmtSbieuer in ^JoroaiceS (II. h,), ol^ne jcbe

SSe^auptung eines t)ö[;eren ^luftrogcä, einer boran (^efnüpften,

mei)t ober weniger energifd^en Slufforberung, biefe 3ettel unb

nur fie ouci^ absugeben, einer Söebrol^ung mit nur amtlich

ju oeri)ängenben ?iad)t[;ei[en ober eines 33erfprec^enS oon

amtlich jUjuroenbenbem äJortl;eiI, feinertei S3ebcutung bei=

gemeffen roerben,

13. $IBenn (II. i) ber am S?af)Itag auf beut ©pan;
bauer S3o(f im SDienft befinbUd)e ©enbarm ben bort be^

id^öftigten Solnorbeitern bie fortfd^rittlic^en ©timm»
jettel abgenommen unb oernid^tet, [jierauf bie 2lT6citer mit

tonferoatioen 3elteln »erfc^en, in bas 9BaI)Uotat begleitet

unb bei 9Iu§übung i^res SBal^taftcs beauffic^tigt l)at, fo

roürbe bics Sßer^atten eines (Senbarmen im 2)ienft unter

Umftänben bie 33ernid^tung beS in j^rage tommenben örtlid^en

SBa^lergebniffeS, menigftenS einer, ber etma feftüuftellenben

3al)i ber alfo terrorifirtcn 2Irbeiter entfprec^enben Slnjal;! oon

©tinmien für ben geronljlten Sibgeorbneten, l^erbeifü^ren

müffen. ®s loirb beS^olb auc^ bicfer 3^aÖ burd) ®rl)ebungen

auf bem meljrfad) angebeuteten SBege feftpftcßen fein, ^ie

^ommiffion fteQt biefen 2Intrag.

14. S(uc^ bie Set^eiligung eines ©enbarmen bei ber

Sßert^eiiung tonferoatioer ©limmjettel in Jöpi^in (II. k) ift

con ber ßommiffion für eine ungeljörige SBal^lbeeinfluffung

era(^tet unb in ilirem (2d)Iu§antrage unter ä3eroeis geftettt

luorben. Unter ©inem foK fid^ bie Sercei^erbebung aud^ auf
bie ebenba oorgetragene $ßerfct)idung fold^er Settel, fotoie

fonferoatiDer ^Flugblätter oon §aus ju §aus burd^ ben

bortigen £)rts= unb gleid^jeitigen äßal;lDorftel)er erftreden.

15. (II. 1.) 3u Slblersljof foC bas 3J}itgtieb beS 2Ba^l=

oorftanbcS, Ortsfd^ulse Seopolb, im 2Baf)lIofal einem 2Bä(;ler

ßolberg eine *!|3artie ©timmjettel jum 3iet)en gereicht, ber

©olberg aud^ einen 3ettel gebogen unb jufammengefaltet,

unb Seopolb benfelben in bie Urne gelegt f)aben. (Ss fon=

ftirt ni6)t, ob bie angeblid^ borgebotenen 3ettel fämmtlidl) auf

(Sinen ^anbibaten gelautet Ijaben, ob biefer ^anbibat ber

^rinj ^anbjerr» geroefen fein foü unb ob nicbt Dolberg
eben biefem oon uorn^erein feine ©timme l;at geben rooHen.

©c^limmften j^aQs roürbe eine fo leichtfertige unb unraürbige

Se^anblung bes roert^ooHfien politifd^en 3to(^tes immer noc^

mebr bem aBäl)ler, ber bamit fein ©piel getrieben, als bem
bet^eiligten 9Jlitgliebe beS 2öal)lt)orftanbeS, jum 23orrourfc ge=

reichen. Sluf bie ©ültigfcit ber 2ßal)l tonnte ber Sßorfatt

feinen ©infliife üben. (Sr loirb besfia'ib oon ber roetteren @rs

örterung ausjufc^eibcn fein.

16. 35affelbe gilt con bem 33organge im 2ßal;Uofal bes

4. SBeürfS ju ^öpenicf (II. m), mo ber als Seifiger am
SBabltifc^ befinblid^e Sleftauratcur ©eibel bem 2Bäf)ler

Kobigft) einen ^ad ©timmjettel übergeben unb biefer einen

3ettet bataus für feine ©timmabgabe benufet f)aUn foll.

17. 3fJicht roeniger un^ureid^enb fubftantiirt erfc^ien ber

Äommiffion bie blo&e 33ef)auptung bcs Dffenliegens fonfer=

oatioer ©timmjettet roä^renb ber 2Bal)l im 2Bat)Uofale ju

2l(t=©tal)nSborf (II. n). @s rcirb barum über biefelbc l)in=

rcegjuge^en fein.

18. 2)ie SBerabf olgung oon ©timmjetteln oom Sifd^c

bes SÖBa^loorftanbeS aus an brei 2Bä^ler ju 3J?aricnborf

(II. o) fann el)er ju ben unter 3iffer 11 oben jum 3lus=

brude gebracbten SÖebenfen 23erantaffung geben. 33ci ber

j^ülle oon o^nebies notl)uienbig geivorbenen ©rljcbungen f)at

besraegen bie Slommifiion geglaubt, and& biefen 93organg in

9tUcnftf!(fe ju ben SSer^anblungcii b«d 3{t:ic^ötafle0 1884.
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ben ilreis berfelben jieEien ju foßen, unb beantragt bem*

gemä§.

19. 2)ie 2lbreff{riing unb $Berfenbung fonferoatioec

aSaljlaufriife unb ©timinjettel im Sureau beS OrtSoorfte^ers

©(^mibt ju ©rofesfiid^terfelbe, burd^ beffen ©d^reiber unb

unter Söenufeung ber amtlichen 3Bal;llifte; foioie bercn Ueber;

tieferung an bie ^oft burd^ ^erfonen, meiere jum Drtsoors

ftanbe gel;örten (II. p), fann als eine unerlaubte amtliche

3Bal;tbeeinf luffung um fo roeniger betrad)tet werben, als

ber ©ebrauct) oon amtlichem Rapier ober bem ©emeinbe^

fiegel ju biefem 3rocde nic^t gleidijeitig bef)auptet rcorben ift.

2)lc ^lomntiffion fdalägt oor, biefem fünfte bes ^.ßroteftcs

feine roeitcre gotge ju geben.

20. Unter II. 9 roirb unter Setocisantritt behauptet:

„3ni 5Dorfe S^ubora bei ''IJotSbam würben ©timm^ettel im

äßa^llofate ausgegeben." §ier fef)lt jebe nähere Stngabe,

roeli^c baS ^üorbringen etroa erbeblid) madben fönnte. 2)aSj

felbe roirb mangels genügenber ©ubftantiirung au^er 33etrac^t

ju taffen fein.

21. Ueber bas blofee SluStragen fonferoatioer {^lug*

blätter bur(^ 2lmtsbiener j^tß^fe ju ^lein-Seeren, roennfd^on

in Uniform (II. 3), ift baS 3utreffenbe bei 3iffern 6 unb
12 oben gefagt. ©s roirb barouf ^Sejug genommen unb

au(^ f)ier oon einem Stntrage abgefe^en.

22. 9?ach III. abes ^roteftes fiätte ^ofgärtncr ^inber=
monn auf ^arf 33abelsberg bie bei il)m befd^äftigten 2Ir:

beiter mit Slrbeitsentjieljung bebro^t für ben j^att, ba§ fie

fortfd^rittlich roäblten. @ie foHten fic^, fo Ratten feine 2ßorle

gelautet, oon SSöllmer aud^ ^ilrbeit geben laffen, roenn fie

SB ö Ilm er roäl^lten! ©o ftorf ber babur^ geübte 2)rud aud^

geroefen fein mog, unb für roie unfittlic^ bie SInroenbung

biefes gj?ittels jur Seugung ber SBafilfreifieit aud^ jeberjeit

oon ßommiffion unb Sieid^stag erflärt roorben ift; fo fonntc

biefetbe bo(^ nid^t als amtli(|e, fonbern nur als bie 33ecinj

fluffung feitens eines 2lrbeitsgeberS betrad^tet roerben,

rcoDon in feüftel)enber ^rajis ^roor jebesmat bie fdjärffte

öffentlid^e 9^üge, aber — roeil, abgefc^en oon ben bem ©traf=

rii^ter oorbel)attenen g^äHen, jebe gefeßlid^e aJiöglid^feit einer

©influfenal^me auf baS 33ert)alten $rioater in ber 3lgitation

fel)lt — eine roeitere Äorreftur bieffeits nie gefnüpft roor^

ben ift.

23. SDagegen roürben bie unter III. b unb c oorgetras

genen %äüe, roenn erroiefen, fid^ als 3Jiifebraudh ber 2lmts=

geroalt barfteQen. §infid^tU$ ber angeblichen 33ebrol;ung bes

^udbbruders §ogen in -Trebbin mit ©ntjiehung amtlidber

SDrudarbeiten burd^ ben StmtSoorfteher Subroig bafelbft,

roeil er bie Slnfünbigung einer liberalen 9Baf)loerfammtung

in fein Slnjeigeblatt inferirt fjatte (III. b), entftaiib in ber

^ommiffion ^KeinungSoerfcbieben^eit. l^on ber emen ©eite

rourbe bie isBergebung be^ie^ungäroeife (Sntjiehnng amtlicher

SDrudarbeiten nii^t als 2lusflu§ ber 2lmtsgeroalt ber ^an-

belnben "iPerfon betrad^tet, roäf)renb oon ber großen iUe^r^eit

baran feftgebalten rourbe, ba§ es fi(^ babei um 33erroenbung

öffentlicher ©elber hnnbelt, unb bei biefer bie Scoorjugung

einer Partei unb bie 33enad^tf)cilung einer onbern unmöglich

gered)tfertigt roerben fönnte. (Ss roirb besljalb audb ^ieroegen

bie jeugeneiblidhe unb bie informatorif(^e (Sr^ebung, unb

jroar mit 11 gegen 2 ©timmen, beantragt.

24. (III. c.) 2)ie Belegung eines SBa^lerS, beS SSeber=

meifiers aJiüller in 2l^reiiSborf, mit 5 ^/(^ ^otiiciftrafe, an=

geblich roeil er on einem ©onntag ©timmjettel oert^eilt

l)abe, erfdhcint ber ilommiffion in fo i)ol}m\ ©rab als unju-

läffig, ba| fie biefelbc faum glaubhaft ftnben Fatin. ©le ifi
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iebod^ unter SBeioets geflellt unb ratrb bes^alb jcugcneiblic^

mit informatori[(i^ nä|cr feftjuflellen fein.

25. S)ic am ©(i^Iuffe biefes 3Ibfd^nitt§ ntitgetJ) eilten

SSer^pred^ungen forool)! fonferüatiüer Slgitatoren als anö) be«

fonferoatioen 2Bat)Ifanbibaten felbft für ben feiner 2Bat)t

l^at bie ^otTtmiffion jroar jur ^enntnifenal^nie unb 33eurt{)eilung

beS S^eic^stags, md)t aber unter ben angetretenen SSeroeis

unb einen entfpred^enben weiteren 2lntrag ju fteßen befunbcn.

26. Unter IV. be§ ^rotefls werben naö) einer, an fünf

namtiaft gemac^ite SBeifpicIe getnüpften, allgemeinen ®orfteIIung

ber @(i)rcierig!eitcn, für bie liberalen Parteien öffentliche 33er=

fammtungölofale roäfirenb ber 2Baf)tagitation su befc^affen

unb bem §intt)eife auf bie mel^r ober rcenigcr TOal^rf(i)einlid^e

amtli(J^e ©inroirfung in biefer Siid^tung bei allen biefen

©elegenl^eiten, im ©injelnen jraei ^äUe oorgetragcn : 3uerft

bie SSerrceigerung beä großen ©oales beä glora=©tabliffemcnt§

in 6l)arlottenburg für eine oon ber liberalen *$artei bafelbft

arrangirte allgemeine SBälilerfammlung. S)er $lbatbeftanb foQ

folgenber getrefen fein. SDer ©aal roor jur 2lbt)altung einer

SSä^leroerfammlung am 5. Dftober v. %, in roelii^er ber ^ei^§j

unb SanbtagSabgcorbnete @ugen 9?i(i)ter fpre(i)en rooHtc, oom
lieberalen 2Bal)lfomite ju ßl^orlottenburg gemietl;et. 2ll§ ^on^

trabent für baö ©tabliffement l^atte beffen Defonom Sinbner
fungirt; bie S)irehion liatte ben ajfiet^oertrag genetimigt; ber

bebungene 9Jlietljpreiä roar pränumeranbo erlegt roorben. 2ld)t

2:age nad)|er fd^icEte ber Defonom unter Sluffünbigung bes

gef(^loffenen SSertrags ben gejablten ©elbbetrag an ba§ ^omite

jurücE, üerroeigerte bie bebungene ^ergäbe beS ©aaleS unb

berief fid^ babei auf eine beäfaHfige entf(|lie§ung ber SDirefs

tion. 5Der ^i'roteft fäbrt fort: „^^atfac^e ift, ba^ 5n)if(|en

50ermietl^ung unb äJerroeigerung be§ Sofalä eine Unterredung

bes §errn *Polijeibireftorö oon ©albern in ©^arlottenburg

unb beä SDireftorä ber ß^arlottenburger glora, §errn San;

quier §acEel, ftattgefunben l^at, in melier biefe 3[5erfamm:

lung§angelegenl)eit befpro(^^en rcurbe. 2ßir erfaliren, ba§

ber §>err ^olijeibireftor oon ©albern §errn 35anquier

§adel bcftimmt ^at, bie Vergabe beö £ofalä rücEgängig ju

mad)en, unb wirb unä bie folgenbe SCeu^erung beS §errn

üon ©albern gegenüber §errn §adfel mitgetlieilt: „„iffienn

bas gtora = ®tabliffement ju politifc^en S3erfamm=
lungen hergegeben micb, fo roerbe ic^ aud^ bafür
forgen, bafe bei ben SSergnügungcn unb aiZasEen;

ballen, bie im Söinter in bemfelben ftattfinben,

bie @in|altung ber ^olijeiftunbe nerfügt roerben

foll."" 9ll§ 3eugen werben bie S3etf)eiligten unb noc^ ein

S)ritter benannt. Swar fonnte ber Jiad^roetS einer unmittel;

bar ge= ober nerbietenben 2;i)ätigfeit ber ^olijeibel)örbe jur

§erbeifül)rung be§ bel;aupteten 3Jlietl)§üertrag§brucl;es nid^t

angetreten werben; jeboi^ ift ^inreid^enb wal^rf(^einlid^ ge;

mad^t, baß ber ©ireftor ber ßljarlottenburger %loxa jur

3urüdjiel)ung be§ oermietlieten SofalS cinjig unb allein bur(^

bie Snterwention beS bortigcn ^olijeibireJtorS üon ©albern
bewogen, unb ba§ babei lebiglid^ bie S8cbrol)ung mit polijei;

licEien ajla§rcgelungen für ben gaH ber S^id^täurüctjiel)ung

auäfd[)laggebenb gewefen ift. SSenn e§ nun auä) in ber an-

geblidEien Unterrebung fic^ nid)t blo§ um bie fraglid^e, vom
j^ortfciiritt ju infjenirenbe SSälileroerfammlung, fonbern na^
ber eigenen 33el)ouptung ber *|^rotefterl)eber um politifdlic

SSerfammlungen überl)aupt gel)anbelt l;aben foll, fo Ijat

bie ^ommiffion boc^ eine berartige (Sinmifd^ung ber ^olijei

in bie 33etl)ötigun9 bcä burd) ben §.17 beö 2Bal;lgefefeeö com
31. 3Kai 1869 ben SBal)lberecl)tigten gcwäl)rlcifteten SWcd^tö,
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jum ^Betriebe ber ben JReld^stag betreffenbcn SBal^langclcgcnä

lieiten in gefc^loffenen S'iäumen unbewaffnet iJffentU(|c ^cr*

fammlungen ju oeranftalten, al§ ^öd^ft bebenflic^ unb —
wenn allgemein ober aud^ nur in größerem 9Ka§ftabc gc;

|)anb|abt — in i^rcn j^olgen für einjelne, ber 3^egierung

jeitweilig unliebfamc Parteien unter Umftänben »crnic^teub

angefelien unb be§!^alb eine Sl^nbung unb eine S^eprimirung

äl^nlicEier 33orfommniffe im Sntcreffe ber SBal^lfrcil^eit fowol^l,

als auc^ eoentucll ber bistributioen ©erec^tigfeit für unerlö§=

lid^ gehalten, ©ie beantragt beöl^alb bie informatorifc^c

unb bejro. geugeneibli(^e ©rl^ebung biefcs gaöes.

27. S)ie 33erl)inberung ber orbentlic^ angcmelbeten

öffcntliclien Sßerfammlung in 33lanfenfelbc am 23. Dftober o. 3.
burc^ ben beauffii^tigenben ©enbarm blos ouS bem ©runbc,

roeil ber ^JSeranftaltcr ber äierfommlung, §err JRubolf

§aberlanb aus ß^orlottenburg, am ©rfc^einen oerl^inbert

unb nic^t perfönlid^ jugeaen war, fonbern ben §errn §ugo
grieblieim jun. aus ef)arlottenburg, mit ber Eröffnung

unb ^Ib^altung berfelben beauftragt l^atte, wibcrftreitet offen;

bar ber prcufeifd^en a^erorbnung über bie aSer^ütung eines

bie gefe^lid^e greilieit unb Orbnung gefä^rbenben SKifebraud^S

beS 33erfammlungS; unb SSereinigungSred^teS oom 11. SWärj

1850, unb ift besroegen audE) in bem 2tntrage ber ^ommiffion

unter ben angebotenen aSemeis geftellt. Sßeldie %olQen au§er

ber Steftifijirung ber eoentueH bet^eiligten 33eamten bemnäd^ft

wie bei ben frül)er erörterten fällen an bie etwa crwiefenen

$Ehatfa(^en für bte oorliegenbe 2Baf)l felbft jU fnüpfen fein

würben, barüber ^)at bie 5lommiffion fid^ bie Steufecrung bis

bal^in üorbe^alten jn bürfen geglaubt, wo bie (Sinjel^citen

ber j^äHe ^intänglid^ erliärtet unb nollftänbig überfid^tlid^

norliegen.

28. 2)en unter V. bes ^rotefts üorgetragencn Scein*

fluffungen ber SBa^l burd^ baS amtlid^e Seltowcr Äreisblatt

l)at bie ^ommiffion aus folgenbcn ©rünben überaß feine

^ebeutung beimeffen fönnen.

3u V. a 2)ie SPefanntgobe ber beibcn Jlanbibaten ^rinj

^anbjert) unb 9Bö Ilmer in 3^r. 78 beS genannten 33lot;

tes, wooou ein (Sgemplar bem ^rotefte anliegt, fonnte, felbft

wenn ber ^lafe, ber i^r bort angewiefen ift, il^r ben 2lnfd&ein

einer amtlid^en ^unbgebung t)erliel)en l^ätte — fie fielet,

fowol)l oon bem norausge^enben „Slmtlic^en", als oon bem
nad^fotgenbcn „aSerfc^iebenen" burd^ gtei^ bidfe ©trid^e ge;

trennt, gufammen mit ber JJotij über eine JDrbcnSoerlcil^ung

in ber jweiten ©palte ber erften ©eite — ebenfo gut für

ben fortfd^rittlid^en, wie für ben fonferoatioen Äanbibatcn

als @mpfel)lung wirfen, nameutli(^ wenn man erwägt, bafe,

wie ber ^roteft felbft oorträgt, au§er biefen beiben ^anbi;

baten ni(^t nur ber fojiatbemofratifd^e SDrec^slermcifter aScbel,

fonbern aud^ ber nationaltiberale ©utsbefi^er Jteu^aus fid^

nod^ um bas aJianbat beworben, üon biefen SBciben aber

feinem bie @t)re ju ^^eil geioorben ift, in bem amtlid^en

aSlatte neben bem fonferoatioen ^anbibatcn genannt sw

werben.

29. Sie unter V. b erjä^lte SRid^taufna^mc einer

Slnnonce beS Kaufmanns ©d^mael^l ju ©tcgli^ wegen 2lbs

l^altung einer liberalen aBä()lcrüerfammlung am 4. Dftober

0. % in baS ^rciöblatt würbe oon ber Äommiffion als ganj

nereinjelt unb mit einer aSergefelic^teit bes ©efeers auSrei^enb

erläutert für unerljeblic^ gel^alten. 3war nennt ber ^^rotcft

biefe ©rläutcrung „ganj nichtige aSorwänbe". Snäwifd^en

l)ot er feinen 3ln^lt für bie SBered^tigung einer fold^en 5lritiE

erbrad^t, au6) feinen beweis bafür angetreten; benn ber

einzige 3euge, weld^en er laubirt, ber oben genannte ©d^mael^l,
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fann naturgemäß über bie SBal^r^eit ber ©ntfii^ulbigunö ber

©Epebition niä)ti beponiren, als Iiöd^ftenS feine jubjeftioe

SBcrmutJiung.

30. SDie 33ei)auptung unter V. c enblid), bafe bas

toroer Äreisblatt Dor unb raä^renb ber ganjcn SBa^tberoegung

boju benu^t fei, um in feinem ni(f^tamtli(i^en Steile ober in

befonberen Seilagen eincrfeitä atten tonferoatiüen ^unb=

gebungen im Äreife bie ^Verbreitung ju geben, wtlä^t nur

ein amtltc^e§ Drgan möglicj^ macfie, anberetfeit§ in bie;

felben SBeoölferungSfreifc bie ge^äffigften, ^dufig lügen^afteften

3Ingriffc gegen ben ^anbibaten ber gortf(ibritt§partei i)inein

}u fddleubern, aud^ bic 3Jlel)rja{)l ber fonfcrüotiüen glug=

blätter in ber SDrudcrei beS Seitoroer ^reisbtattä |ergeftcllt

feien, ift oon ben 33ef(J^roerbcfü[)rern n\ä)t unter Seroeis gc=

jieHt unb fann be8{)alb im Scrid^te nur erroö^nt rcerben,

roie l^iermit gefcJ^iefit.

31. 3u VI. a roirb bet)auptet, bafe oicr naf)ml)aft

gemachte ^erfonen, Sö^me, ©riefig, ©runbmann unb

Sielte, in bie SBä^terlifte oon 3Karienborf eingetragen ge=

roefen, jeboc^ jur 2Ba^I bafelbfl nid^t jugelaffen roorben feien,

angebli^, roeil fie i^ren SBol^nfig nid^t mei)r im Drte l;ätten.

2Ilierbtng8 feien biefelben jroifc^en ber Stufftctiung ber SBö^lcrj

liflen unb bem Sßa^ltage, nämli(| ju @nbc ©eptember d. %,
von aJiarienborf nad^ Sertin unb bejro. Sempeltjof überge=

ficbelt. Sn bie bortigcn SBä^lertiften Ijötten [ie icboc^ felbft=

tebenb feine 2lufna^me me^r finbenfönnen. 3luf biefeSBeife feien

ftc i^res 2Ba[)lrec^t§ beraubt roorben unb i^re Stimmen für

baS ©rgebniß ber bieSmaligeii 2öat)l oerloren gegangen.

yia^ 2Iu§roeiS ber SBa^latten ift junäd^ft biefe Sefd^rocrbe

bal^in rid^tig ju fteHen, öofe in ber SBä'^Iernftc üon 3Karien=

borf jroar unter ^t. 131 ein Sljeobor ©runbmann unb

unter ^ir. 366 ein §ermann 9ie^e eingetragen ifi,

oud^ nad^ 2luSroeiö biefer ßifte bafelbft nidtjt geroä^tt

'^ahen, bo§ bagegen in ber ^flx. 54 nur ein SBil^elm

Sö^mer, ber Jlame ©rief ig aber in ber ganzen Siflc n\<S)t

oorfommt. 5Diefer Se^te ift alfo befinitio ausjufi^eiben. S)er

S3ö^mer ber Söä^lerlifie barf roof)! für ibentifd^ mit bem
Sö^mc beö ^roteftes angefe^en roerben. 2lud^ er l^at nid^t

geroö^It. SBürbcn biefe brei 2Bäf)ler au§ bem angegebenen

©runbe jur 2Bal^l roirflid^ nid^t jugeloffen roorben fein, fo

wäre bieS ju Unred^t gef^etien, unb mußten nadEi bem feft=

fiel^enben §erfommen be§ §aufe§ i£)re ©timmen bem ©egcn:

fanbibaten beä proftamirten 2lbgeorbneten naditräglid^ }u:

gejäl^lt »erben. 6§ roirb l^ierüber bie eiblid^e Serne^mung
ber genannten Beugen unb bie informatorifd^c 33erne|mung

befl SBal^loorfianbes oon 3Karienborf beontragt.

32. S)er unter VI. b genannte ^ermann J?rüger,

rool^nl^aft unb jur ©taatös unb ©emeinbefteuer oeranlagt

in Äöpenidf, fjatte, auc^ wenn roirflic^ fein ®ef c^äftölof ol

flc^ in Serlin befinbet, m6) §. 7 beä SBatjigefefeeS oom
31. gjlai 1869 ben 2lnfpru4 in bie 2Bo^lerlifte oon ÄöpenidE

aufgenommen ju roerben; aucf) roar ber oon i^m befd^rittene

2Beg, um biefen Slnfpru^ gegen ben aJiagiftrat in ^öpenidE,

roeld^er iene älufnatjme, feiner redEitjeitig angebra(^ten ®r=

innerung unerad^tet, oerroeigert ^atte, geltenb ju mad^en, ber

oon bem SBatilreglement oom 28. 5DJai 1870 §. 3 Dorge=

fd^riebene. SBürbe bie ©ntfd^eibung auf feine roiber ben abs

ie^nenben Sefc^eib beä ©emeinbeoorftanbs an ba§ £anbrat(}S=

amt JU Settoro gerichtete Sejc^rotrbe in 2Ba{)r^eit, roie ber

^roteji unter SeroeiSantritt beljauptet, unterlaffen roorben

fein, fo oerbiente nid^t ottein ber bortige Sanbrat^ eine

SRügc, fonbern eä roäre audt), ber fonftantcn ^rajis oon

5tommiffion unb Plenum eatfprec^enb, bie ©titnme b<;S
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2c. Ärüger ben ©egenparteien bes proftamirten 2lbgeorbs

neten jujujä^len. ®ö ift besroegen auc^ ^ier bie seugen=

cibUd^e unb jugleid^ bie informatorifc^e ©r^ebung beantragt.

33. SDer unter VI. c behauptete Slusfc^lufe be§ 3immer=
meifterS SDofforo in Sanfroife oon ber ^iluäübung feines

2öahlred)tö buri^ ben bortigen ©emcinbeoorfteher auö bem
©runbc, roeil fid^ jur 3eit öer '$&ai)i ba§ 3)afforo'fchc ©runbs

ftüd angeblidh in ©ub^aftation befanb, ol)ne baf3 jebod^

über baS Vermögen beä 2)afforo Itonfurä ober
galtitjuftan b gerid^tlic^ eröffnet roorben roar,

roäre, roenn erroiefen, nad^ bem flaren Sßorttaute beS yieicf)§;

roaf)Igefe|eö oom 31. Wai 1869, §. 3 sroeifeläo^ne ^u Um
rcdbt erfolgt. 2luc£) ^)kx roürbe, bieä oorauögefcfet, foroof)l

ber ©emeinbeoorftelier Serlinide in fianfroi^ beSroegen p
reftifijiren, als aud^ bie ©afforo'fc^e ©timme gegen ^rinj

§anbj[ert) in 2lnred^nung ju bringen fein, ©s roirb beä=

t)alb bie jeugeneiblidie Serne^mung bes im ^rotefte an»

gerufenen Beugen unb jugleid^ bie informatorifd^e Erörterung

mit bem 2c. SBerlinicEe beantragt.

34. 3m 2)orfe ^hi^ippst^al, erjähtt ber ^roteft, feien

bie ©timmjettet, gleid^ bei ber 2tbgobe nadl) ber @rö§e fortirt,

in bic ols SSa^lurne bienenbe ßigarrenfiftc gelegt roorben.

Sei ber ©rmittelung bes SBatjlergebniffeä, alfo nad^ ©^lufe

ber 2lbftimmung (2ßal)lreglement oom 28. 2«ai 1870, §. 17 ff.),

hätten fi(i) jroei nid^t oorfd^riftsmäßig befd^riebene Settel oor=

gefunben. ®er ©d^ulje=2ßat)loorflet)er höbe bie anroeienben

ffiähler gefragt, roer biefe Settel obgcgeben, unb als fid^ bie

Setreffenben gemelbet, benfelben neue Settel mit bem ?Jamen

beä SanbrathS ^rinjen ^anbjcr^ behänbigt, rooraur biefe

an ©teile ber ungültigen bie neuen ©timmjettel hätten ab=

geben bürfen.

3ft bem fo, fo tonturrirten hier eine ganje 3ln=

jahl oon Serftößen gegen ©efefe unb S^eglement. 2)ie beibcn

©timmcn roerben aläbann jroeifellos als ungültig taffirt unb
CS roirb bas Verfahren bes SßahloorfteherS als ungehörig

gerügt roerben müffen, ®s roirb beähalb jeugeneiblid^e uno

informatorifdhe Erhebung beantragt.

35. 3n {^ahlhorft bei ^otsbam roäre nad^ 3lngabe ber

^rotefterheber baS SBahUofal crft um h^^^^^ jn'ölf Uhr gc=

öffnet unb bereits um jroei Uhr nad^ ^Wittag gefd^loffen

roorben. ©ä i)ahtn bort nad^ 3luSroeis ber SBählcrlifte oon

fämmtlidhen 25 eingetragenen 2Bählern nur 2, nämlidh ber

2lltfi§er 2luguft §afeloff unb ber Arbeiter ^arl 3Jiehfeer

aus gahlhorft ihr sißahlrcd^t nidht ausgeübt. Seruhte bie

Behauptung beä 'ißrotefteä auf Sßahrheit, fo roürben naö)

ber ftehenben Uebung beS 9?eidhätagä biefe beiben ©timmen
ber ©egenfeite beä proflamirten SJlbgeorbneten jugejählt, beS^

gleid^en aud^ baä Verfahren beä äBahloorftanbeS energifdh

gerügt roerben müffen. @ä roirb besholb bie Ermittelung

ber Shatfad^e burd^ Vernehmung beä äBahloorftanbeä in

gahlhorft beantragt.

6S ift bereits oben bemerft, bafe h'^ftc^t^i'^ ber meiften

ber oom ^rotefte oorgetragenen unb in biefem Serid^t

einer roeiteren Erörterung unterjogenen Sh^itfadhen etft

bie ju beontragenben Erbebungen baä Unheil barüber

ermöglid^en roerben, ob eä [ich babei um bloße Ungehörig;

feiten h^^^belt, roeWie jroar ju rügen, jebodh auf baS

SBahlergebniß oon feinem Einpuffe fein roürben, ober ob

unb roie fie biefeä felbft alteriren müßten. 3liiS biefem

©runbe fann oon ber oorläufigen älufftcUung einer Se=

red^nung barüber nid^t bic Siebe fein, roie fic^ baä 8timni=

oerhältniß ftelleu roürbe^ roenn aEe Behauptungen beS

91*
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^roteftcs, mW bie Äommiyfion ber roctteren aiufftärung ju

übcrroeifen ootfi^lägt, ober auä) nur ein Ziiiii berfclben fiifi

als mi)X unb jugleid^ al§ für bie Sted^täbeftänbigfeit ber SBa^l

er^ebli(| ergäben.

ebenfalls ift bereits frülier ousgefüJirt, boB bei ber

geringen 3al)l üon 396 ©timmen über bie abfolute SJJajorität,

mit roeld^er ber Sanbratt) ^rinj ^onbjcr^ ntö gemäfilt

proflamirt roorben ift, '\ä)on ba§ erfte SSorbringen ber ^iProteft^

erl^cber eoentueU ^inreid^en tüürbe, ba§ ©nbergebnife ber 3u=

fammenfteßung ber ©rmittclungSfommiffiott umjufe^ren.

3(u§ beiben ©rünben fann von einer S3eanftQnbung

feiner Sßa^t nld^t Umgang genommen roerben.

S)le ^ommiffion beantragt bemnad^:

SDer 9^el(ä^stag rooHe befc^Uefeen:

1. bie Sßa^l beä 2lbgeorbneten ^iprinjcn § a n b j e r p

im 10. ^otsbamer 2Ba^lfreife ju beonftanben;

2. ben §errn Steic^sfanjter unter 3Kltt^ei(ung ber

2öat)laften ju erfüllen, über bie fünfte 1—5,
7—11, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 27, 31—35
biefeS i8erid)teS bie überall nä[;er befif^riebenen

(Srtiebungen (ju 3iffer 35 bloS im 3?ern)altung§=

roeg, ju allen übrigen 3iffern fon)oE)l in biefem,

als anä) bur^^ bie geriditliiije SSernel^mitng ber

namJiaft gemai^iten 3eugen) beroirfen ju laffen

unb boS (SrgebnijB bem 9iei(^Stag mit^ut^eiten.

Berlin, ben 20. Sanuar 1882.

3)ie Sßa§l^)rüfung0=^ommtffion.

grl^r. ». §eereman (^5orfi|enber). Dr. Sieber (^eric^t=

erfiatter). gr^r. t). S3eautieu=3Jiarconnat). o.35rau(i)itf (i^.

©uftobiS. S)iri(i)let. Dr. SDo^rn. Sacobi. ßodiann
(3tE)rn)ci(er). ^arifius. 9iol^lanb. v. ©d^öning. j^r^r.

D. Unru|e^33omft. Söölfel.
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3lnlaße.

gegen

bie ®ü(ttgfeit ber Sßal^I be6 §errn Sanbratt) "Sprinsen

.f>anbieri) ,^um 9ieid)§tQ9§=?lbgeorbneten be§ 10. ^ots^

bamer SBoJilfreifeö Selton)=33eeö!oiü=©torton)=

ß^arlottettburg.

polier 3iei(|Stag!

®ie Unterjei(i)neten geftatten fic^, eine 9ieiJ)e üon S3or=

gongen jur ^enntni§ bes ^o!)en 9Rei(J^stags ju bringen, roelti^c

fomot)t in ifiren einjcll^eiten, als in bem buri^ fie ^eroor=

gerufenen ©efammt * ©inbrucE bie Sefiauptung unterflü|en

roerben, ba^ bie om 27. Oftober er. im 2Bat)lfreife Scttoro^

93eeSfon)=©torfon}=et)arIottcnburg üoQjogene Sieic^StagSinal^t

ein ©rgebniB ju ©unften bes §errn SanbratJis ^rinjen

^anbferr) nur unter bem ©rudfe ganj unerl^örter unb oiel'

leidet einjig baftefienber 2Bal)lbeeinfIuffungen gel^abt l^at.

2)ie von uns angefül^rten unb unter 33en)ei§ geftetitcn

Sfjatfad^en finb um fo fc^roerer roiegenb, als ber §err Sanb;

rat^ ^rinj §anbieri) oon 27 780 abgegebenen Stimmen
nur mit einer ^JZajorität oon 396 ©timmen geroä|lt ift.

©er SBaiilfreis ift gufammengefefet aus bem Sanbfreife

Sielton), bem fianbfreife 33eesfon)=©torfon) unb bem ©tabt=

freis ß^arlottenburg.

SDaoon ift ber ßreis -Eeltoro ber größte, tiefem i^reife

Seltoro fte^t ber geroäl^tte Slbgeorbnete ^rinj ^anbjcrt) als

Sanbratl) oor, unb grabe im Greife $Eeltoro, unb oon ^ers

fönen, raeld^e bem §errn ßanbrat^, ^rinjen ^anbjerp als

SSeamte blreft unterteilt finb, l^aben fi(| bie flagranteften

SBat)lbeelnflujfungcn unb 33erfümmerungen bes SBa^tred^teS

fonftatiren laffen.

2lus ber g^ülle beS uns aus bem SBa^lfreifc eingefanbtcn

3Rateriats rooüen roir nur biejenigen 3Sorgänge jur ilenntnife

beS §o;^en S^eic^stagS bringen, roeld^e uns befonbers gras

oirenb erf(^ienen finb, unb für beren 9^i(^tigfcit roir juoer;

läffige 3eugen ^aben ermitteln fönnen. ©leid^jeitig geftatten

roir uns jur befferen Ueberfic^t beS oon uns beigebra(i^tcn

5IJlaterials, baffelbe naä) folgenben Kategorien ju orbnen unb

in btefer Sleiljenfotge nai^fte^enb anjufüliren:

I. 93e&tp]|^ungen t}on ^etfpiten Bei 9IuSü&un0 tl^red

ietteit>evt1)tiUvn unb ^afftruttg von i^ttmmjetteln:

a) aSor bem SBa^llofal in ©d^önebcrg, ilceiö Jeltoro,

rourben bie beiben ^erfonen:

©d^ufimaif^er ^öppen unb

9Jiaurer ©ertig,
TOel(3^e oor bem 2Bal)llofal in ©(^önebetg jur SJertfieilung

üon ©timmjetteln aufgefteHt, furje 3eit nad^ a3eginn ber

SBa^l bur(j^ ©enbarmcn ocr^aftet, benfelben bie angcblid^
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auf bcn SRamen 33ebcl lautenben ©timmjettel oon ber

lijei ttbcjenoinmen, bie belben ^er^oftetetx 3 biß 4 ©tunben

am 2Ba^Itagc iii^aftirt getialtcu utib am ^Raii^ntittag erft

roieber entlaffen.

S)urc^ biegen Jßorgang ift itnitocifeUjaft eine gro^e 3In=

jal^l oon aßä{)lern S^önebergS obgefialten roorben, fic^ bie

ttirer ^patteiftcßung entfprec^enben ©tinunäettel ju bef^affen

unb bemgemäB fid) an bem SBa^tgefd^äft ju betficiligen. ®§

tüürbe n\6)t jutreffenb fein, rooHte man bem entgegengehen,

ba§ Seber ja im ©tanbe fei, einen felbftgefc^riebcnen Settel

aiiUQthtn. (Sin felbftgefiJ^riebener Settel würbe fi(^ fofort

in g^ormat unb Rapier oon ben übrigen Sßafiläettetn untcr=

f(^ieben Ijaben, fo bafe nur feljr wenige 2Bäf)ter e§ gewagt

Ratten, if)re aibftimmung in biefer 2öeife ju marfiren; au§er=

bem fommt ^in^u, bofe bie meiften 3lrbeiter bem 2Bat)(gefcE)äft

nur wenige aJ?inuteii wibmen fönnen, unb weber Rapier no6)

©elegenl^eit ium ©d^reiben in ber finben, unb foIge=

beffen biefem §inberni§ gegenüber entweber auf bie 2lu8=

Übung beS 3Ba(;lred^t§ oerjid^ten, ober einem oon anberer

©eite geübten S)ruc?e folgen, unb gang anbers wählen als ftc

es gettian ^aben würben, wenn bie ©timmjettel i^reä Stan-

bibaten nic^t in ber angeregten Söeife befeitigt wären.

SDenn wätirenb bei ber 2ßal)l 1878 für ben fo5iatifttf(i^en

Äanbibaten in ©diöneberg allein 386 ©timmen als aU
gegeben oerjeid^net finb, finb in bemfelben uriQta^tet einer

Warfen 3unal)me ber Slcbeiterbeoölferung, nur 95 ©timmen
bei ber legten aöal)l auf ben ^anbibaten 33ebel abgegeben.

SDer 3uwa<^s ift auSfc^liefellc^ bem fonferoatioen ^anbibaten

ju ©Ute gefommen, beffen ©timmja^l fiel) oon 1878 ab-

gegebenen 291 ©timmen auf 707 gehoben ^at.

2)a in ©(J^öneberg im ©anjen 2341 eingef(i^riebenc SBä^ter

oorbanben finb, oon beufetben aber nur 1411 gewählt f)aben,

fo fmb ber Urne fern geblieben 930 SBä^ler.

SRe^men wir an, ba§ bei ber gerabe in biefem £)rte

foloffal regen 33etl)eiligung 400 ©osialiftcn bur(^ bie ©nt-

fernung ber Bettelocrtlieiler unb ber ^affirung ber 2ßa^l=

jettel an ber 3lit§übung ber Stimmabgabe für 33 e bei oer=

^inbert würben, fo würbe allein bur(^ biefen i?orqa!ig ba§-

jenige ©timmenoer^öltniB oerurfac^t fein, welches bem f onfer=

oatioen ßanbibaten eine 3)tajoritöt oon 396 ©timmen gefiebert

l^at, unb biefer Sßorgang fomit als ©runb für bie Ungültig^

feit beräöabl beä ^rinjen §anb jeri) angefelien werben fann.

3eugen:

1. ©(i^ulimadier Soppen in ©(3^öneberg, 3Küf)lenfiraBc,

?ie|branb'id^es §aus,

2. aJiaurer ©ertig, in ©i^öneberg, 6olonnenftra§c,

©ötfc^'eS §au§ wo§nt)aft.

b) S)er 2tcferpä($ter £). ^önicfe in ©d^öncbcrg, ©o=

lonnenftrafec 3lt. 5 wo^nl^aft, ift bei feiner 2lntoefen|eit im

SBa|l(ofal unb beim 3Sert^eilen oon ©timmjetteln au^erl^alb

beffelben wieber^olt mit 58er^oftung burc^ ben ©cnbarmen
bebro^t worben.

3euge:

SDer ongegebene 2l(Jerpäd^ter £). § ö n i df c in ©(^öne;

bcrg, Solonnenftrafee 3lx. 5 wo^nl^aft.

c) 5Der2Kaurer Zl)r)me in Sl)arlottcnburg, wcld^eroom

£ofalfomit6 jur 33ertbeilung oon ©timmjetteln nad^ SDeutfd^--

SBilmerSborf bei Serlin entfenbet war, unb biefem ©ef(§äftc

oor bem SBabllofal obgelegen, ijl oon bem im SBa^llofal on=

wefenben ©enbarm mit iCer^aftung unb 5?onfisfation ber

©timmjettel wiebet^olt bebro^t worben.
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3euge:

3Jiaurer ©uftao Zi)X)me, 6f)artottenburg, ©pan=
bouerftro|e 9?r. 6 woljnljaft.

(1) 3)er ^robuften^änbler ©iegri« in JJowoweS wo^m
^aft, würbe oom DrtSoorfteljer im SDorfe Sietl)cn bei ©r.=

33eeren aus bem 2Bol)llofal oerwiefen, als er eingetreten war,

um ber ©timmjäl)lung beljuwo^nen.

Seuge:

^iprobuftenl^änbter ©icgris, in SRowaweS wolm^aft.

e) SBebermeiftcr §effc aus SfJowawes würbe oon bem
Ortsfc^utjen §afelof aus bem 2ßal)llofal in 3)remih bei

^^otsbam oerwiefen, als er ber ©timmjä^lung beiwohnen

wollte.

3^uge:

SBebermeiftcr §effe in SioroaweS, 2luguftftra§e.

f) 3m 2)orfe 9Zubow bei ^otsbam würbe ber ©d^u^^

mac^ermeifter Slantenburg aus ^;potSbam aus bem Söa^U
lofol bei ber geftl^cllung bes SBa^trefultates oon bem OrtS=

oorPe^er beS 2)orfes 5iubow mit ben Sßorten oerwiefen:

„©ie l;aben liier ju fuc^en, folc^ ©efiabet

bat überbaupt t)\ex im S)orfe 5Rid^ts ju fud^en!"

3euge:

©d^u^mad^ermeiftcr Slanfenburg in ^otsbam.

g) 2)er SBebermeificr 3Jlüller in 3lbren8borf bei ßiib=

wigsfetbc unb ber SBebermeifter 5Dralle aus ^toioawes würben
bei ber ©timmjablung um 6 Uf)r aus bem SBobllofat in

2l^rensborf oerwtefctx unb f)intev i^nen bie (Singangst^ür

jum SßabUofal oerfc^loffen. ®er JJad^troäd^ter beS Ortes,

mit feinem ©d^ilbe auf ber 33ruft bebeutete bem brausen

ftebenben pp. 2)ralle, ba^ er im äöabllofal 3tid^ts ju fuc^en

babe.

3eugen:

1. SBebermeifter SKüller in Sl^rensborf bei SubwigS;

felbe,

2. (Sinwobner SBalf, ebenbafelbft woljnbaft,

3. SSebermeifter SD r alle in S^owawes.

h) 3lu8 ben 2öab(lofalen II. unb III. in ©d^öneberg
würben folgenbe ^erfonen oerwiefen:

1. 2lrbeiter 9tillert, wobnljaft in ©d^öneberg, 33abn=

ftrafee 31,

2. Arbeiter ßliefd^fc, ebenbafelbft wo^nbaft, Sabu'
ftra&e 16.

II. ^evthtilun^ »on fonfcrwattttcn Flugblättern
unb (Stimmzetteln &utci^ Beamte in Uniform unb
ttfäl^renb 9Iu$ü&ung il^reiS !t)ienfteö, |0»ie 'Berttieilung

{onfert>ativer ^timmiettel im SSa^Hofale.

a) 2)urd^ ben 9lmtS= unb ©cmeinbebiener in ©dfiöiie^

berg finb fonferoatioe ©timmjettel ausgetragen worben.

3eugen

:

1. §oljbänbler 2lugujl Sernbarbt in ©d^onebcrg,

SabnftraBe 13,

2. ß^efrau beS gu^rberrn SBtlle ebenbafelbft, ©pon*
boljftrale: ©tiebelfd^es §aus wo^nbaft.
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b) S)et 2lmt8biener §itlc in ©(^öncberg ift am 24. JOfs

tober er. beim g^u^r^errn ^ur|, lool^ntiaft in ©(ä^öneberg,

geroefen, unb ^at fämmtlii^e bei bcmfelben befc^äftigtc

Äutf(^er, bie über 25 Sa^re alt, notirt, biefelben aufgc:

forbert, jur SBa^l ju fommen, unb für ben ^ringen §anbj
icrp ju ftimmen.

Beugen:

gul^r^err 6. ^ur^ unb beffen ©fiefrau, roo^nl^aft

in ©d^öneberg, 2lfajienftra§e 3^0. 9,

c) Entgegen ber in ©i^öneberg bcftel^enben ^oli^eis

aSerorbnung, ba§ an Käufern, 3äunen, Säumen u. f. To. feine

^lafate angeheftet raerben bürfen, rourben auf 2Inorbnung

bes 2lmtöüOtftel;er8 §errn ^^eurig unb in ber 91a(^t cor

bem 9BaJ)ltagc an allen biefen ©teilen conferoatiüe ^lafate

befeftigt, bagegen erl)ielten bie ?Ja(^tTOäc£)ter bie Snftruction,

baö Slnfteben liberaler ^lafate ju cerliinbern.

SDie a3ertl)eilcr conferoatioer ©timmjettel liaben xi)xt

SBejalilung in bem 33üreau be§ 2lmt8oorfte^er§ §errn {Jeurig

erl^alten.

3cugen:

1. 3t(ferpäc^ter D. ^önide, in ©d^öneberg, ©olonnen»

ftra^e 5.

2. ©(|u^ma(^er 9Bil^. 2Be§ling, in ©d)öneberg,

§auptftra|e 48 roo|n{)aft.

d) SlmtSbiener ©runb unb SRo(J^troäd)ter guft, in

^Ularienborf, ^aben am 26. Dftober fpät ?lad^mittog§ bas

aHegirte, in ber 5Dru(ferei be§ Seltoraer 5?reiöblatte§ gebrudte

Flugblatt: „2öä^lt 3© öl Im er mä)t\" in ^Karienborf oert^eilt.

Beuge:

Sübner Srenner in aKarienborf bei SBerlin.

e) ^aä} einer am 24. Dftober er. im ®orfc S^ieuroro

bei §albe ftattgel^abtcn ©emeinbc^aSerfammlung, rid^tetc ber

ßrtSöOrjte^er §ube an bie ©emeinbemitglieber bie 2luf=

forberung, bei ber bcöorfte^enben SBa^l für ben conferoatiuen

Äanbibaten, ^rinjen §anbieri) p ftimmen, unb erbot [lä)

jur Suftctlung oon ©timmaettel. ®r gab feiner Slufforberung

jur eonfercotioen ©timmabgabe babur(i^ einen befonberen

?fla^'t)Xüd, ba& er erJlärte:

„@ä ift beffer, wenn mir ben Sanbratl) tDä|len,

ber fann unferer ©emeinbe fonft fel^r nac^tfieilig

fein!"

S)er benannte Drtöoorfte^er §ubc fd^idte ferner am
26. £)ctober StbenbS feinen ©o^n mit ©timmjetteln ju ben

©emeinbemitgliebern, unb beauftragte benfelben, bie 33efteIIung

ouäjuric^ten:

„©le muffen bie 3ettel oom §erm Sanbrat^

morgen in bie Urne ftecfen, fonft befommen ©ie oom
§errn 2lmtSüorfte^er ©ei bei fein ilartoffellanb

!"

3euge:

21. ßens in S^euroro bei §albe.

f) Sm SBalillofal ju Sufd^ bei Secsforo, SBa^loorftanb

:

3tmt§üorfte^er ©d^abe, i)at ber 3lmtsbiener beä 2C. ©d^abe
am SBa^ltage SBa^ljettel auf ben ^Zamen beä ^rinjen

§anbieri; lautenb öffentlich ausget^cilt.

Seuge:

1. ©utöbefifeer ^altufd^ ju Stwpta bei ©torforo,

2. 39rauereibefi6er aJlietlic ju ©tortoro,

3. ^iparticulter RiJnig ebenfattß in ©totfora TOol[in|)aft.
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g) S5er ^ol{jeis35iener Äulifd^ in aBenb.iSud^l^olj l^at

bie 3lu3t|eilung eonferoatioer ©timmjettel beforgt.

3euge:

3Korife Seüit in 2Benb.=S8uch^olj.

h) 2lmtöbiener ©d^ulje in 5WoiDaTOes l^at in SRoTOarae«

©timmjettel oert^eilt; bei biefer SSertl^eilung trug er feine

Uniform.

3euge:

2llbert ?iolte, in S^OTOaroeS ^^riebrid^ftr. roo^mbaft.

i) 2)er am 2ißal)ltage auf bem ©panbauer 33odE i^x.

Seltoro) im ©ienft befinblic^e ©enbarm gab ben bortigen

S3al)n;5Hrbeitern, nad^bem er i^nen bie 3ettel auf ben 3lamtn

2Böllmer lautenb abgenommen unb oernic^tet l^attc, fotc^e

mit bem S^amen §anbjeri), begleitete barouf bie Slrbeiter

in bas SBa^ltofal, unb lie§ biefelben unter Sluffid^t wählen.

Beugen:

1. Snfpector ©d^necfenburgcr auf bem ©pan«
bauer-SodE roolinfiaft,

2. S^entier 3icfe, auf ©d^ilbl^orn bei ©panbau.

k) Sn bcr Drtfd^aft Söpd^in bei 3offen finb burd^ ben

bortigen Drt8t)orftet)cr unb gleid^jeitigen aßal^iüorftel^er con»

feroatioe Flugblätter unb ©ttmmjettel tjon §aus ju §au8
gefd^idtt; au^erbem finb ©timmjettel burd^ ben bortigen ®enä

barmen oertl)eilt roorben.

Beuge:

Biegelmeifter ©d^roiefefe, auf bcr aBcrfer'fd^cn

Biegelei bei Söpd^in bei Boffen.

1) 3m SBa^illofat ju läblers^of bei ^öpenidE überreid^te

bcr Drtsfd^ulje Seopolb als aJlitglieb bes 2Bal)lt)orjtanbe8

bem eintretenlDen SEBäl^ler §errn ßolbcrg eine Partie SBa^U
Settel mit ber 3lufforberung

:

„2)a jiel) einen!"

3)arauf jog §err ©olberg einen Bettel, faltete ben*

felbcn jufammen unb §err Seopolb ftedte i^n in bie Urne.

Beuge:

^Rentier 21. ©bert in 2lblcr8hof bei Äöpenid.

m) 2n ÄöpenidE, im 2Bal)llofal aJlüggel^eimer^Str.,

hatte ber am SBabltifd^ fifeenbe Jteftaurateur ©arl ©eibel
bem 3Sähler, SSäfc^er Äobi^fp ein ^ad( ©timmjettel über*

geben, unb 2c. 5lobifeft) ^at einen biefer ©timmjcttel für

feine Stimmabgabe benu|t.

Beugen:

1. Söäfd^er Üietman auf ileflen8felb bei Äöpenidf,

2. analer ßorenj in Äöpenid wohnhaft,

3. 3^eftauratcur ©arnoro in ÄöpenidE wohnhaft.

n) Sm SBahllofal 2llt=©tahn8borf (5lr. See8foTO»©tor*

foro), 2Ba[}lDorftanb : (2)tühlemneifier S^olberg au8 211t»

©tahnäborf, ©dhneibermeifter aWeraes aus 2llt=©tahn8borf,

Selh^r $Hau^ aus 2llt5©tahn8borf unb aKühlenmeifier

©rasnicE aus ©ummersborf) , \)abm roährenb bcr 2Bahl

SBahljettel auf ben 3^amen beS ^rinjen §anbicri) offen

ausgelegen.

Beugen:

1. Sehnfdhuljcn » ©utsbefifeer ©chulfee in 9liploS

bei ©torforo,

2. 33übner ©ottl. Sicfe ju ilupfa (Äreis 58ee8foros

©tortoro),

3. S3übner (^axi (Jifdhcr ebenbafelbfi wohnhaft.
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o) 2lud& im SEBol^Kofal ju 3JJaricnborf bei 33erlin finb

an einen SBä^Ier, §errn ^aufeinger, roo^nbaft 3Karien:

boTfä©übenbe, unb in beffen ^Begleitung ^iä) befinbenbe jroei

onbere 2Bä{)Ier ©timmjettel vom Sifct) be§ 2BaI)toorftQnbes

oerabfolgt.

3eugen:

1. aJlaler ®. Söl^ben in 3Wattcnbort

2. ^aufeingcr in ©übenbe bei SD'larienborf.

p) 3n bem £)rte ®r. Sici^terfelbe bei S3erlin würben

bie conferpatiocn SBoj^Iaufrufe unb ©timmjettel in bcm Sofal

bes OrtsoorPel^erS ©Ämibt bur(^ einen ©Treiber beffelben

obteffirt, bie onitlid^e Sßalillifte rourbe bemnad^ jebenfallä üur

Slusfütlung ber 2Ibrcffen benufet, unb \)üxä) gu bem Drt§=

»orfianb gehörige ^erfonen bie betreffenbcn Briefe ber ^oft

überliefert. Ueber bie Slic^tigfeit ber betreffenben eingaben

wirb erfud^t, ben OrtSüorftel^er ®d)mibt unb feine Beamten

}u oerne^men, unb über bie ©inlieferung an bie ^oft bie $Bcr=

nebmung bes ^^opDorfieberä in ®r. Siditetfelbe ju üeran=

laffen.

q) 3tn S)orfe ?Juboro bei ^otsbam tourben ©timm*
jettel im SBa^Hofal ausgegeben.

3cuge:

©d^ubmad^er S3Ionfenberg in ^ot§bam.

r) 2)er 3(mt§biener g^ranfe aus Jlt. beeren l^at confcr^

oatice ^Flugblätter ausgetragen unb befanb fic^ babei in

Uniform.

3euge:

Sifc^lermeifler ©c^eer in ©laforo bei 3Jla^toro.

2lus einer grofeen 3abl »on £)rtf($aftcn gel^t uns ferner

bie 3JJittl^eiIung ju, ba§ nid^t allein bie ©d^uHebrer, fonbern

aud^ bie grauen berfelben an ben ©ingängen ber meifi jum
SSaE)Uofal benufeten ©d^ul^äufer, nid^t allein conferoatiüe

©timmjcttet auägetbeilt, fonbern aud^ mit allen fonftigen

ajlitteln für ben conferootitjen ilanbibaten, ^rinjen

§anbj|ert), agitirt |aben. ©o gefd^ab bieS in ben £)rt=

fd^aften

:

©ietben, ©rijben, ®r. 33eutben u. a. fireis -leltott).

SRa^ ben uns nod^ in meit größerer Stn^atil aus ben

SBablfreifen jugegangenen 9Kittf)eilungen beftcbt überhaupt

für uns fein 3roeifel, baß bie conferootioe ^ortei im SGBal)l=

freife bei i^rer SCßablagitation fid^ in rüdEfi(^tslofer SCßeife beS

oorl^anbenen 33eamten=2lpparatcS bebient böt, unb ba§ bie

SBettrcibung ber nad^ b^^berttaufenben jäb^enben {Flugblätter,

fotoic ber ©timmjettel in ber ^auptfad^e burd) bie bem §errn

Sanbratb unterftellten ßrgane, oon ben Slmtsoorftebern bis

berunter jU ben ©enbarmen, beroirft ift.

m. 9lmtlt^e Seeinfluffuttden butch Slnbrolbungen

2$etmdgendt)Ott^et(en.

a) 2)er ^ofgärtncr ^inbermann auf ^arf Sabctsberg
bebrobte bei ber 23ertbeilung conferoatioer ©timmjettel bie

bei ibm befd^äftigten Arbeiter mit Slrbeitsentjiebung, für ben

%aü biefelben nid^t conferoatio, fonbern liberal mäblen würben.

25cr Don bemfelben gebraud^te Slusbrud lautet:

„®ebet bin ""b wäblt, wenn 3^r aber ben

öl Im er roäblt, bann fönnt %\)v ©uc^ oom
SS öl Im er 3lrbeit geben laffen!"

3eugen:

1. SBebermcifter ®. ©dfiroarj in iRoroaroeS,

2. SCßebermeifter §aafe in SRoroarces.
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b) 2)er SlmtSoorfteber Subroig in Trebbin bebrobte ben

93uc^brudfer ^agen bortfelbft, mit einer (Sntjiebung ber amtj

liefen 2)rudarbeiten, roeil er in fein 2lnjeigebtatt eine älnjeige

beS lieberalen SBabtßomitceS jur 3lbbaltung einer 9Babloer=

fammlung als Snferat aufgenommen ^aüe.

3euge:

SSud^brudfer §agen in Trebbin.

i) SDer SBcbermeifter 3J?üller in Sl^rensborf rourbe ju

5 c/i^ ^olijeiPrafe genommen, angeblid^, roeil er an einem

©onntag ©timmjettel oertljeilt f)aht.

3eugc:

SBebermeifter 3)lüller in Stbrensborf bei 2ubroig8=

fclbe.

Singer ben angeführten unb unter SeroeiS gefiellten

g^äCen bürfte bie Semerfung intereffiren, bafe burc^ bie con;

feroatioen 3Igitatoren unb 3^ebner, unter anberen burd^ -Öerrn

Dr. ©remer, ben einjelncn ©emeinben bes 5lreifeS Seltoro,

für ben %aü ber 2ßobl beS conferoatioen 5lanbibatcn 23or:

tbeile, roeldfic nicfit aQein ben ©emeinben, fonbern a\\6) ben

©runbbefigern ju ©ute fommen roürben, in Slusfid^t geftetlt

TOorben finb, roic bie 33erroirflid^ung tjon ß^auffeebau^^ro;

jeften; unb enblid^ ift eine Sbatfac^e, bafe au(^ eine bes^

faüfige Interpellation in einer SSerfammtung im ©rebroolb =

fd^en ©efettf^aftsbaufe in Sbatlottenburg, ber ^rinj §anb =

jert) für ben g^att feiner 2Bal)l bie 3ufage abgegeben bat,

feinen ©influfe aufjuroenben, um bie 33erleguiig eineä ilaferne;

ments nadf) ©Ijarlottenburg bei ber 3JJilitär'33erroaltung ju

betreiben.

3llS 3euge für ben le^tcren 33organg — ber aWufeumä:

Liener unb 3eitungSi©pebiteur ©orraß in 6l)arlottenburg,

©d^ulftraBe 10 u. 11.

IV. (Sntjtei^ung unb 93ettt>et0etun0 von !Berfamm<
tungSlpfalen buve^ amtU^e ©intoirftin^.

(ginroirtungen biefer 3lrt, finb natürli(^ in ben feltenften

g^ällen unter einem abfolutcn Seroeis ju [teilen, ba nur bie

SBirt^c felber als 3eugen auftreten tonnten, unb bie brings

lid^fte Urfac^e böben, jebe berartige ©inroirfung feitens ber

böseren ober nieberen ^oli^eij£)rgane forgfältig gebeim ju

balten.

2Bir fönnen alfo nur bie Sbatfad^e anfübren, ba§ im

Greife Jeltoro, fo roie in S8eesforo=©tor(foro in jablreid^en

Ortfd^aften, unb nid^t aQein in ben Heineren, es ber

liberalen Partei ungead^tet aüer 2lnflrengungen unmöglii^

geroorben ift, jur 2lbbaltung oon 2Bablöerfammtungen bie

^ergobe oon Sofalen ju erreid^en, ober ba§ ba, roo bie

SSirtbc 3nfage gemacht bitten, biefelben einige Sage oor ber

angemelbeten SSerfammlung, geroöbnlid) nad^ bem öefud^ beS

DrtSöorfteberS ober nad^ ber 2lnroefenbeit bes ©enbarmen
ot)ne Eingabe ron ©rünben ober unter ganj nid^tigenben

SSorroänben jurücfgejogen rourben. Snfolgebeffen b'iben

liberale 33erfammlungen nid^t ftattfinben fönnen in ben jDrt«

fd£)often:

©d^öneberg, 2)eutfdö=3BilmerSborf, in 33eeSforo unb jabl'

reid^en fleineren lanbli(^en Drtfc^often, roeld^e roir ntd^t weiter

aufführen.

3n Trebbin unb aJlarienborf ift bie Slbbaltung liberaler

33erfammlungen nur baburd^ ermöglid^t, bafe »^rioatteute ibrc

SBobnung refp. ibre g^obrifräume baju jur SSerfügung geftellt

liaben; audl) in btefen beiben Drten rourbe bie ^ergäbe

fd^on jugefagter öffentlid^er Sofale oon ben SBirtben jiirürf;

gejcgen. 2Bir oerncbmen in 33e5Ug auf bie iieeinfluffungen

ber ©aftroirtbc in 3Katienborf, baß ber bortige ©teuererbebcr
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©ottt. Slbolp^ bie 9Jliffion gel^abt imb ausgefü|)rt ^at,

©aftrcirt^e be§Drte§ üon ber ^ergäbe t^rerSofale burcf) ben^in=

roeiä auf bie für bie barauä refulttrenben ^^olgen ju l^inters

treiben, unb erfu(i^en lüir burd) 33ernel^mung ber betreffenben

$erfönU(3^feit biefe 2lngelegen^eit tlax ftellen ju taffcn.

2Bir geftatten un§ tio^ unter biefer Siubrif fotgcnbe

33orfäIIe jiur ^enntni^ beä §ol^en 9?ei^ötageö bringen:

a) 3ur Slb^altung einer 2BäE)lerüerfammlung in 6^ar=

lottenburg am 5. Oftober er., in rcctc^er ber 9lbgeorbnete

®ugen Siic^ter fpred^en rooQtc, mt von bem liberalen

Sßal^t-ßomite ber bortige groBe ©aal beä j^lora=®tabliffement§

üon bem Oefonom beffelben unter 3uftimmung ber 2)irection

unb gegen eine bereits geja^lte ©elbentfc^äbigung gemiet^et.

2l(§t Sage getroffener 2Ibniad^ung raurbe bie ^ergäbe

be§ £o!al§ unter Sutücffd^icfung be§ gejalilten ©elb=33etrageS

fettens beä £>efonomen §errn Sinbner mit ber Slngabe

jurütfgenommen, ba§ bie SDirection bie ^ergäbe ocrroeigere.

S'fiatfad^e ift, ba§ jroifcJ^en 33ermietl)ung unb 58erroeigerung bes

SofaU eine Unterrebung beä §errn ^olijei=^irectors ü. (Sal=

bem in ©Ijarlottenburg unb be§ j)ircctor§ ber ß^arlotten;

burger=gtora, §errn 33anquier ^acEel, ebenfalls l)ter mljn-

fiaft, ftattgefunben |at, in raeti^er biefe 33erfammlun9§=2ln=

gelegenl)eit befprod)en rourbe. 2Bir erfahren, ba§ ber §err

^olijeibirector o. ©albern §errn Sanquier §acEel beftimmt

l^at, bie §ergabc beS SofalS rürfgängig ju mod^en, unb toirb

un« bie folgenbe 2leu§erung be§ §errn o, ©albern gegem

über §errn ^adel mitget|eilt:

„SBenn ba§ glora^ßtabliffcment ju politif(i^en ^ßer^

fammlungen l^ergegeben roirb, fo roerbe ic^ aud^ ba=

für forgen, baB bei ben Sßergnügungen unb Wa^hw
bäöen, bie im 2ßinter in bemfelben ftattfinben, bie

©inliattung ber ^olijeiftunbe »erfügt roerben foH!"

SDaß biefe Unteri^altung, unb jroar in bem angegebenen

©inne ftattgefunben f)at, barüber erfudien roir bie §erren:

^olijei^SDirector ü. ©olbern,
SBanquier §a(fel unb

S3eigeorbneten, Hauptmann a. 3). Sutter, fammt*

tid) in ß^arlottenburg roo^n^aft, ju t)ernel;men.

b) Sn 33lanfenfelbe bei 3JJal)lon) icar auf ©onntag
ben 23. ©ftober cy. eine öffentliii^e 33erfammlung burc^ §errn

Stubolf ^aberlanb in ßljorlottenburg, ©diulftr. 1 ange^

melbet, unb bie SBefd^einigung, ba§ bie 3lnmelbung erfolgt,

burc^ ben beauffic^tigenben ©enbarm felber in bie 33erfamm5

lung mitgebracht. §err 9^ubotf §aberlanb om Qt-

f(|einen in 33lanfenfelbe perföntid^ r)erf)inbert, l^atte ben

§errn §ugo ^^^riebljeim juu. aus ß^arlottenburg, £eib=

ni|ftr. 3lx. 12 beauftragt, an feiner ©tette bie SSerfammlung

in 33lanfenfelbe ju eröffnen. Unter bem 33orn)anbe, bafe ber

Slnmelber, §err S^ub. §abertonb nid)t jur ©teile fei,

rcurbe burc^ ben ©enbarmen bie 2lb^altnng ber 33erfammlung

inljibirt.

3eugen:

1, 3^entier §>. ^atl)e in 3e^lenborf b. 93erlin,

2, Kaufmann §ugo 3^riebt)eim jun. in 6l)arlotten=

bürg, Seibni^ftr. ^x. 12 n)ot)nl)aft.

T. ^eetnfluffungen ^cr ^a^l buvdf boö amtti^t

a) ?;n 5Rr. 78 beä 2eltoiüer=5lreiSblattes befinbet ^i^

mitten unter ben amtlichen ^publifationen folgenbe Öefannts

mad^ung:

„33ei ben beoorfte^enben SReic^ätagäroa^len canbibirt in

unferm 2Öol;ltreife, wie nun md)X beflnitio feftfte^t, oon

conferoatioec ©eite ber Sanbtat^, ^rlnj ^anbierg. ©ein
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©egencanbibat ift §err SBöllmer, roeld^er ber g=ortfd^rittS5

Partei ange^rt." — ©rft unter biefer Sefanntmac^ung bcs

finbet fic^ ber befannte ©tric^, ml6)ex bie amtlichen oon ben

ntii^tamtlid^en JöeEaiuitmodjungen bes £reisblatteS äu^erlid)

unterf(^eibbar mac^t. ©orco^l bie Slbfaffung ber SBcfannt--

mad^ung, als au(^ ber ^Ua^, an roeld^em fid^ biefelbe befins

bet, laffen nad; unferer 3Jicinung bie 2lbfid^t erfennen, biefe

^unbgebung bei ben Sefern beä ^reisblatteä olä eine amt^
lid^e erfd^einen ju laffen, unb rairb biefe amtli(^c @mpfel^=

lung beS §errn ^rinjen .§anbiert) baburd^ nid^t abgefd^roäd^t,

baß in üorfid^tiger SBeife aui^ beä ©egencanbibaten §errn

SBöllmcr babei @rn)äl;nung gefc^ielit. UebrigenS mar §err

Sööllmer nid^t ber einzige ©egencanbibat, fonbern »on

nationalliberalcr ©eite canbibirte §err ©utsbcfi|er Jleufiauä,

unb ©anbibat ber ©ojialbemolraten mar §err 33ebel. 2Bir

fd)lie§en ein Sgemplar ber betreffenben Stummer beS Seitoroer

^reiäblatteä bei.

b) 2)er §err i^aufmann ©. ©d^maelil in ©tegli^

übergab am 30. ©eptomber ber ©Epebition bes Seitoroer

^reisblatteä eine 2lnnoncc roegen 2lbt)altung einer liberalen

SBä^leroerfammlung auf ben 4. Dftober, jaljlte barauf unter

bem 30. ©eptember bie SnfcrtionSfoften mit J^. 6,6o laut

Quittung beä Seitoroer J^reisblatteS ein. (Quittung roirb

beigefügt.) 2)ie Slnjeige ift nic^t erfd^ienen, bas 3^id^t=

erfc^einen unter ganj ni(^tigen 33orroänben motiüirt, unb ber

©elbbetrag an -^errn ©c^mael;l sutüdgefc^idft.

3euge:

5laufmann ©. ©d^maebl, in ©tegli|j, 2)ünterftr. 1

rool^nl^aft.

c) SBir bemerfen nod^, bafe baä amtlidje Seitoroer ^rei6=

blatt oor unb roät;renb ber ganjen 2Bal;lberoegung boju ht-

nufet ift, um in feinem aufeeramtli^en Sl;eil ober in ber

gorm oon Seilagen allen fonferoatioen ^unbgebungen unb

ben ge^äffigften, ^äufig lügenhaften Eingriffen gegen unfern

^anbibaten §errn 2öö Ilmer im 5?reife Seltoro biejenige

SSerbreitung ju oerfc^affen, roeld^e nur ein amt lid^es Drgan
möglich macht. SBir fügen enbltd) no(^ l;inju, baß bie 3}l«^X'-

jal)l ber fonferoatioen ^Flugblätter in ber 2)rucfei:ei beä Ith

toroer ^reisblatteä, 3i obert 9^ohbe, 33erltn W., spotäbamers

ftraße 26 b gebrudt finb.

VI. ^ittetfe Unrcflclmä^igfcitcn bei ^er

a) 2)ie Herren Sö^me, ©riefig, ©runbmann unb

Siehe roohnten bis gu ©nbe ©eptember er. in 3JJarienborf

bei 33erlin unb befanben fich in ber bortigen SBählerlifte

eingef(^rieben. ©ie famen jur 2Bahl nach aJiarieuborf, rourben

inbeß nicht jur 2Bahl jugelaffen, angeblich, roeil fie ihren

2Bohn|ife nid^t mehr im Drte hätten. 3n bie berliner, refp.

Sempelhofer Slften roaren bie betreffenben äßähler noch nicht

eingetragen.

3eugen:

SDie Herren 33öhme, ©riefig unb ®runb =

mann bis jum 1. £)ftober roohnhaft in aJJarien=

borf bei 5ßerlin, jefet in Berlin, unb §err Sithograph

3t ehe in Sempclhof.

b) Ser ©tafermeifter ^ermann 5lrüger, roohnhaft

in ©öpenicf, 2llten 3«arft ^t. 58, ©efdjäftslofal in Berlin,

^rautäftrafee 1, jahlt in (Söpcnicf pro aJlonat

^laffenfteuer 2,oo o^.

©ctuerbefteuer 1/25 =

©ebäubeftcuer 0,92 =

®emeinbe=(Sinfommenfteucr . . 3,oo '

3ufd;lag jni l^)ebäubcfteuer . . 0,c9 '

in ©umma 7,86 <./^
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pp. ß lüg er ^ot bei ©tnfid^t in bte 2öä{)(crtiflen für

ß-öpenid feinen 3^amen nid)t üerjeit^iiiet gefunben. 2luf eine

ainfrage barüber bei bcm bortigen aJJagiftrat erhielt er jur

Siadiri^t, bafe er gefefeUd^ nic^t in ©öpenicE rool)n{)aft fei.

ßrüger bürfte bemnad^ nic^t n)äf)ten. ®inc biesbejüglic^c

93ef(i^iDerbe bes pp. Krüger an ba§ Sanbratt)äamt in Zdtom
ifi unbeanttoortet geblieben.

3eugc:

©lüfermeifter § er rmann ^trügcr, in ßöpenitf,

Sllten Ttaitt 3^r. 58 root)nt)aft.

c) 2)er 3immermeifter 2) äff oto inSanftoi^ bei ®r.£id)ter=

felDe TOurbe an ber 3Iu§übung feines 2öaE)tre(i)tä bnrif^ ben

©cmeinbeoorftel^er Serlinicfe m*l)inbert. SDer pp. S8er =

linide erflärte:

ba§ S)affon)'f(^e ©runbftücE befinbe fid^ in @ub=

Jiaftation.

3)em gegenüber ift crraäl^nen, baS fi^ ber pp.

2) äff Ott) nid^t im ^onturs befinbet.

3eugc bicfcr 3urücfrceifung:

©teinfe|ermeiftcr Saberoig in Sanfraife.

d) 3m 2)orfe ^i;ilipp§t^al biente eine ßigarrenfifte als

2Ba^turne, bie ©timmjettet TOurben, ba biefelben an il^rer

®rö§e ertenntn(^, gleid^ bei ber 2lbgabe fortirt in bie ©garten;

fifte gelegt. Seim 3ä{)Ien fanben fi^ graci ©tintmjettel cor,

bie nic^t i3orf(i^rift§mä§ig befd^rieben roarcn. ®er ©(^utje

frogte bie anroefenben 2Bäf)Ier, roer bie 3ettel abgegeben l^abe.

2Il§ fidd bie Setreffenbcn gemetbet, gab ber ©c^ulje bcnfelben

neue 3ettel mit bem Flamen be§ Sanbrat^§, ^rin^eti §anb--

iert), worauf biefe bie neuen Stimmjettel an ©teße ber Un»
gültigen abgaben.

3euge:

Sog in ^^iUpp§tJ)al bei ^otsbam.

1) 3n 3^aljll^orft bei ^ot§bam rourbe ba§ SSaljUcfal um
IIV2 VLi)X geöffnet unb um 2 \Xi)t gefc^Ioffen.

3euge:

SDer 3Bat)Iöorftanb in ga^lf)orft bei ^otsbam.

2)ic im Sßorftel^enben berichteten Vorgänge önbern nad^

unferer 2Infi(ht in il;rer ©efammtljeit baö in unferin 2öaJ)t-

!reife ermittelte 2Ba^lergebni& in bcm 9Jta§e, ba& baburc^

bem Sanbrat§, ^rinjen ^anbjert) bie abfolute 3JJel)rl)e{t

ber abgegebenen gültigen ©timmen entzogen wirb. 2Bir er=

lieben beä^alb gegen bie gefc^e^ene ^roflamation be§ Sanb^

rat^ä, ^rinjen ^anbjert) atö geroäljlten Slbgeorbneten bes

10. ^otäbamer SSaf)lfreifeö l)iermit ©infprud^ unb bitten er=

gebenft

:

2)er §ol^e 3lei(i)ötag looHe biefen unferen ^rotcft

als begrünbet anerfenneti unb bie proflamirte SBa^l

beä Sanbiat^, ^rinjen ^anbfert) für ungültig er=

Hären.

e^arlottenburg, ben 20. S'^ODcmber 1881.

spätre ;3el)lenborf. §erm. ©c^mibt s 9fti£borf. 6arl
<Sd^mae^li©tegli|. 3tubolf £eufd^ner= ^^riebenau. Sub.
58ergfelb-ei)ariotteiiburg. 3ol)anneö §appa^=6l;ar=
lottcnburg. di 33cljrenbtsß[)arlottenburg. SJJorife grieb =

l)eim. Slub. 3faac. Siub. §aberlanb.

Slttenftüde ju ben 53er^anb!ungen beS Dleici^ätagfg 1884.
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fleitgge }m ^Anlage.

Wählt WöUmer nicht!

Wählt WöUmer nicht

benn er ^ot am 4. 2tpril 1881 in ber 29. ©i|ung

beö 9teid)§tQ9e0 gegen bie internationale Verfolgung

ber ^öntgämörber geftimmtü!

Wöllmer ftimnite gegen ben Slntrag Dr. 2ßinbt-

^orft unb ©enoffen:

ben §errn Steid^äfangler ju erfud^en, auf eine Vereinbarung

mit ben ^Regierungen anberer Staaten ^tnjuroirfen, moburc^

jeber fold^er Vereinbarung beitretenbe Staat fid^ oetpflid^tct :

a) ben SJiorb ober ben Verfuct) be§ 3J?orbeä, meldte an

bem Dberliaupt eiue§ ber Vertragsftaaten oerübt

TOorben finb,

b) bie jTOifd^en 3Kel)reren getroffene Verabrebung beä

unter a) bejeic^neten Verbrechens, roenn e§ jum
Veginn biefeä Sßerbred^enS nid^t gefommen ift,

c) bie öffentliche 3lufforberung ju bem unter a) bejeid^^

neten Verbrechen fotool)l gegen feine eigenen Sln=

gehörigen, als anä) gegen bie in feinem ©ebiete fidh

aufl;oltenben tyremben mit ©träfe ju bebro^en,

d) einen in feinem ©ebiete fich aufhaltenben 2Iuslänber,

rcelc^er ein ber unter a) be3ei(^ncten Verbrechen

begangen ^at, auf Slnfudhen ber S^iegierung bes

©taateS, in meldhem bas Verbredhen oerübt roorben,

an lefeteren ausjuliefern.

aSö^It WöUmer niäfi,

denn er hat am 4. April 1881 in der 29. Sitzung

des Reichstages gegen die internationale Ver-

folgung der Königsmörder gestimmt!!

pijit §Umt lüdjt!
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2l»f bie JEagesorbnung einer ber näd^ften ^lenarfifeungen

werben gefefet werben:

«Petitionen, n)el(j^e, als jur @rörterung im
Plenum nid^t geeignet erad^tet, jur ®infi(j^t

im S3urcau niebergelegt finb:

@rfte5 S3erjei(|nife — 9tr. 33 ber 2)ru(ffa(3^en —

:

II. L, II. 8., II. 9., II. 13., II. 15., II. 21.,

II. 24., II. 33., II. 34., II. 44., II. 58., II. 59.,

II. 60., II. 266., II. 267., II. 268., II. 269.,

II. 270., II. 276., II. 277., II. 283., II. 290.,

II. 296., II. 298., II. 300., II. 463., II. 470.,

II. 471., II. 473., II. 474., II. 479., II. 482.,

II. 502., II. 507., II. 509., II. 526., II. 529.,

II. 544.

Sroeiteä 33erjeic^ni§ — ^Ir. 45 ber SDrucEfad^en —

:

II. 552., II. 560., II. 561., II. 562., II. 563.,

II. 591., II. 594., II. 605., II. 607., II. 608.,

II. 609., II. 618., II. 621., II. 624., II. 631.,

II. 649., II. 653., II. 657.

5Dritte§ 3Serjei(^ni§ — 3^r. 51 ber S)rucffa(^en —

:

II. 680., II. 959., II. 1069., II. 1075., II. 1076.,

II. 1088., II. 1464., II. 1465., II. 1471.

Sertin, ben 30. 2lprit 1884.

2)er ^rdfibent beö 9lei(i^ötagö.

i^r. 7/4

ber

$0mmifri0n für 5te OS^fttfÄft^mr^nung

über

baö ©(^reiben beö di^i^^Un^ln^ Dom 19. 50{är5

1884, betreffenb bie ©rt^eilung ber @rniä(J^ti»

gurtg pr ftrafrec^tli(?^en SSerfolguttg beö SRüHerö

Safolj ^afelmaier p fiieBenntüPe unb beö

^tenftfnet^^tö 9Jlat!^taö ^uUo^ex p SRoofen

wegen SBeleibigung beö 9^ei(5^ötageö.

a3eri(^terfiatter: Dr. SWegcr (^aße).

21ntrag ber 5lommiffion:

®er Steid^stag roolle befd^liefeen:

bie @rmäcE)tigung jur ftrafre(if)tli(j^en SSerfotgung

ni^t jn ertt)eilen.

aSerlin ben 30. 2lpril 1884.

^ie ^ommtffilott für bie ®ef(^^äftöorbnunß.

t>, »crnuti), Dr. SWeijcr (^aüe),

23orfi|}cnber. SSerid^terftatter.

nt, 75*

ber

g(jmm!)1t0n für ^^titi^n^n.

S8eri(^tetftatter:

2l6g. Sipfe. ^ourn. I I. 3lr^28.

§err granj ©imonö, girma g^. Simons in

Äöln, \)at bereits im 5Roüember 1882 eine Petition an ben

Siei^Stag gericS^tet, betreffenb SRücEcrftattung ju Unreii^t er«

^obenen Solls für gefügte SJlarmorplatten. Ueber biefe ^eti=

tion ifl üon ber unterjeic^neten ^ommifjion ber anliegenbe

S8eri(i^t oom 23. 9)lai 1883 erftattet roorben, roobur(^ ber

Eintrag befürwortet würbe:

„bie Petition bem §errn Steid^sfanjler jur 93erü(f=

fic^tigung ju überweifen",

©ine Seratl^ung im Plenum ^at ober wegen 6(^lu§

ber 9fieid^stagsfi|ung ni^t ftattgefunben. Petent l^at je^t

unter bem 28. §ebruar er. feine Petition wieberfiolt, unb ift

biefelbe in ber ©igung ber ^etitions^^ommiffion oom 23. Slprit er.

in ©egenwart bes 9legierung§fommiffars, §errn ©ei), die-

gierungsratt) Äraut, berat^en worben. Se^terer erfiärte,

ba§ ber ber jefeigen ^ipetition in 2lbf(^rift beigefügten ©ingabe

üom $Rooember 1883 oom 35unbe§ratl^ feine 3=o(ge gegeben

worben ift, im Uebrigen l^abe bie Sachlage n\6)t geänbert

unb er feiner ®rflärung, wie fie in bem anliegenben 93eri(3^t

oom 23. 3JJol 1883 enthalten ift, n\ä)\^ ^injujufügen ^abe.

9Jo(3^ biefer ©rflärung beS §errn SiegierungSfommiffars fäHt

baä im anliegenben 33eri(^t erwähnte 33ebenfen, ba§ ber

3nfianjenjug noc^ nid^t erfcJ^öpft fei, fort, unb befd^lofe bie

fiommiffion, ot)ne ba§ oon einem 3Jlitglieb ein 2Biberfpru(3^

crfolgtC/ '^ci l^'^em oorjälirigen 33otum fielen ju bleiben, unb

jur S3egrünbung besfelben ben anliegenben 33eri(3^t oom
23. aJZai 1883 biefem Seric^te beizufügen, ©s mag t)ier

nod^ bemerft werben, bo§ bie ©umme beS jurüdgeforberten

3oIIes in ber frül^eren Petition oon ber ©ummc in ber

ie|igen Petition bifferirt, ba bamalsbiefelbe 3 895,60c^//6 betrug,

bie je^t geforberte ©umme aber 5 643,8o Jl. beträgt. @s ift

aber felbftoerftänblid^, ba§ bie §ölje bes ju Unred^t erhobenen

3ollcS noc^ einer befonberen g^eftfleüung bebarf, weld^e nur

oon ©eitcn ber SReid^Sregierung erfolgen fann.

SDie ^ommiffion beantragt:

2)er 9fiei(^)Stag wolle befd^lie^en:

bie ^Petition beS g^ranj ©imonS ju 5löln

oom 28. gebruor 1884 — II. 28 — bem
§errn 9lei(i^Sfansler jur 33erücEfi(|tigung

JU überweifen.

Min, ben 30. 2lpril 1884.

^ie Äommiffiott für bie §3etitionen.

Dr. ^iepf)ani (58orfi^enber). Siöfe (SBerid^terftatter). 21^1=

f)otn, 5retl)err t>, ^uffe^« Söenbcr, t». Sööttntng»

Raufen, ^rinj ju ^avolati), ®raf i>, ^dtt^off^
^tiebvtci^ftetn. g^rei^crr t», ^ret)tier()=(^feit{ierg. ^olh-
f^mtbt Dr. ^tttfletfc^. ©rafü.^ocuöbrocc^. Sttciuö.

Dr. ^^ape\Uct, Dr. ^^ßcrger. Dr. ^errot. ffia^e-

maä)ev, ^rins ^üa^iwiU (^^eutlien). fReic^. fRetter.

greiljcrr t». (^d^ele. Dr. <^ci^reiner. Dr. <^inhch
%ac^liä)^het(, Dr. S^tlemu^. ^rci^err u. UtiQctn-
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3^ 313,

5. ßegiglatur-^ßeriDbe.

II. Beffion 1882.

ber

93eri(!^tcrftatter:

a%gi^fe. Sourn. II.^9?t^l71
^

§crr g^ranj ©imons, j^trmo ^. (Simons in Äöln,

oerlangt SlücferPattung be§ feit bem 1. SKoi 1881 üon iJint

für gefd^nittene SRarmorplatten gejatilten 3olIeä im 33ctrage

oon 3 895,60- SDerfelbe ftüfet fein ®efud) barauf, bafe

nad^ bem ©efei oom 15. 1879 gefcfinittene 3JJarmor=

platten joflfrei feien unb mir bearbeitete ^;piotten mit 3olI

belegt roorben wären, ©cmentfpred^enb l^ätte a\\<S) bas erfie

2Baarent)erjet(§ni^ gelautet. 3m 3)fai 1881 fei aber eine

?itt(3^trogäbeflimmung jum amtlidjen 2ßaorenoerjeid^ni§ er=

gangen, roonad^ platten »on 3Uabafter unb 3Jlarmor gcfägte

ober fonft bearbeitete ^ofition 33 d mit 3 o^^. pro 100 kg
oerjoßt roerben müßten. 3l(s ©runb hierfür gelte, ba|
bas ©ögen ber Steinplatten unb bie Ijierbei bur(§ Ueber*

gießen mit SSoffer unb ©anb Ijeroorgebrad^te ©löttc als

Bearbeitung angefeljen werben müffe. 5Dies fei aber nid^t

x\6)i\Q, TDie ber frühere g^inanjminifter 33itter felbft aners

fannt ^abe. 2)er SunbeSratlj fei niä)t ermäditigt, gegen bas

©efefe ben 3oII oon 3 J/, pro 100 kg auf gefägte

3Karmorplatten ju ergeben unb ^abe bie§ felbft baburd^ ans

erfannt, ba§ er bem Steid^Stag im üorigen Satire eine ©es

fefeeSüortage gemad^t babe, roorin bie Slbänberung beS 3oll=

tarifgefefees com 15. 3uli 1879 ba^in auSbrüdflid^ beantragt

roorben fei, bofe sub 6 d gefd^nittene platten aus Steinen aUer

3lrt ungefd^tiffen mit 3 J{. pro 100 kg belegt roerben

feilten, was aber ber Sleid^stag in feiner ©ifeung com 9. Max
Dorigen Saures abgelelint l^abe. SDer com Petenten trofebem

erl^obene 3oII fei ungefefelid^ unb oerlange er bie ^lücCs

cr^attung bef[elben.

S)ie Petition ift in ber ©i|ung ber ^etitions=ilommiffion

oom 27. 3ipril 1883 in ©egcnroart be§ Sflegierungstommlffarfl,

§errn ©e^eimen 9iegierungsratl) Äraut, beratl^en roorben.

Se^terer erflörte:

er ne^me SSejug auf bie @rflärung, roeld^c oon
bem StegierungSfommiffar bei ber 33eratf)ung einer

ben gleidEien ©egenftanb betreffenben Petition ber

j^irma §eilmann & ä SBraffarb ju Osnabrück
abgegeben unb in 9?r. 97 ber S)rudfac^en beS SReid^Ss

tages, 5. SegiSlaturpcriobc, I. ©effion 1881, ents

galten fei. 3ugleid^ geftatte er fid^, barauf l^injus

roeifcn, ba§ oom 33unbesrat^ eine umfoffenbe SHes

oifion ber Sarifnummer „©teine unb ©teinroaaren"

für erforberlid^ erad^tet unb in bem unterm

27. Slpril 1882 bem 9lcic^stage ^gegangenen @e.

fe^entrourf roegen 3tbänberung bes Sotltarifs oom
15. Suli 1879 m. 8 ber laufenbcn 2)rucffa(|enJ

bie entfprcd^enben 33orf($läge gemacht roorben feien,

jeboc^ bie 3uftimmung bes .§o^en §aufes nic^t ges

funben l^aben.

SDie oon bem Slegierungöfommiffar in SBejug genommene
Petition ber O^irmo §eilmann & ä 33raffarb ju Dsna»
brücE be^anbelte aHerbings ben gleid^en ©egenftanb unb ift

biefelbe auf ©runb bes fdiriftlicEien Seri^ts 3lx. 97 ber

2)rudEfa(^en oon bem 3^eid[)Stag in feiner ©itjung oom
25. 3anuar 1882 bem §errn 9lei||Sfanjler jur SSerüdfic^tigung

überroiefen roorben. SDer bamalige SRegierungSfommiffar ^atte

ausjufü^rcn gefiK^t,

bajs bie Slbönberung bes amtU^cn SBaarenoerjcic^s

niffes burc^ ben SBunbesratl) fic^ nac^ ben 33es

ftimmungen beS 3oIItarifä red^tfertige. S)er joHfreien

*Pofition 33 a feien nur gugeroiefen „©teine, ro^e ober

bloS be^auene, unb grobe ©teinme^arbeiten, lefetere

iebod^ mit 2luSna^ime aus 2ltabafter unb 2Rarmor".

3Jlarmorroaaren, roeld^e biefer ^ofition nid^t jus

gefügt roerben fönnten, fielen unjroeifelliaft unter

bie spofition 33 d 1. Sei bem ©rla^ bes amt»

lid^en SBaarenoerjeid^niffeS jum 3olItarif fei allers

bings angenommen, baB es juläffig fei, aud§ bie

gefägten, aber nic^t rociter bearbeiteten platten aus

3Karmor ober 3llabafier nad^ 33 a bes JlarifS jotts

frei ju laffen. ©egenüber ben I^ier gegen ers

^obenen Sef(^roerben fei jeboc^ anjuerfennen ges

roefen, ba& biefe Äloffifijirung ber äJiarmorplatten

ben ©inn ber angebogenen aSorfd^rift beS Tarifs

nid^t rid^tig jum 2Iusbrud bringe, 9?ad^ bem ©uts

ad^ten ©ad^funbiger liefen fic^ gefägte platten ben

rollen ober bloS bel^aucnen ©teincn nid^t gleic^=

ftetten, oielme^r überfieige ber 2lrbeitSroertl^ ber ge>

fügten platten fogar benjenigen ber groben ©teins

mefcarbeiten, roie fie beifpielsroeife in ber SRr. 33 a

genannt feien, nid^t unerheblich. 2Benn ^)\txnaä)

bie ©leidhfteüung ber gefägten ©teinplattcn mit ben

ro^en ober blos be^auenen ©teinen unjuläffig fei,

fo erübrige nad^ £age bes Tarifs nur bie ©leides

fteßung berfelben mit ben groben ©teinme^arbeiten.

S5iefc feien aber nach 9^r. 33 a bes Tarifs nur fos

roeit joHfrei ju behanbeln, als fie nid^t aus 2Karmor
ober 2llabafter beftänben. Söenn übrigens in ber

33emerfung ju bem Slrtifel „©teinmefearbeiten" auf

©eite 343 bes amtlid^en SBaarenoerjeichnifles 33töde

aus aWarmor ober Sltabafter, roeld^e nur an ben

ßantcn eine S3earbeitung mit ©äge, aJteiBel u. f. ro.

erfahren hätten, im Uebrigen aber roh f^i^"/ "^^^

freien SRr. 33 a beS 3oßtarif8 jugeroiefen feien, fo

fei barin ein SBiberfprudh gegen bie geltenbe 5llafris

fijirung ber gefägten platten nicht ju finben. Sölödtc

aus aWarmor roürben aHerbings häufig burdh ©ögen
hergefieHt. ©oldhe im Steinbruch geroonnenen ©äge>
roaaren feien aber nadh bem ©utad^ten ©ad^oers

ftänbiger bas ^Rohmaterial, aus roeldhem erft burdh

bebeutenben Slufroanb oon 2lrbeitsfraft in befonberS

baju eingerichteten ©ägeroerfen baS §albfabrifat, bie

gefägten platten, gewonnen roürben. 2öenn enblid^

SnhaltS ber Petition bauamtlidh SSeranlaffung ges

nommen fei, bie oon ben ©efuchfieHern belogenen

platten barauf ju prüfen, ob fte nur gefägt, aber

nidht roeiter gefchliffen feien, fo finbe bies roohl

barin feinen ©runb, ba§ gefd^liffene platten aus

9Rarmor bereits nadh ben urfprünglidhen Sefiims

mungen beS amtlidhen SBaarenoerjeidhniffeS über

Patten aoUpftidhtig waren.
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3n bem früJieren %a\l rourbe biefer SluSfül^rung beS

Sflegierungsfommiffars oon allen ©eiten n)iberfpro(J§en. (Sä

fei unmöglich, 2Rarmorplattcn als ©teinmefearbetten ober

etraas biefem SlnatogeS oufjufaffen; in Jir. 33 a bes 3olI=

tarifa toerbe ber begriff „©teinme^arbeiten" bur(^ Seifpiete

erläutert, inbem e§ ^eifee „grobe ©teinme^arbeiten, 33.

Z^)üX' imb ^enfterftöde, ©äulen unb ©äutenbeftanbtJieile,

Spinnen, 3^öl^ren, Jröge unb bergleid^en ungefc^Iiffen". SDa§

3KarmorpIatten bicfen ©egenftänben ni^t gleid^ [täuben, be=

bürfe feiner Stusfüljrung.

SDie ^ommiffion beantragte in bem frül^eren %a\l ein=

ftimmig, bie sjjetition bem §errn 9^ei(^sfanjler jur 33es

rütffic^tigung ju übermeifen unb ber 9ieic^«tag erE)ob o^ne

2)i§fuffion biefen 3lntrag jum S3ef(iE)lu6.

®er S3unbegratl) ^t sroar biefem 33efc^lu§ feine ^olge

gegeben, bo(^ ifl ben Petenten eine ®ntf(|äbiguug tjon ber

preufeifd^en 9iegierung gejafilt roorben, für roeti^e bie Petenten

5üiarmorarbeiten an bem neu erriditeten spotritec^nifum in

6f)arIottenburg ju einer 3cit übernommen fiatten, als oon

ben gef(|nittenen aKarmorplatten ein 3oII ni^t crf)oben raor=

ben, bei beren Sicferung aber bas neue 2ßaarenüeräei(i^ni§ in

ilraft getreten unb auf ©runb beffelben ber 3oIl vom Pe-

tenten erf)oben morben ift.

3n bem ie|t »orlicgenben g^alle raurbe oon einer ©eite

^icroorge^oben, ba§ bie 9iecf)t§frage boc^ m6)t bermafeen fieser

fei, um bie ©a(^e noÖ) weiter ju »erfolgen unb von anberer

©eite mürbe barouf aufmerffam gemacht, ba§ ber Snftansenjug

noc^ nic^t erfd^öpft fei, ba ber Petent im oorUegenben ^aß

ft(!^ nod^ nid^t on ben 33unbeöratf) gemenbet Jiabe. hierauf

mürbe aber erroibert, ba^ eö [lö) ^)kx (ebiglid^ um bie ^ragc

^anbelt, ob baö ©ägen bes aJiarmors als eine Bearbeitung

beffelben im ©inne beS 3olItarifs ju erachten fei, e§ müffe

ba§ cntfc^teben »crneint roerben, ber 9Karmor, ml6)ix auf

ben ©ipfetn ber 33erge oorfomme, mürbe oon biefen bur(^

^uloer ober anbere ©prengftoffe gefonbert. SDie auf biefe

SSeife gemonncnen Slöde feien jum 33erfanbt nid^t geeignet

unb bas ©ägen gefd^el^c nur, um ben 33erfanbt ju er=

möglid^en. SBer auf ber ©ifenbaf)n oon ©enua nad^ ^ifa

ßarara berühre, t)ätte ©elegenfieit, fic^ ju überzeugen, bafe

bie an ber ganjen 33a§n tiegenben gjiarmorptatten nur be=

^ufs ber aSerfenbung l^ergerid^tet, roeber polirt, noc^ fonfl

^anbmerfsmäBig bearbeitet finb. @ö ^anbete fid^ ^ier nid^t

um ein §albfabrifat, fonbern um SRofimaterial, unb menn ber

SBunbesrat^ bur^- bie SBefd^toerben oon SBerifeern inlänbifd^er

SOtarmorbrüd^e fid^ fiabe beroegen laffen, bie 2lenberung im

amtU(^en Sßaarenoerjeid^nijfe oorsunefimen, fo fe|Ie eS an»

bererfeits aud) nid)t an «Petitionen unb 33efdf)raerben oon

gabrifanten, bie fid^ über bie aSert^ieuerung bettagen, meldte

für baS ausfänbifc^e beffere Sto^imaterial burd^ 2lbänberung

bes amtUd^en SBaarenoerjeid^niffeS ^erbeigefüfirt raorben fei.

SDurd^ Slenberung im amtlid^en 2Baarenoerjeic^ni§ fönnen

aber gefefetidtie Sefilmmungen bes 3oIItarifs nic^t aufgehoben

roerben unb ba| im oortiegenben gaü ber SunbeSrat^ fclbft

hierüber im 3tüeifel geroefen fei, ge^e barauS fieroor, bafeer,

roie oben bemerft, eine ©efe^esoorlage gemacht ^abe, roeld^e

inbefe oom Sleid^Stag abgetefint raorben fei. SDie 2lbänberung

bes amtUdt)en SBaarenoerseid^niffes, roonad^ für gefügte ungc=

f(^Uffene aWarmorptatten 3 J6. per 100 kg 3oQ jU saf)len ift,

fönnc ba^er für ju Siedet beftcl^enb ni^t erod^tet roerben unb

fei bas ®efu(i beS Petenten um Siüdferftattung beS oon i^m

ju Unrecht ert)obenen 3oaes gered^tfertigt. 2ßas bie §öf)e

beS aSetrageS anlangt, ber }urü(Jiuerftatten, fo fei es fetbft=

oerflänbllc^, ba^ biefe nod^ einer befonberen gcftfteEung be=

barf. 3)er ©inroanb, baB ber Snftanjenjug nod^ ni(^t er=

fd^öpft fei, infofern ber SunbeSrat^i oon bem Petenten noc^

nid^t angegangen fei, rourbe aud^ bei bem früheren gaß er=

^oben, bod^ barüber f)inroeggegangen, roeil ber Sieid^stag über

berartigc formale SJiängel auc^ bereits bei früheren ®elegen=

fieiten ^inroeggefe^en liot. ®s fönnc bieS im oorUegenben

gaHe umfomc^r gefd^elien, ba ber Sunbesratf) bereits burd^

?lidhtberürffid)tigung beS Sefcfiluffes in bem frül^cren g^att

flar bofumentirt ^at, meldten ©tanbpunft er in biefer ^rage
einnimmt.

5Die Äommiffion fd^lofe fid^ biefen Slusfül^rungen an unb
nal^m mit großer SKajorität ben 2lntrag an:

2)er 9leid^stag roolle befdfilie^en:

bie Petition beS g^ranj ©imonS }u ^öln
— II. 1171 — bem §errn Sieid^stanäter

jur SerüdEfic^tigung ju überroeifen.

a3erlin, ben 23. aWai 1883.

2)te ^ommtffton für bie 93etttioncti.

Dr. ©tepbani (aSorfi^enber). Sipfe (Seric^terftattter).

0. Sönning^oufen. Prinj ju 6arotat|. ®rafo. S)ön =

l)off= j^riebrid^ftein. (^reilierr o. ®ife. ^rei^crr o. ®öler.
Dr. ©utfleifd^. §et)bemann. §offmann. §uc^ting.
SuciuS. S^iet^ammer. Dr. kapellier. Dr. ^rei^err

0. Papius. Dr. ^erger. Dr. Perrot. ®raf o. Pret) =

fing (SanbSfiut). Prinj Sfiabjiroill (SSeut^en). 9tci(|.

Steiniger. Dtetter. ^^rei^err o. ©d^ele. ©(^röter
(£)l)cr=§8arnim). Dr. ©tübel. Dr. S^ilenius. Sßanber.

Dr. SKcftermat)er.

jur

^tueiten SSerat^ung beö ©efe^cntmurfeö über ben

greinge^alt ber @olb= unb (SilOernjaaren.

grei^err t». ©öletr» Arterie, Siettttgeir. <Sid^eI* SDcr

Oieid^Stag rooHe befd^lie^en:

I. bem §. 3b folgenbe {Raffung gu geben:

2luf golbenen ©(fimucEfad^en barf ber g^ein;

geaalt nur in 330 ober mel;r 2!aufenbtl^eilen, auf

fitbernen ©d^mucffad^en nur in 660 ober mel^r

2aufenbtl)cilen angegeben roerben.

2)aS oom SSunbeSrat^e gemä§ §. 3 beftimmtc

©tempeljeidlien barf auf golbenen ©d^mucffad^en

nur bei einem g^einge^alte oon 585 ober mel^r

2:aufenbtf)eiten, auf filbernen ©d^mudfad^en bei

einem j^eingel^alte oon 800 ober me^r JTaufenb^

tl^eitcn angebrad^t roerben.

SHbfa^ 3 roie 2Ibfafe 2 ber ^ommiffionsbefd^lüffc;

II. für ben gatt ber 3Innaf)me oon §. 3b 2lbfafe 2

nad^ ber oben beantragten (Raffung in §. 7 nad^

3iffer 2 einjufc^atten

:

2a. roer ®olb= ober ©ilberroaaren mit einem bem
oom 33unbeSratl;c gemäfe §. 3 befiimmten

©tempeljcid^en ä|nli^en 3eichen oerfie^t.

a3erUn, ben 1. 3Kai 1884.
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ber

^ommtfftott fm btc gJetittonctt,

bctteffenb

bie auf na(|träglt(5^e ©etü&ljruttg t)on 3nt?aliben=

benepäten gertd;teten ^^etitionen.

33etid|terPatter: Slbgeorbneter Dr. 2:i;ileniu§.

9tntrag ber Äommiffion:

2)er Sieic^stag rooße bef(i^tie§en

:

bie, öon früE)ereit 9Hilitärperfonen au§ SSerantoffung

i^rer angeblich erft fpäter in ?^olge ber £rieg§=

ftrapajen lieroorgetretenen förpertid^en Seiben, auf

na(^träglic^e ©eroä^rung üon Snoalibenbenefisien

gcri(i^teten Petitionen:

II. sRr. 14 be§ ©ürtlerS ^au^tätx ju ®aiS=

rud,

II. 5Rr. 40 bes etjemaUgen UnteroffijierS §ei*
ninger ju g'reijung,

II. SRr. 274 bes «Kbelbert §ornfd^uI) ju @ici^el=

born,

II. 3lx. 282 bes 6f)r. Sarfd^feit ju 2Ber6me=

ningfen,

II. 5«r. 284 bes ^ülfsförfterä a. ©tärf ju

3Jiarienfelb,

II. 3lx. 291 bes 2llbert 5Hofe ju Harburg,

II. 9Zr. 297 beS iiioaliben Unteroffiziers ^erjog
ju Stltona,

II. 9?r. 420 bes el;ematigen UnteroffijierS <Bü'

feenbad^, {)ier,

II. 9lr. 464 bes ehemaligen Sergeanten SSiti

l^elm ©(^mibt, tjier,

II. 9ir. 466 bes penfionirten 33ergmann8 Sub;

toig Paul ju 3^uBt)ütte,

II. 3lv. 467 beS ehemaligen SBefirmannS 3lbriS

9flefcheleit ju Saufelif(|ten,

II. 9ir. 478 bes ^ranj SB i Iben ju Horrem,

II. ?lr. 508 bes 2itl;ograpf)en unb SDrudereis

befifeers 2Bilt)elm 9« ü II er ju

33o(|olt,

II. 5Rr. 593 beS ehemaligen UnteroffijierS ©uftao

diat^tt, hier,

II. 3lx. 648 bes ^ermann ^hi^ipP §ein=

ridhsort,

II. 9flr. 650 bes ^ermann Jlunj ju §einridh9=

ort.

II. 3lx. 651 bes Slugufl ^leife ju Iiiinoen^

^annorer,

II. ?lr. 666 bes j^riebrich §aupt ju Sichten^

ftein-CSaHnberg,

II. 9ir. 667 bes ©emeinberaths ju 2ßeit für

ben ©attler fiais,

II. 5Rr. 968 beS Oürttets 2ofef ©attler ju

©ging bei 33iechtach,

II. $ßr. 1457 bes G. Söertranb Stachen,

II. 3lx. 1574 bes ßubroig aWeffert ju §am=
bürg,

II. 9lr. 1659 bes Tagelöhners 3tuguft ©äbefe
ju SDebeloro bei ^renjlau,

II. SRr. 1661 bes SoSmannS 3onS 93ublati8

JU Sucfnaten,

II. S«r. 1669 bes Slnbreas ®at) ju Slnbernach,

II. 5Rr. 262 bes ^täfibiumS ber «Pfäljifchen

Äampfgenoffenfch'ift S" ^aifers=

lautem,

II. 9Jr. 263 bes 33orftanbs bes Äampfgenoffen=

oereinS ju £)Snabrlicf,

II. 9Zr. 264 bes 33orftanbs beS ^riegeroereinS

}u £)bermofchet,

II. 5«r. 469 bes 33orftanbs beS Hamburger
^Iriegeroerbanbes ju §amburg,

II. 9?r. 480 bes ^räfibiums beS triegeroer^

banbes „^effen:51affau" ju f^ranf^

furt a. 3«.,

II. 3lx. 639 bes aSorftanbs beS i^riegeroereinS

ju ^Rentraeinsborf in Söatjern,

II. S«r. 974 bes ^räfibiumS bes 23ereinS beut=

fdher ^ampfgenoffen ju SJlannheim,

II. 3tr. 1479 bes SSorftanbs bes Äriegerücreins

äu §erborn, Steg-^Sej. SBiesbaben,

mit 9tiidEfidht auf bie bei ^erathung beä üon ben

3lbgeorbneten Dr. greitjerrn ©chenf o. ©tauffens
berg, §offmann eingebrachten 2tntrags, be;

treffenb bie 3lnorbnung oon Erhebungen über bie

3ulöf[igfeit ber ©eroährung oon |5enfionSanfprü(^en

an foldhe ehemalige 9Kilitärperfonen, bei benen im

Kriege erlittene innere SDienftbefchäbigungen erft nad)

bem ^(Jräflufiütermin l)exvoxQeXxtUn finb (92r. 18

ber 2)rudfa(^en), ftattgehabten aScrhanblungen oom
23. Slpril b. 3. nnb bie bort oon ber 9tegierung

abgegebene ©rflärung

bem §errn 9?ei(jhsfanjler jur Äenntni^^
nähme ju überroeifen.

Berlin, ben 2. ajiai 1884.

2)ie ^ommiffton für bie ?)ettttonen.

Dr. <Step)f<ini, Dr. S^tleniuiS,

33orfi|enber, 33eri(ihter)latter.
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Dr. Senjmattn. ©er ^exö)mQ rooße bc=

befd^liefien:

bem na(|fte|enben ©efe^cntrourf, betreffenb 2lb=

änberung be§ ©eric^tsoerfaffungsgcfefees, vom 27.

nuar 1877 bie üetfaffungSmöBige 3uftimmung ju

ertl^cilen

:

® e f e

betreffenb

3l6änberun9 be§ ©erid^täoerfaffungSgefe^eS, uom
27. Sonuor 1877.

SBir ^Ul^elm, oon ©otteS ©naben ©eutfdier

^Qifer, ^önig oon ^reu^en 2C.

»erorbnen im 5Ramen beö SDeutf(i^en diei^i, naä)

erfolgter Suftimmung beö 33unbe§ratl^ö unb bes

SRet(^ötags, roas folgt:

@in§iger ^aragrapl^.
2)em §. 80 bes ©eric^tsoerfaffungögefe^eö com

27. Sanuar 1877 werben bie folgenbcn 2Borte t)tn=

Sugefügt:

foroic für bie politifc^en unb bie bur^i bie

treffe begangenen 33erge^en unb 23erbre(^en mit

2luSf(3^lu& ber im 2Bege ber ^rioatftage »er^

folgten. 2llö poUtifc^e 3Serbre(^en unb SSergel^en

ftnb bie mä) §§. 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 102,

103, 104, 107, 108, 109, HO, III, 115, 125,

127, 128, 129, 130, 130a unb 131 beS beut=

fc^en ®trafgefefebu(j^S ftrafbaren §anbtungcn an=

jufel^en.

öertin, ben 2. ajlai 1884.

Dr. ^^iltips. ßenjmann.

Unterftüfet burd^:

^aper. §aerte. §ae^nle. aßarier (Württemberg).

SHetter. ©d^ott. ©onnemann. Dr. SEßenbt. §afen =

cleoer. Wagbjinäfi. ü. 6jarlin§!i. Dr. o. Äomie =

roroäfi. X). ßtisfowäli. Slitting^aufen. Äablö.

§. 80 beS ©eric^tSDerfaffungägefe^eä lautet:

£)ie (Sd^wurgeric^te finb juftanbig für bie SSerbred^en,

wel^e nld^t jur 3uftänbigleit ber ©traffommern ober beS

JReid^ägerid^tä ge'^ßren.

f&ehü unb ©enoffen. SDer a^cid^stag rooHe bef(3^lie§en:

ben §errn ditiä)iitaniUx ju erfud^en, bie erforber*

UcEien aJlaBregeln ju ergreifen, nöt^igcnfoHö burd^

bie 58orlage eines borauf bejügtid^en ateid^sgefetjes,

um bas fäd^fifd^e ^eimat^sgefefe oom 26. 3^0'

ücmber 1834 refp. beffen §anbt)abung mit bem
9leid^sgefe|e über bie greijügigfeit oom 1. SRooember
1867 in ©nflang ju bringen.

Serlin, ben 23. Stpril 1884.

SBebel. 93Io8. 3)ie^ (Hamburg), gro^me. ©eifer.
©rillenberger. §af encteoer. Äax)fer (greiberg).

ÄrädEer. Siebfned^t. 3t ittingl^auf cn. ©tolle,
j). 93ollmar.

Unterftüfet burd^:

Dr. g^rei^err ©d^enf ». ©tauffenberg. Dr. §änet.
Dr. ^l;illip§. Soeroe. Dr. 9l6e.

^It. 80.

Serid^terftatter:

Dr. gr^r. o. Bertling.

ber

VIII. ^ommiffton

jur

^orBerat^ung beö @nttt)ui'fö etiteö ©efe^eö, be=

treffcnb bie SSerlätigeruttg ber ©ültigfettöbauer

beö ©efe^eg gegen bie gemeingefd^rlitJ^en 33e*

ftreBungen ber (So^talbemofratie üom 21. £)!to6er

1878 -— ^x, 24 ber 3)rutffa{i^en

Sn feiner ©ifeung üom 21. ÜWärj 1884 f)at ber D^eid^s^

tag mit 9Kajorltät bef^toffen, ben i^m üon ben cerbünbeten

9iegierungen oorgelegten ©ntrourf eines ®efe|eö, betreffenb

bie 33erlängerung ber ©ültigfeitsbauer beö ©cfe^eä gegen bie

gemeingeföl^rlid^en S3eftrebungen ber ©ojiolbemofratie üom
21. JOttober 1878, einer Äommiffiou oon 21 3Kitgliebern

jur aSorberat^ung ju überroeifen. SDie ^ommiffion ifl nad^

ifirer Äonftituirung fec^Smal jur SBerotl^ung jufammengetreten,

l^at am ©d^luffe ber 6. ©ifeung ben Unterjeid^neten mit ber

2lbfaffung eines fd^riftlid^cn Serid^tes betraut unb in einer

7.©iiung bie^^eftftellung beS lefeteren beroerffteHigt. 3llS 58ertre=

ter ber oerbünbeten ^Regierungen l^aben ben SSer^anblungen an»

gewohnt: S^er ©taatsfetretär be§ 3fieid^§omtS beS Snnern,

^önigli(^) preu^ifd^er ©taatsminifter o. 33oettid^er, ber

©taatsfefretär bes 9leid^s=3uftijamts Dr. o. ©c^ ellin g, ber

Äöniglic^ preu^iifc^e SSijepräfibent bes ©taotsminifteriumö,

©taatsminifter ü. ^uttfamer, ber Äöniglid^ fäd^fifd^e

33eooIImäc^tigte jum Sunbcsratl; ©cl^eimer diat^ §elb.

@S rourbe befd^toffen, in eine ©eneralbistuffion
einjutreten. S)er ©ang berfetben liefe ebenfo wie ber weitere

aSerlauf ber SSerljanblungen baS ^ßorl^anbenfein einer breifadf^en

Stid^tung innerl^alb ber Äommiffion ertenncn. @ine®ruppe war
ber Ueberjeugung, ba^ bas ©efefe gegen bie gemeingefclt;rlidE)en
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Seflrebimgen ber ©Ojittlbcinofratie eine bur(^) t|atfä^^U(^) nor;

l^onbene, kftagenäroert^e SCerfialtniffc uimbroeisbar geforberte

SD?a§regeI, eine jum ©d)ufee ber ©tQQt8= unb ®efellfd)aftä=

orbnung in bie §änbe ber oerbünbeten SRegierungcn gelegte

2Baffe fei, toelc^e jur Seit nid^t entbeljrt werben fönne unb

roel^e, um roirffam ju fein, in unoeränberter ©cftatt auf»

red^t erl^alten werben müffe. 3»« ©egenfa^c l^tersu fprac^

fi(J^ eine anbere äluffaffung bal^in aus, ba§ ba§ in Siebe

fiefienbc ©efefe ats 2lu8na^megefe^ unb Unterbre(j^ung bes

allgemeinen JRcdfitSjuftanbeö in feiner SHnlage oermerfti^ fei

unb nidit länger Seftanb bcf)alten bürfe, ba§ bie gcmeim

gefäl^rti^en 33eftrebungen ber ©ojiolbemofratie ganj ebenfo

ju bel^anbeln feien olä gemcingcfä()rlid^c Seftrebungen jeber

anberen Partei, ba§ ba§ ©efefe oom 21. Dftober 1878 feinen

3ned in feiner SBeife erreicht tiabe, fofern bie fojialiftifci^e

^ropaganba jroar oon ber Dberfläd^e »erfci^munben fei, bafür

aber nic^t nur in gel^eimen ^onoentifetn, fonbern inäbefom

bere in SBerfftötten unb jjabrifen i^ren unbel^inbcrten unb

jeber fiaatUc^en 33el^inberung entjogenen g^ortgang nel^me,

bafe aber bie über einen großen Sitjeil ber Seoölferung t)er=

pngten 2lu§na^mebeftimmungen in ben baoon ^Betroffenen

nott)roenbigern)eife §aö unb ©rbitterung l^ätten l^eroorrufen

mü^en, unb baB bemgemä^ in ber 3urücfgabe ber ooÜen

greifjeit beä ^re§v 33erein§= unb 33erfammlung§n)efen§ an bie

fojialbemofratifc^e Partei ba§ allein 9^i(^tige erfannt werben

fönne, immer unter bem Sßorbelialt, ba^ oerbred^erifciien 2lus=

fd^reitungen mit allem Siai^brudfe entgegengetreten roerbe.

^inpgefügt würbe oon einer ©eite, baB, wie au§ bem
33eric[)t ber Äommiffion ^etüorgefic, anö) folc^e, bie bem ur=

fprüiiglid;en (Srlafe be§ ©efefeeä angcfi(^tä ber bamaligen

Jlot^lage jugeftimmt l^ätten, barum boc^ nid^t ber 3lnfic^t

gewefen wären, bafe baffelbe ein bleibenber 33eftanbtl;eU unferer

©efelgebung werben bürfe. SSielmeljr t)abe burd^ jenen

frü^ren 33efd)tu§ ben oerbünbeten 9iegierungcn juglei(| bie

3Jlöglid^fett unb ber 2lntrieb gegeben werben follen, ben ber

fiaattic^en unb gefeEfi^aftlid^en Drbnung brol^enben ©efafiren

gegenüber loirffame aJJa§regeln im D^afimen be§ allgemeinen

3led)tä }u ertaffen. SJiod^bem nunmehr aber 6 3af)re mi-
jirid^en feien, o^ne bo§ bie cerbünbeten 3fJegierungen untere

nommen t)ätten biefem Eintriebe ju folgen, unb nad^bem in§=

befonbere, wie au§ ben Sleufeerungen be§ §errn S^eic^öfanjferS

]^ert)orgef)e, eine bat)in geri(|tete 2Ibfici)t regierung§feitig aud^

gar nid^t me^r befiele, fei eine weitere ißerlängerung be§

2Iu§nof)megefefees nid^t angänglid). SBenn geltenb gemad^t

werbe, bafe man ^war begreifen fönne, wie man urfprüngtid^

ber ©infü^rung eines fotdien ©efe^eS wiberftanben, baB aber

bie 2öieberaufl)ebung beffelben oiel gefäJirUdfier fei wegen ber

pIö^U($cn ®ntfeffelung ber fo lange jurüdfgef)altenen Unju=

frieben^eitsäuBcrungen, fo müfete biefer ©runb ebenfaßö

gerobc in entgegengefe^ter Siid^tung wirfen. SDenn je länger

man bie SBieberauf^ebung ^inau§f(^iebe, befio mefir müßten
bie inneren ©d^äben unb bie ©jplofiüfraft biefer tomprimirten

SBirfung anwad^fen unb e§ fei beffer, wenn ba§ ©efe^ nid^t

ewig bauern folle, [lä) frül^er al§ fpäter ju beffen 33efeitigung

JU entfd^Iiefeen. 2Il§ feine ganj befonbere perjönlid^e Slnfidjt

fügte ein Stebner l^inju, bofi er bie ^ropagirung foäialifiifc^er

©runbfäfee, welche oon ber Sieic^äreglerung unb ifiren 3ln=

f)öngern auöge^e, für oiel nacl){)altiger unb bebenflic^er f)altc,

als bie ^ropoganba ber fojialbemofratifd^en ^^]artei, weil erftere

mit weit größerer Autorität auftrete unb nad^ ber ©teHung
i^rer Urheber beö beunrul^igenben ß^arafterö entbefire,

weld^er ber 2Igitotion fojialbemofratif^er ^^ü^rer innewofine.

9)Jit biefen Sluälaffungen ftimmten bie 33ertreter einer

britten Siic^tung t^eilroeife überein. %u6) fie erflärten fid^

im ^rinjip gegen jebe 2luäna^megefe$gcbung, auc^ fic glaubten

einen irgenbwie auStei^enben ©rfolg beä gegen bie ©ojiaU
bemofratie gerichteten ©e)e|e§ in Bweifel jieljen ju müffen.

SWit befonberem 3Jad^brudfe wicfen fic barauf ^in, ba^ man

beftruftiocn 3been erfolgreich nid^t mit ben ^Jiitteln ber ®e=

walt, fonbern nur baburc^ entgegentreten fönne, ba§ man
ben geiftigen Sebenämäc^ten, ber Religion unb Äirc^e, freicfte

^Bewegung »erftatte. ©ic beflagten, ba§ man flatt beffen in

einjelnen ©taaten nod^ immer 2lnftanb ne^me, bie ber Äird^e

angelegten j^cffetn ju entfernen, unb bo§, wö^renb man bie=

jenigen Duellen jurüdbränge ober öerfc^ütte, üon benen allein

Teilung ju erwarten fei, jerftörenben unb untergrabenben

Senbenjen, fofern fie nur nid^t in ber befonberen ©ejlalt fojials

bemofratifd^er Seftrebungen ^croorträten , ber freiefte ©piel=

räum belaffen bleibe. SBäl;renb aber f)iernach aud^ non biefer

©eite ber Sflüdfe^r auf ben 33oben beö gemeinen yiecf)tä unb

einer burd^ bie fie^oo^Setretenen ©efa^ren bebingten ^^ort»

bilbung ber allgemeinen ©trafgefefegebung bas Sßort gerebct

würbe, glaubte man bo^, in ber Hoffnung auf ein Entgegen;

fommen ber ^Regierungen unb ber ücrfd^iebenen Parteien beä

§aufeö, einen 2^erfuch jur SSermittelung machen ju fönnen.

Siit 3iücffidht auf bie feit ®rla§ bcS äluSna^megefe^eö ge=

worbenen SSer^ältniffe fönnten einer fofortigen üoCftänbigen

Slufhebung beffelben möglid^erweife S3ebenfen entgegenfte^en.

3)emgemä| mürbe es fi(^ empfehlen, bis jum Sßiebereintritt

normaler 33erf)ältniffe im Söcreid^e ber ©efefegebung Uebet:

gangsbefiimmungen in ^raft ju hatten unb ben Slugenblidf

einer oölligen Slufljebung bur(^ eine aWilberung beS ©efefeeS

üorjubereiten. 2luS bem ©c^ooBe biefer 2luffaffung \)txaue,

würbe bemgemöfe bereits in ber erpen ^ommiffionsfi^ung bie

2lbftdht funbgegeben, burd^ 2lnträge, wet(^e fic^ in ber be=

äei(^neten S^i^tung bewegten, bie SSerat^ungen ber ^ommiffion

über bie g^rage ber weiteren 33erlängerung bes ©ojiaUften=

gefe^es \)u\a\ii ausjubefinen, unb biefe 2lbfi^t auc^ trofe einer

oon bem Königli(| preufeifd^en ©taotSminifter v. ^utt«
famer abgegebenen ©rflärung feftge^alten. ^Die ®r=

flärung ging bafiin, ba§ es ben oerbünbeten Siegierungen

wünf(^enswerth fei, bie befinitioe ©ntfd^eibung über bie 2tn=

nafime ober Slble^nung ber Sßorlage mögli^ft balb getroffen

JU fel)en, ba fid^ biefelben oon etwaigen 2lbänberungsanträgen

feinen ©rfolg oerfpräd^en.

SDer weitere 3Serlauf ber SSer^anblungen würbe nadh

Slid^tung unb Umfang burd^ bie eingebrad^ten SInträge be=

liimmt. 33on einem SRitgtiebe geftettt, lagen biefelben ber

ilommiffion in ifirer jweiten ©ifeung in nad^folgenbem 2Bort=

laut oor.

S)ie ^iommmiffion woHe befd^Uefeen:

1. 3" ber Ueberfd^rift oor ben SSorten „bie ^^erlänge»

rung" einjuf(^alten:

„bie Slbänberung, fowie" . . .

2. 2lls 2Irtifel 1 etnjufd^alten, was folgt:

„2)ie §§. 9, 11, 13, 17, 18, 24, 26, 27,

28 beS ©efe^es gegen bie gemcingefä^rlidhen Se=

ftrebungen ber ©ojialbemofrotie oom 21. Cf»

tober 1878 (9leidhs=©efe§blatt ©. 351) werben

in folgenber SBeife abgeänbert:

§. 9.

S)er Slbfa^ 2 bes §. 9 fättt fort. S)er feit*

herige 2lbfafe 3 wirb 31bfa^ 2.

§. 11.

3m abfafe 2 bes §.11 wirb nadh ben aBor=

tcn „bas 33erbot einer einjelnen Stummer" ein=

gef(§altet:

„jum jweiten 33Jalc".

§. 13.

3m Sabfafe 1 bes §. 13 treten an ©tette beä

©d^lufefü^es in ben SBorten „burdh fd^riftlid^e,

mit ©rünben oerfe^ene 33erfügung" bie SBorte:

„burdh fdhriftlid^e S^erfügung, unter Se^

jeid^nung ber ©teilen ber SDrudfd^rift, weld^e

bie SInwenbung biefes ©efefeeS oeranlaffen".



736 gteic^gtag. 2lftenftü(f 3lx. 80. (S3eric|t ber oc^tcn ^ommiffion.)

3ln ©tette bes 2lbfofee§ 4 bes §. 13 tritt

folgenbe Scfümmung:
„5Dic Sef(i)tDerbe l^at, roenn es fid^ um

baS 33erbot be§ ferneren ©rftfieinenä einer

5Dru(ff(!^rift ^anbelt, auffc^iebenbe, in allen

anberen gätten feine auffd^iebenbe 2Birfung."

§. 17.

3m Slbfafe 1 be§ §. 17 foOen bie SBorte:

„roeld^er an einer rerbotencn 33erfammlung (§. 9)

fic^ bet^eiligt, ober" fort.

§. 18.

3m §.18 fallen bie SBorte: „ober für eine

öerbotene aSerfammlung" fort.

§. 24.

3nt §. 24 tritt an ©tette bes 2lbfa^eS 2 foI=

genbe Seftimmung:

„(Segen bie ©ntjielung finbet ber 9lefurs

nacj) aWa^abe ber §§. 20 unb 21 ber ®e=

roerbeorbnung flatt."

§. 26.

3m 2lbfofe 1 bes §. 26 toerben bie 2Borte

„mäi)U üier 55iitglieber aus feiner 3Jlitte unb fünf

aus ben ajiitgltebcrn" erfe^t burd^ bie SBortc:

„raäl^lt neun a)Jitglieber aus ben5Kitgtiebern".

3m Slbfafe 2 beS §. 26 fäßt baS 2Bort „fünf"

fort.

§. 27.

3m erflen ©afee bes §. 27 fallen bie 2Borte:

„üon bencn minbcftens brei ju ben rid^tcrlid^en

3J?itgIicbern gehören müffcn" fort.

§. 28.

25er ©ingang beS §. 28 erhält folgenbe O^affung

:

„gür bie ©tabt Berlin unb einen Um=
frets bis ju 30 Kilometer um biefelbe

fönnen, roenn bie ©tabt ober beren Um-
freis burij^ bie im §. 1 2lbfa^ 2 bejeid^-

neten Beftrebungcn mit ©efa|r für bie

öffentU(i^e ©id^erl^eit bebrof)t finb, oon ber

^reu§ifc^en ©taatsregierung bie folgenben

Sinorbnungen, foroeit fie ni^t" u. f. ro.

3m 2l6fa^ 1 3iffer 3 roerben na^ ben SBorten

„ober £)rbnung" bie SBorte ein gef(galtet:

„burd^ bie im §. 1 Slbfa^ 2 bejeic^neten

Seftrebungen"

unb bie SBorte „in ben 35e}ivfen ober £)rtf(|aften"

erfe^t burd^ bie SBorte:

„in ber ©tabt unb bem bejeid^neten Um:
freife".

3ugleic^ würben folgenbe S^lefolutionen beantragt:

Otefoltttton I.

SDer a^eid^Stag raolle befi^lie^en:

3n ©rroägung, ba§ baS ®efe^ gegen bie gemein=

gefäJirlic^en $8eftrebungen ber ©ojialbemofratte oom
21. £)ftober 1878 nac^ ber urfprünglid^en 2lbfid^t

ber oerbünbeten S^egierungen (SSerl^anbl. beS 9?eid^5=

tags 4. Seg..-^er. 1. ©effion 1878, ©. 9 ber an=
lagen) wie ber aJtajorität bes Steid^stags (Söerid^t

ber IV. ^ommiffion, ©. 91 ber Einlagen) eine

bauernbe 3nftitution nid^t roerben foHte, ben S3unbe8i

rat^ jju erfu(J)en,

bem 3leic^stagc, tt)omögü(^ in feiner näd^ften

©effion, jebenfnUs aber oor 2lblauf ber ©ültigs

feit bes oorgenannten ®efe|es einen ©efcfeentrourf

oorjulegen, in rcel(f)em bie einfd^lagenbcn 33e5

ftimmungen bes ©trafgefcfebu(^s für bas SDeutfc^e

ditiä) unb bes 3teid^s=^re§gefefee8 jum 3roerfe

einer wirf famen SSefämpfung ber fojialbemofrati'

fd^en, fojiaIiftif(^en unb fonimuniftifi^en, auf ben

Umfturj ber befte^enben ©taats= unb @efellfd^afts=

orbnung gerichteten Seftrebungen unb in auS^

fd^Iiefeenber S^ic^tung auf biefelben einer Stbönbes

rung unterworfen werben.

«RefoIwHott II.

2)er 9^ei(^stag rooQe befcf)lie§en:

ben Sunbcsrat^ gu erfud^cn, in ©rroägung ju

nehmen, roie gegen ^erfonen, roeld^e unerlaubte

§anblungen mit 3lnn)enbung »on ©prengftoffen

begel^en ober oorbereiten ober fold^e ©toffe unter

t)erbä(^tigen Umftänben bereiten ober befifeen, im
SSege oerfd^ärfter bcgn). erweiterter ©trafgefefe=

gebung oorgugeljen fei, unb einen entfpred^enben

©efe^entwurf balbigft bem 9lei(§stage norjulegen.

3u ben bereits l;erüorgel^obenen ®efi(i)tSpunften, gewiffc

3Hilberungen in bem befte^enben 3luSnaf)megefe^e |erbei=

jufü^ren unb baburd^ ben für eine furje g^rift in 2lusfid^t

ju nel^menben 9iücfgang auf ben 33oben beS gemeinen Stec^ts

oorjubereiten , fügten biefe Slnträge no(| einen neuen l^inju.

9Kit ^iad^brucE würbe barin ouf jene oerbrec^erifd^en Untere

nel^mungen l^ingewiefen, weld^e nic^t nur in oerfc^iebenen

©taaten beS Sluslanbes, fonbern aud^ bereits an einjelnen

Drten bes beutfd^en 5leid^eS ben ©d^redfen ber Seoölferung

fieroorgerufen unb bie ©Eiftenj einer oerbreiteten anard^is
ftifd^en Partei bargetfian l^aben, beren na(^ftes unb eigents

iid^eS 3iel in ber gewaltfamen 3erftörung bes Sefte^enben

ju liegen fc^eint.

^on einem aJiitgliebe ber oben an ^weiter ©teile d^a^

raflerifirten ©ruppe würbe ber Stntrag gebellt, nad^ bem
©d^luffe ber ©eneralbisfuffion junäd^ft in bie SBerot^ung ber

^weiten unter ben beantragten Siefolutionen einzutreten, um
fo bie %xaQe, in weld^er SBeife balbige unb energifd;e 2lbroel^r

ber bejeidjneten ©efofiren ein ©intreten beS Sieid^stagS er*

forberlid^ mad^e, oorweg ju erlebigen.

3n ber ©isfuffion biefes SlntragS traten jwei einanber

entgegengefeite 3luffaffungen ^eroor. Stuf ber einen ©eite

war man jwar o^ne 2BeitereS bereit, in bie 33cratf)ung ber

angeregten 9J?aterie einjugel^en, l^iclt aber bafür, bQ§ burd^

eine S3efd^Iu§faffung über biefelbe Urtlieil unb ©teHungnal^me

gegenüber ber oon ben cerbünbeten 9legierungen geforberten

SJerlängerung beS ©o^iaUftengefc^es in feiner Sßeife beeinflußt

würben. Umgefe^rt ging oon ber anberen ©eite bie 3Heinung

boljin, ba§ in fd^arfen gefeglid^en 3JJa§naf)men gegen bie amvÖ)u

ftifd^en Seftrebungen , insbefonbere gegen baS oerbred^erif^c

Umgel^en mit ©prengfi offen ein erfolgreidEies unbäulöffiges3JJittet

gegeben fein würbe, ben reellen, bie ©efeUfc^aft bebro^enben

©etal)ren entgegenzutreten unb bie burdl) jene 33orgänge

ber jüngften ^ergongent;eit in begreifUd^e Unrul^e oerfcfeten

©emüt^er ju berul)igen, wäfirenb bas beflelienbc 2lusnal;me;

gefe| gegen bie ©ogialbemofratie, jumal in ber 2trt, wie es

oon ben Sei^örben gel;anbl^abt werbe, einen oergeblii^en unb

red^tlid^ unjuläffigen ^ampf gegen Sljeorien unternommen

§abe. SDer Eintrag fanb fdl)tie§lic^ bie einftimmige 2lnnal;me

ber ^ommiffion. (Ss lag in ber Statur ber ©a^e, ba§ bei

ber Scratl)ung über bie gefd^äftlid^e 33el)anblung wieberljott

unb oon oerfi^iebenen ©eiten Ijer ber 3nt;att ber Stefolution

felbft berührt werben mu§te.

®in 3}?itglieb forberte ben §errn ©taatSminifter o. ^utt =

famer auf, feiner in ber ^lenarfifeung ertl^eitten 3ufage

gemäß nähere aWitt^eilungen ju ma&itn über bie ©gplofion

in {^ranffurt a. 3)1. unb ben anologen a3erfud^ in ©Iberfelb.

©eitens beö §errn SJJiniftcrS würbe l)ierauf erwibert, ba§

jene 3ufage im Plenum unter ber $8orauSfefeung ert^cilt

worben fei, baß injwifdjen bie geridf)tlid)cn Siicrljanblungen

il;ren 2lbfd;luß gcfunben Ijaben würben. 2)a bics jebod) nid;t

ber 3=all fei, foniic er ^ur 3eit bie gewünfd^te Slusfunft nic^t
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geben. 3n einer folgenbeu ©ifeung fam bas gleiche Äoni'

miffionsmitglieb auf bie 2liigcteflenl)cit jurüd unb äußerte,

Qud^ roenn bie gerid^tlic^e Unterfuc^ung nod^ nidit beenbigt

fei, föniiten bo(| bie bloßen 2;^atfa(3^en mitget^eilt rccrben,

ba übet biefelbeu unfiare 'Jlaä)xiä)kn im Umlaufe feien, ©ine

fold^e 9)?ittf)eilung erfolgte jebod^ nic^t.

3n ber ©ifeung, in roeldier jum erftcn Tlak bie SKateric

be^anbelt rourbe, erflärte §err ©taatöminifier d. ^Putt»

famer, baß bie preußifdje ©taatflregierung fd^on feit längerer

3eit ernftlid^e (Srroägungen barüber angcfteQt ^abe, in roeld^cr

SBeifc ber ®efaJ)r bes Umgetienö mit ejplofiDen ©toffen ents

gegcnjutreten fei. ©8 böten ficJ^ aber bei ber Sbee, bie

etwaigen 3Ka§not;men im S^al^men be§ gemeinen ^ied^ts ju

treffen, fo erlieblic^e ©d^roierigfeiten, bajg biefelben in fo furjer

Seit nid^t ju überroinben feien. SDaß biefe errcägungen erft

burc^ ba§ granffurter 2tttentat angeregt feien, fei nicfit ber

gaH, bie ®efaf)r, roeld^e in bem a3erfe|)r mit ©Eplofinftoffen

läge, fei ja aDbefannt.

hiergegen rourbe »on ber ©eite, roeld^c eine befc^leunigtc

Sefianblung bcr Slngetegen^eit erftrebte, angeführt, man J)abe

erwarten fönnen, bajg glcid^^eitig mit bem üorgelegten ©efefe;

entwürfe bem 9^eid^§tage eine weitere 33orIage über ben 33er.'

fel^r mit ©rptofioftoffen juge^en würbe. @§ mad^c einen

eigentt)ümlicf)en ©inbrucf, baß bie Sftegierungen biefe weit

roid^tigere, weit gefät)rlid^ere j^rage mit oiel größerem @Ieid^=

mut^e be^anbeln, als bie SSerlängerung be§ ©ojialiftengefe^eS.

aSon einem aJtitgliebc rourbe bie ?iot^roenbigfeit rafd^en

aSorge^enä burc^ bie aJlitt^eilung iüuftrirt, boß jwci unlängft

in eiberfelb üerJiaftete ^erfonen, glaubhaften 2lngaben ju=

folge, 2luäfagen über 2)i)namitattentate gemacht l)ätten, weld^e

gelegentlid^ ber ©inwei^ung beä SRieberwalbbenfmalö oerfu^t

roorben feien.

3n SBeftätigung ber t)on §crrn ©taatsminifter ü. ^$utts

fam er gemadE)ten Singabc erflärte borauf §err ©taat8=

minifter v. 93oetti(^er, eö befte^e allerbing§ bie Ibfic^t

bei ber preußifd^en S'tegierung, ein biesbcjüglid^es ®efe^

ben oerbünbeten ^Regierungen ooräulegen. 2Bic ber §err

©tootsminifter bemnäd^fi lingufügen fonnte, feien bie t?er=

^anblungen bei ber preußifd^en 9iegierung foroeit »orgefd^ritten,

boß in nid^t ju ferner 3eit eine 23orlage an bie SunbeS;

regierungen unb eoentueH an ben S^eid^stag ju gcroärtigen fei.

SDaneben äußerten fi(^ beibe 33ertreter ber oerbünbeten

^Regierungen übereinflimmenb bal^in, baß burd^ ein etroaigeä

©efefe über bie ®jplofioftoffe bie ^Verlängerung be§ ©ojialiften*

gefeges in feiner 2Bcife cntbefirlid^ gemad^t werbe.

Sßon ber gleid^en ©teile unb ebenfo von cinjclnen SRit;

gliebern bcr Äommiffion würbe wieberl^olt auf bie großen

ted^nifd^cn ©d^wierigteiten l^ingcwiefen, roeld^e ber raf(|cn

3lu§arbeitung bes oon aßen ©eiten gleichmäßig al8 noth=

wenbig anerfannten ©efe^eS engegenftänben. 2)oß folc^e in

erheblichem aJiaße oorhanben feien, würbe bagegen oon anberer

©eite beflritten unb roieberholt auf ba§ raf(|e SBorgehen

©nglanbs in ber gteidhen aJiaterie hingewiefen. @injelnc 2lb=

georbnetc hätten baher fogar ben ^lan gehabt, aus eigener

Snitiatiöc ein berartiges ©efefe bem S^eic^stag oorjulegen.

Sebenfaüs würbe bie Slnnal^me ber Stefolution ben ©inn
haben, baß fie ben oerbünbeten 9iegierungen bie ooUc 3u«
ftimmung ju bem beabfidhtigten 33orgehen ausbrüdfe unb baS;

felbe nur nodh bef(^leunigcn woHe. tiefer lefeteren 2lufs

faffung würbe au(^ oon einem SSertreter ber unbebingt für

bie aSerlöngerung bes ©ojioliflengcfe^es eintretenben ©ruppe
beigepflichtet.

ißos bie j^affung ber oorgclegten 9?efolution betraf, fo

fdhien biefelbe einigen 3J?itgliebern, welche fich bem Sndaltc

bcrfelben ongefchloffen hatten, nid)t fc^iarf unb präjiö genug,

©ie beantragten bemgemäß, berfelben bie nochftehenbc ^oxt

mulirung ju geben:

3lftenftüie ju ben SSer'^anblungen beS SleichStogeö 1884.

„SDer Sleidhstag wolle befd^ließen:

bie Erwartung ausjufpredhen, baß bem 9leich§=

tage noch i" ber gegenwärtigen ©effion ein ©e^

fefeentwurf oorgelegit werbe, welcher ben burdh

bie beftehenbe ©efcfegebung nicht genügenb ge;

troffenen ©efahren, welche aus oerbrecherifcher

3lnroenbung ober aus ber unbefugten Bereitung,

Snnehabung unb aSerbreitung oon ©prengftoffen

heroorgehen, entgegentritt.'"

S'Jadhbem ber urfprünglichc SlntragfteHer erflärt f)aUt,

baß er jroar bie oon ihm proponirte g^affung für beffer halte,

baß er aber, ba eS ihm lebiglich auf bie ©ad^e unb auf

einen möglichft einftimmigen aJicinungsauSbrurf ber Äommiffion
anfomme, feinen Eintrag ju ©unften bes neu oorgelegten

jurüdtjiehe, rourbe ber lefetere einfttmmig angenommen.
5ßon bem gleidhen 3J?itgliebe ber ilommiffion roar im

Saufe ber Serathung an bie aSertreter ber oerbünbeten Me--

gierungen bie 2lnfrage geridhtet worben, welche ©chrittc in

aSerfolgung bes oon ihm om 1. 2lpril 1881 bem 5ieichstage

oorgelegten unb in bemfelben jur Sinnahme gelangten 2ln=

trags*) gefchehen feien.

®er ^err ©taatsfefretär beS Snnern, ©taatsminifter

0. 330 etlicher crwiberte bierauf, bie oerbünbeten ^Regierungen

feien mit JRußlanb unb £)efterreidh=Ungarn in 33erhanblungen

getreten, weldhe inbeß ju einer Einigung nidht geführt hätten.

25ie ©rünbe, weshalb man ju einer ©inigung nicht gefommen

fei, fönnc er nicht mittheilen, hoffe aber, baß fidh mit ber

ruffifdhen ^Regierung eine ©inigung erzielen laffen werbe, unb
wenn bieS gefdhefien fei, werbe man aniS) mit ben anberen

Säubern eine Sßereinigung oerfudhen.

SDie ^ommiffion bef($äftigte fidh hierauf ntit ben auf

eine 9Jlilberung bes ©ojialiftengefe^es behufs admäliger Se«

feitigung bes SluSnahmejuftanbeS geridE)teten 2lnträgen. ©ie

befchloß, biefelben einer äweimaligen Sefung ju unterziehen

unb ben 2lbftimniungen über bie beantragten einjelnen 2lbj

änberungen eine ©efammtabjiimmung am ©dhluffe folgen ju

loffen.

3n ber 33egrünbung hob ber Slntragfteller gunäd^ft nodh^

mals biejenigen allgemeinen ©efichtSpunfte hcroor, aus benen

feine Slnträge hctoorgegangen waren, ©r wünfdhe eine bems

nä(^ftige Dößige Sefeitigung ber gegen bie ©ojialbemofratie

gerichteten 2luSnahmegefe^gebung unb bie ausfdhließliche 33ej

fämpfung berfelben auf bem 33oben beS gemeinen D^echts.

©in alljuftartcr SDrudf, wie ihn bas beftehenbe ©efe^ übe,

erreidhe ben beabfidhtigten ©rfolg nidht, bas ju befämpfenbe

Uebel werbe nur nach %nntn gebrängt, bie geheime 2lgitation

beförbert unb eine tiefgehenbe ©rbitterung erzeugt. Sro^bem
beantrage er heute nt^t, bas @efe| mit einem ©chlagc ju

*) 2)er Bon 275 3lbgeorbneten aller 5ßarteien unterjeichnete 3lntrag

lautete

:

2)er 9let(f)§tag aclle befchliegen

:

ben ^mn 9Jetd)§fanjler ju crfuchen, auf eine S3erein=

barung mit ben 9legierungen anberer «Staaten !)iniü=

teirfen, tüDbitr* ieber foli^er Vereinbarung bettretenbe

(Staat fid) eerpflic^tet,

a) ben Wcrh cber ben SSerfuch be§ 2)?orbe8, »eld^e

on bem Dber^aupt eineö ber 5Sertrag§ftaaten perübt

werben finb,

b) bie jaifdf)en SKel^rcren getroffene SSerabrebung be§

unter a bejeid^neten 5}erbrecf)ens, aud^ wenn e§

jum SBeginn biefeg 93erbrc(^en§ nid^t gefommen ift,

c) bie offentlid^e Slufforberung 3U bem unter a be=

jei(f)neten Sßerbrec^en,

fctoohl gegen feine eigenen Slngehcrigen, aU aüä) gegen

bie in feinem ®ebiete fich auf^altenben gremben mit

©träfe ju bebrolien;

d) einen in feinem ©ebiete fid^ aufhaltenben -3Iug=

lanber, »eld^cr ba§ unter a bejeichnete ©erbrechen

begangen iiat, auf Qlnfud^en ber ^Regierung be§

©taatg, in ttcld^em bag SSerbred^en terübt n'orben,

an le^tcren auöjuliefem.
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befeitigen. ©in plöfelt^^es Stufl^cbcn beS biäl^crtgen ^DrutfeS

fönne möglid^erroeifc eine gefä^rlid^c ©Eptofion letüorrufen.

SDagegen werbe burc^ eine ^erabmilberung einjelner befonberö

l^artcr SBefitmmungen ein Uebergang§äuftanb gef(Raffen, ber

bie fpätere oößige Sefeitigung uorbereite.

©iefer Sluffaffung trat n\(i)t nur ein aWitgtieb be§ bem

S(ntragfteIIer na{)eftet)enben engeren Greifes, fonbern anä) ein

toeitercä SRitglieb ber ^ommiffion bei, raetc^es Qusbrüdli(^

ben t)orgef(i^lagenen 21'eg einer aßmäUgen 2lb^tt)ä(i^ung bes

©efefeeä als ben mä) feiner 2)ieinung ri(^tigen bejeicJinete.

SDagegen erflärte fi(^ ber 93ettreter ber oerbünbeten ^Re-

gierungen, §err ©taatäminifter v. ^uttJamer ebenso be=

ftimmt gegen bicfe 2luffaffung. (Sr führte au§, ba^ baä

@efe^ oom 21. Dftober 1878 ba§ aWinimum barftellc, beffen

bie a^egierungen bebürften, um ben oon bemSanbe an fie ge^

richteten Slnforberungen ju genügen. . ©o lange baä ®efe^ über=

Iiaupt ©ültigfeit f)abe, bürfe eine 3lbfcE)n)ä(i)ung na^ feiner

©eite l)in ftattftnben. SDie Slegierungen mürben feinem ber

vorgelegten 3Inträge i§re 3uftimmung geben. SBoQc man
ba§ ®efe^ niä)t oerlängern, fo möge man bie 5ßortage einfach

ablehnen. SBoCCe man bagegen ben Stegierungeii bie in ii^re

§änbe gelegte Söaffe belaufen, fo bürfe man nii^t gleic^jeitig

»erfud^en, biefelbe abjuftumpfen. 2öenn l)ier unb ba ein Tlx^^

iixau6) beß ©efe^eö mögti(^ fei, fo müffe man bieä eben

in ^auf neljmen. SDa§ ©efefe fei im öffentli(;§en Sntereffc

f(i^arf, aber au^ erfolgreid) gel^anbfiabt toorben. §abe bie

©ojiatbemofratie auci^ nx^t unterbrücft werben fönnen, §abe

fie bi§l)er nic^t gerabe SSerlufte gel^obt, fo fei bod^ ol^ne

Sroeifel ber weiteren 3lu§breitung ber fojialiftif(J)en Sbeen ein

®amm entgegengefe^t roorben. Sn ber 3eit ron 1873 bis

1878 l^abe — raas man bod^ n\ä)i wergeffen möge — eine

allgemeine 33eunrul)igung unb Scöngftigung, l^erüorgerufen

burc^ bie fojialiftif(^en Umtriebe, Dorge^ljerrfdit. §eute fei bie

©ojialbemofratie oon ber Dberfläc^c jebenfaQs üerfc^rounben.

©ben barum aber forbere bie ^onfequenj bie 93erlängerung

beä ©efe^es, rael(^eä biefen ©rfolg gehabt fiabe.

2)iefer ©rflärung gegenüber gab ber Slntragfteller bem

Sebauern Stusbtud, ba§ bie SHegierungen bie oon i§m am
geftrebte Einigung oon ber §anb roeife. ©r l^abe einen

tjermittlungöroeg gefud^t, meldjer etnerfeits bie Siegierungen

vorläufig mä) im Sefifee geroiffer als unentbebrtic^ exa^UUt
3Kac^tbefugniffe belaffe, anbererfeits aber geeignet erfd^eine,

bie in weiten Greifen ber 33eüölferung beftel^enbe 93crbitterung

gu lieben. ®r glaube oorl^erfagen ju follen, ba§ bie 3iegie=

rungen, wenn aud^ je|t nod^ nic^t, wie bies ju feinem ^e=

bauern aus ben oernommenen ©rflärungen l)ert)orgel^e, fo

bo(^ in einem fpäteren 3eitpunfte felbft bal^in fommen werben,

biefen 9Beg ju betreten.

Ueber bie 33erat|ung ber einjetnen Slbänberungsanträge

ift g^olgenbes gu berid^ten.

1. §. 9 bes ©efefees vom 21. Dftober 1878 beftimmt:

33erfammlungen, in benen fojiotbemofrattfd^e,

fojialiftifdfic ober fommuniftif(^e auf ben Umfturj

ber beftebenben ©taat§= ober ©efeEfd^aftsorbnung

geriditete 33eftrebungen ju 2^age treten, finb aufju»

löfen.

Serfammlungen, oon benen burd^ 2l)atfad^en bie

2lnnal)me gere(|tfertigt ift, ba& fie pr j^örberung

ber im erften 2lbfa^e bejeii^neten 33eftrebungen be*

ftimmt finb, finb ju oerbieten.

SDen 33erfammlungen werben öffentUd^e j^eftlid^^

feiten unb älufjüge gleid^geftellt.

beantragt war, ben jweiten 2lbfa| ju ftreid^en.

3ur 93egrünbung führte ber Slntragfteller aus, bie ba=

felbft ben S3el)örben jugewiefene 33efugniB ge^e ju weit. S)aä

a3orl)anbenfein oon Si^atfad^en, wel^e bie 2lnnal;me rcdjt'

fertigen, eine 33crfammlung fei jur ^örberung ber im erften

Slbfafee bejei^neten 33eftrebungen beftimmt, genüge, bie ajer»

fammtung ju oerbieten. Söeld^es aber feien biefe 3!l^atfa($en?

SJiit 5Rot|wenbigfeit werbe man bal)in geratl)en, baB SSers

fammlungen tebiglid^ borum oerboten würben, weit man oer^

mutbe, ba^ ein befanntcs fojialbemofratifd^eS ^arteimitglteb

barin reben werbe, ober weit man ausberS^agesorbnungentnebme,

bafe möglidE)erweife eine 33efpred^ung ber feftgefefeten 2f)cmata

in fojialbemofratifdtiem ©inne erfolgen fönne. 5DaB in ber

Sfiat bie 33el)örben fid^ bei bem aSerbote oon aSerfammtungen

oon berarligen (Srwögungen leiten tiefen, würbe oon einem

3J{itgliebe ber 5?ommiffion buid) ben §inweis auf beftimmtc

aSorfommniffc in Serlin ausbrüdflid^ beftätigt. ®er Eintrag'

fteöer war ber 3Jleinung, bas ©cfe^ fei aud^ ol)ne bicfe Se»

ftimmung nod^ fd^arf genug, fofern ja bie a3efugni§ ju foj

fortiger Sluftöfung einer aSerfammlung, in ber fojiat=

bemofratifd^e Seftrebungen wirftidb ^eroorträten, oorläufig

nid^t befeitigt werben folle.

33on ben a3ertl)eibigern einer unbebingten OScrlängerung

würbe bemgegenüber gettenb gemad^t, fojialbemofratifd^e a3er=

fammlungen bienten lcbigti(^ bagu, bie Seibenfd^aften ber

urtl^eilölofen 3Raffe aufjufta(|etn. ®inc freie SDisfuffion fei

in benfelben nid^t mögti(^. aSertreter anberer als fojiat

bemofratifd)er aWeinungen würben einfa(^ terrorifirt. ®s fei

weit jwedmä&iger, berartige aSerfammlunc^cn oon oornl^erein

ju oerbieten, als eine fd^on begonnene aufplöfen. derartige

nad^träglid^e Sluflöfungen bitten ftets nur bie aSirfung, bafe

fie bie bereits oorbanbene (Erregung nod^ ftärfer anfad^ten.

3n gteid^em ©inne äußerte fi(^ §err ©taatSminifter o. ^utt*
famer.

Sm ©egenfafee bierju fa^en anbere 3Jtitglieber ber ^om=
miffion gerabe in ber freien S)isfuffion ein erfolgoerfpred^enbes

3Hittel gegen bie oon ber fojtalbemofratifd^en 2Igitation bro^enbe

©efabr. (Ss fei beffer, bie Seute fid^ ousfpre(^en ju laffen,

als burd) ^räoentiomaßregeln bie aib^altung fo}ialbemo=

fratift^er aSerfammlungen p oerfiinbern. Unflarlieit ber

großen 9Kenge fei bie befte g^reunbin ber ©ojialbemofratie.

aßürbe man ben 3=üf)rern oerftatten, i^re ©nbjiele offen auS;

jufpred^en, fo würbe bie Partei nid^t mel^r bie gleid^en ^oxt-

fdiritte machen. §ierju fomme, ba^ bas Siedet, aSerfammlungen

aufjulöfen in bie §anb untergeorbneter ^olijeiorgane gelegt

unb balier einer mifebroud^lid^en Slnwenbung ausgefegt fei.

@in 9Jtitglieb ber ^ommiffion, welches fid^ im Uebrigen

biefen Erwägungen anfd^lofe, glaubte bod^ pgleid^ bie praf=

tifd)e aSebeutung ber oorgefd^logenen Slenberung im §inblidf

auf bie ben ßentralbel^örben in §. 28 gewährten Sefugniffe

möglid^fi betabminbern ju follen.

a3ei ber 9lbfiimmung gelangte ber 3Intrag auf ©treid^ung

bes jwetten SCbfa^es in erfter Sefung mit 13 gegen 7, in

jweiter Sefung mit 12 gegen 8 ©timmen jur Slnnabme.

2)ie ainnabme ber ju ben §§. 17 unb 18 geftellten 3lbs

änberungsanträge fab bie ^ommiffion als felbftoerftönblidbe

^onfequenj beä gefaxten aSefd^tuffeS an, ebenfo bie 2tnnal)me

eines jur jweiten Sefung geftellten analogen 3lntrages ju

§. 10, bie barin entbaltenen aSortc „baS aSerbot unb" ju

ftreid^en.

2. S)aä ©efefe oom 21. £)ftober 1878 beftimmt in §. 11

:

3)rudEf(|riften, in weld^en fojialbemofratifd^e, fos

jialiftifd^e ober fommuniftifd^e auf ben Umfturj ber

beftcbenben ©taatS; ober ©efeltfdfiaftsorbnung ge*

rid^tete a3eftrebungen in einer ben öffentlid^en j^rieben,

tnsbefonbere bie @intrad)t ber aSeoölferungSflaffen

gefäfirbcnben aSeifc ju Sage treten, finb ju oer;

bieten.

a3ei periobif(^icn 5Dru(ffc^riften fann bas aSerbot

fidb aud^ auf baS fernere ©rfd^einen erflrcdfen, fo=

balb auf ©runb biefes ©efe^es bas anerbot einer

einjelnen Stummer erfolgt,

^ierju war beantragt, burd^ einen entfpred^enben 3ufafe

im jwetten Sllinea bas anerbot bes ferneren ©rfdjeinenS einer
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pcriobifc^en SDrudfd^rift baraii ju fnüpfcn, ba§ jum jtoeiten

3Jtale baS SSerbot einer einjelnen jjiimmcr erfolgt wäre.

3Iu§erbem tourbc beantragt Ijintcr bcm SSortc „erfolgt" baä

SBort „ift" bctsufügcn, um flar ju ftellen, ba^ jenes 33crbot

erfl eintreten bürfe, nad^bem oorlier bas 33erbot ber einjelnen

Siummer ftattgefunben ^)ab^. 5Da§ Sefetcreä f(^on je^t bem
©inne bes ®efeße§ entfprec^e, mürbe auc^ üon einem prin=

jipieQen ©egner ber oorgefc^lagenen 2l2ilberung ancrfannt.

S)er 2lntragfteller füfirte au3, ba& bei periobifcf)en Dtüd>
f(J^riften bod^ aud^ bie vermögensrechtliche g^rage beacl)ten

fei. ®ö fei t)art unb imbiüig, eine 3eitung fofort oöllig ju

unterbrücEen, nac^bem eine einzelne 9iummer burch eine, mögs

tid^erroeife oorübergeljenbcr ©rregung entftammte 3leu§erung

bem 33erbote ocrfaHen fei. '^Qtan möge alöbann bod^ erft ab'

tcarten, ob nidlit in golge eines folc^en 3SerbotcS bie 3citung

i^re Haltung änbern unb fiel) innerl^alb ber ©d^ranfen be§

©efe^eä beioegen roerbe. Sn Unterftü^ung bicfer 3tuSfüf)rungen

rourbe oon anbcrec ©eite noc^ barauf l)ingeroiefen, bn§ §. 1

bes ©cfefees oon ben Regierungen anbers ausgelegt roerbe,

als es ber SHbfid^t ber 3fleid^stag§mef)r^eit oom 3al)re 1878
cntfpred^e, ja roeit über ben iuriftifc|cn 3Bortlaut l)inauS.

§ätte man bies üorauSgefel)en, fo würbe ol^ne Sroeifel bie

ic|t proponirte jjaffung, meiere fchon bamals beantragt roorben

roar, 3lnnat)me gefunben l^aben.

©cgnerifd^erfeits berief man fid^ barauf, ba§ ein 33ej

bürfni§, bie jefeige ^^affung bes §. 11 ju änbern, nic^t er=

roiefen fei. hierauf rourbe erroibert, wo es ficb um 2luSs

no^mema^regeln f)anble, fei ber 3^a(hroeis beä 33ebürfniffeS oon
benen ju erbringen, roelt^c ben.ßrlafe ober bie Stufrei^ter^altung

berfelben befürroortcten, nicE)t oon folctien, bie auf ben Soben
bes für SlUe gleid^mä^ig gcltenben S^ec^ts jurücfäufcliren

roünfd^tcn.

®egcn ben 2Intrag rourbe roeiterljin augefül^rt, ba§ nad^

bem ©efe^ baS 33crbot »on SDrucffdliriften nid^t in bie

3Ka(htfpJ)ärc nieberer ^^olijeiorgane falle, fonbern ber reif;

lid^en ©rroägung l^ö leerer 33eamten unterftel^e, bie ©efaljr

mifibräud^ltd^er Slnroenbung fomit roeniger nal^e liege, als

etrca bei ber 3luflöfung oon 33erfammlungen. 216er auch

oon ber ©eite, auf roelc|er nmn fi(h bereit erflärte, für ben

Slntrog ju ftimmen, rourbe beftritten, bafe bemfelben eine

erl^cblid^e praftifc^e Sebeutung beijumeffen fei. ®ie 3Ienberung

roürbe 2Bert^ geliabt ^aben, roäre fie 1878 befc^loffen roorben,

als bie foäialbemo!ratifct)e treffe in Slütlje ftanb. S^ad^bem

biefe in ^Jolge bes ©efefees unterbrücft roorben fei, roürbe 3'iie=

manb bas Stififo übernehmen, ein neues 33latt jU grünben.

25er Eintrag gelangte in ber erften Sefung mit 12 gegen

7, in ber jrceiten mit 12 gegen 8 ©tinimen jur ^Inna^me.

3. 2)as ©efefe oom 21. Dftober 1878 beftimrat in §. 13:

3)aS oon ber SanbespoUjeibel^örbe erlaffene 33er:

bot einer SDrucEfd^rift ift bem 33erleger ober bem
Herausgeber, bas aSerbot einer nic^t periobifd^ er=

fcheinenben SDrudffc^rift auc^ bem auf berfelben be=

nannten SSerfaffer, fofern biefe ^erfonen im 3n=
lanbe oor^anben finb, burch fd^riftUdlje, mit ©rün^
ben ocrfet;ene SSerfügung befannt ju machen.

©egen bie SSerfügung fte^t bem SSerleger ober

bem Herausgeber, foroie bem SSerfaffer bie SBefd^roerbe

(§. 26) JU.

2)ie Sefd^rocrbe ifl innerl^alb einer aßod^e nach
ber Aufteilung ber aSerfügung bei ber Sef)örbe an;

jubringen, roeld^e biefelbe erlaffen l^at.

S)ie aSefd^roerbe ^at feine ouffd^iebenbe SBirfung.

Hierju mar ein ^Doppeltes beantragt; junäd^fi im erften

Slbfafe eine jufä^lid^e Seftimmung, berjufolge in ben eine

©rucEfd^rift oerbietenben SSerfügungen in SuEunft bie baS SSer;

bot oeranlaffenben ©teilen bejeicijnet roerbcn foUten. Sluf eine

aus ber 3Kitte bet Kommiffion ergangene Sinregung oerbeffeik
|
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ber aintragfteCler feinen SBorfd^tag baf)in, bafi bie bisher fc^on

Dorgefc^riebcne Eingabe oon ©rünbcu auch in ber neuen

Raffung geforbert blieb.

©egen ben 2lntrag rourbe eingeroanbt, ba6 l)äufig nicf)t

fo fel)r einjelnc ©teQcn als oielmel)r ber ganje (S^arafter unb
ber gefammtc 3u£)alt einer 33rudfct)rift ba§ ^^erbot oeran;

la§ten. 6s roerbe oft eine einfeitige tenbcn^iöfe ©ruppirung
oon J^atfad^en beliebt, bie ju beftimmten agitatorifchen ©d^lufe;

folgerungen füliren müffe, ol)ne baf^ biefe felbft in ber

©^rift gejogen roerben. demgegenüber l)ielt ber älntrog;

fteller an feiner Slnfic^t feft, roer oon ber im §. 13 oorgefe^enen

©träfe betroffen roerbe, t)ahe bas Riecht, eine genaue 2)ar;

legung ber ©rünbe ju »erlangen, aus benen baS ©efe^ gegen

il)n jur Slnroenbung gebracht roerbe. ^ei ber 2lbftimmung

rourbe ber 3ufa^ mit 1 1 gegen 7 ©timmen befcftloffen unb biefes

®rgebni§ in ber jroeiten £ef iing mit 1 2 gegen 8 ©timmen beftätigt.

SDer jroeite ju §. 13 gefteOte Stntrag ging bat)in, ber

gegen bas Söerbot einer periobifd^en ©rucffdjrift bei ber ju=

ftänbigen Sef)örbe eingelegten Sefihroerbe auffcE)iebenbe SBirfung

ju geroäl)ren.

3n ber ©isfuffion würben im SBefentlid^en bie gleid^en

®rroägungen einanber entgegcngefe^t, roelc^e in ber 33eratl)ung

bes JU §. 11 gefteEten 2lt)änberungsautrageS l^eroorgetreten

roaren. Stuf ber einen ©eite roieS man auf bie gro^e Härte,

roelche barin liege, ba& eine periobifd^e SDrucffd^rift, no^ e^e

über bie D'kchtmäfeigfeit bes erlaffenen SSerboteS enbgültig

entfd^ieben fei, unterbrüdt roerben fönne. (Sine etroa fpäterf)in

erfolgenbe Stuf^ebung beS aSerbotes l)eite bie injroifc^en bereits

eingetretene fdjroerc ©d^äbiguug beS a^erlegers ober 2)rucferS

in feiner Söeife.

aSon ber anbern ©eite rourbe es ots gerabeju unerljört

bejeid^net, roenn in erregten Betten geftattet roerben müffe,

baB eine oerbotene ©rucEfd^rift bis jur ©rlebigung ber ein=

gelegten aSefd^roerbe forterfc^eine. daneben rourbe roieberum

bie praftifc^e a3ebeutung beS Eintrags in f^rage gejogen. a3ci

ber 2lrt unb Söeife, in ber bie aSeprben bas ©efe^ ge^anb;

f)abt f)ätten, fämen aäefd^roerben übert;aupt nid^t me|r oor.

den ©efchäbigten fel)le baS aSertrauen, bei ber a3efdhroerbe;

fommiffion Siemebur gegen bie oon ben Seliörben erlaffenen

aSerfügungen ju erlangen, der legieren a3emerfung gegenüber

mad^te ber IntragfteHer unter Hinroeis auf fein Slmenbement ju

§. 26 geltenb, ba^ biefer 9Kangel an aSertrauen offenbar

feinen ©runb in ber je^igcn 3ufammenfe^ung ber a3efd^roerbe;

fommiffion l^abe unb bei einer befferen 3ufammenfefeung ge;

roi§ roeichen roerbe.

die Slbftimmung ergab bie Slnna^me beS ju §. 13 ge;

fteCtten 2tntrags, in erfter Sefung mit 12 gegen 7, in jroeiter

mit 12 gegen 8 ©timmen.

4. das ©efe| oom 21. Dftober beftimmt in §. 24:

s|]erfonen, roeld^e es fid^ jum ©efd^äft mad^en,

bie im §. 1 2lbfa^ 2 bejeid^neten a3eftrebungen ju

förbern, ober roel^e auf ©runb einer a3eftimmung

biefes ©efeges redtitsfräftig ju einer ©träfe oerurt^eilt

roorben finb, fann oon ber SanbeSpolijeibe^örbe bie

a3efugnife jur geroerbSmäBigen ober nid^t geroerbS;

mäßigen öffentlid^en aSerbreitung oon druclfd^riften,

foiüie bie 33efugni§ jum Hanbel mit drucifd^riften

im Umlierjieljen entjogen roerben.

die Sefd^roerbe finbet nur an bie Sluffid^tSbe^ör;

ben ftatt.

2Iuch ber ju bem legten 2llinea biefes ^aragrop^en ge=

fteHte 2lbänberungSantrag ging, roie ber Slntragftctler ouS=

fül^rte, aus ber oHgemeinen Senbenj einet atlmäligen (Sin=

tenfung in bie SBege beS gemeinen Siec^tS Ijeroor. >i>er)onen,

benen auf ©runb bes 2luSnat)megefe^e§ bie Sered;tigung jur

2luSübung eines ©eroerbeS entjogen roorben fei, foQten nid^t

auä) noä) bejügtid^ bes !8efcl)roirbeüerfal;renS 2lnSnaljmebeftim=

mungen unterioorfen roerben. ^8ielmei^r foHte auc^ für fic

93*
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boS QUi^t SScrfo^ren ^la^ greifen, toeld^es bie §§. 20 unb 21

ber ©eroerbeorbnung für bie g^äHe ber ^onjeffionsentjiel^ung

anorbnet.

2Bä§renb von einem ber SSertl^cibiger beS befietjcnben

©efefeeö ber 2lntrag insbefonberc baruni befämpft rourbe, roeil

eine einl^eitlid^e 33e[;anbtung ber gefammten oon bemfelben

betroffenen 9Jlaterie not^roenbig fei, unb e§ fic!^ n\ä)t empfe{)te,

an biefer ©teile ein anbere§, von bem ber übrigen ^^älle oer*

fd^iebenes S3ef(i^n)erbet)erfa|ren einjufügen, roies ein ber ent=

gegengefefeten $Ri(^tung anget)örenbe§ SJiitgtieb barouf ^in,

bQ§ ber 33orfc[)lag nur unter ber jroeiten ber in §. 24 auf^

gefül^rten 33orQU8fe|ungen angebracht fei. (Sine rect)t§=

fräftige 33erurtlheitung faHe aUerbingä unter bie %iiai^a^sn,

Tm\Ö)e bie ©runbtoge für ba§ oon ber ©eroerbcorbnung üor=

gefi^riebene 33erfal^ren ju bilben l)übtn. 5Die @ntf(Scibung

bagegen über bie erftc ber in §. 24 angefütirten 23orau8=

fe^ungen unterliege bem freien Arbitrium ber ^oUjeibel^örbe

unb biete fomit bie erforberlic^en 2lu§gang§punfte für jene§

SSerfal^ren nidit. ©in roeiteres 3Jlitglieb glaubte au(^ ^ier

roieber bie oöQige S^ufelofigfeit ber oorgefcJ^logenen Stbänberung

lieroorlicben ju foUen, ba eö feit ber Unterbrücfung ber

foiialbemofratifc^en treffe in golge ber brafonifd^en 2lnn)en=

bung be§ §. 1 gar ni^t mel^r ju einer ©ntjiel^ung ber @e;

roerbeberecJ^tigung fomme.

$Jro|bem mürbe ber Slntrag in erfter Sefung mit 11

unb in gmeiter mit 12 gegen 8 Stimmen angenommen.

5. SDa§ ©efefe com 21. Oftober 1878 beftimmt in §. 26:

3ur ®ntfd)eibung ber in ben glätten ber §§. 8,

13 erl^obenen 33ef(ihrocrben roirb eine ^ommiffion

gebilbet. SDer S3unbe§rat§ roäl^lt oier 3Kitglieber

au§ feiner 9Jiitte unb fünf au§ ben aJiitgliebern

ber ^öd^ften ©ericJ^te beS S^eid^s ober ber einzelnen

S3unbesftaaten.

3)ie SBal^l biefer fünf SRitglieber erfolgt für bie

3eit ber 3)auer biefes ©efefees unb für bie 3)aucr

il^res 33erbleibens in richterlichem 2lmte.

S)er ^aifer ernennt ben aSorfifeenben unb aus

ber Sd^l ber aJiitglieber ber 5lommtffion beffen

©teüüertreter.

®ie aibfidhi be§ SlntragfteHerS ging bal)in, burch eine

anberroeite 3ufommenfe^ung ber S3efdE)roerbefommiff{on ben

Don ber ©c^roere beS ©efe^es ^Betroffenen ba§ SSertrauen

jurüdfjugeben, ba§ anä) für fie ein beftimmter SRechtSfdhufe be-

ftel)e. ©in fold^eä 33ertrauen werbe fidh ftets e^er einem aus

9lid)tern, mie einem aus aSerroaltungSbeomten jufammens

gefegten Kollegium juroenben. 2lm roenigften ©eroä^r aber

biete eine aus beiben @lementen gemifd^te a3el)örbe. ©anj

abgefeljen baüon, ba& bie ganje Stellung ber aSerroaltungS--

beamten ber Statur ber ©a(^e nadh eine abhängige fei, müffe

fidh auch in ihnen eine üöQig anberc ©etoöhnung beS S)enfenS

unb S3eurtlheil«n§ l)erauSbilben, als bieS bei ben Stidhtern

nadh bem dharafter i^rer 58efchäftigung ber g^all fei.

©egen biefen 2lntrog fel)rten fi^ übereinftimmenb bie SSerr

treter ber beiben in ber ^ommiffion vertretenen gegenfäfelidhen

9ltdhtungen. 2)er eine forberteauc^ ^)xex ben5J?achroeis,ba§ fiel) bie

bisherige Sufammenfefeung ber Äommiffion nidht bewährt \)ahe,

unb baä 33ebürfni§ einer 2lenberung üorliege. (Sin anberer

TOünfcJhte gerabe aus SRefpeft vox ber ridhterlichen 2!hötigfcit,

bie ^ommiffion in ihrer jefeigen ©eftalt ju beioffen. @in

rociteres SKitglieb ber ^ommiffion führte aus, bie neuerbings

aiifgeroorfene g'rage 'f)ahe fdhon im Sa^re 1878 langmierige

SDisfuffionen hervorgerufen. SRebner i)aht bamals gegen eine

Sufammenfe^ung ber flommiffion aus Stidhtern unb äunbeS=

rathsmitglicbcrn geftimmt, meil blefetbe nur geeignet fei, ben

ßharafter bcrfclben }u oerroifdhen. SDie Äommiffion fei eine

5Berroaltungsbehörbe jur Äontrole ber unteren Sehörben, fie

bürfe, ohne bas 2lnfehen ber 9tichter ju fdhäbigen, niemals

ben dharafter eines ©erichtshof« annehmen. 3)as Siidhtige

habe feiner 9Keinung nadh bomals ber Eintrag SBabenS ge^

troffen, roeliiier oorgefdhlogen ^)abe, bie ©iitfchcibung in bie

ßentralinftanjen ber dinjelftaaten ju legen unb ben SReidhS'

fanjler lebiglidh mit einer 3lrt Dberauffi(^t über bie einhcit=

lidhe SluSlegung beS ©efefees ju betrauen.

©iner mit Jleptif unb SDuplil geführten SDistuffion jroifdhen

bem 9lntragfteIIer unb einem 3Kitgliebe über bie j^rage, ob

bie in 3lebe ftehcnbe, auf ©runb beS §. 26 errichtete kom»
miffton mit bem fir(^lidhen ©eri(^tshof ber preufeijdhen foge^

nannten 3Jlaigefe^gebung in eine 9leii)e ju fefeen fei, mag
hier, als für ben g^ortgang ber Sßcrhanblungen unerlhe^'^i'^/

nur furj drroähnitng geft^ehen.

2)en üorgeführten 2lrgumenten gegenüber ^idt ber 2ln=

tragfteHer an feiner aSehauptung feft, ba§ eine lebiglidh aus

Siidhtern befte^enbc Schörbe in ben Slugen bcrcr, bie fie

würben anjurufen ho^en, eines größeren 3lnfehenS genießen

mürbe,

SBei ber 3lbftimmung rourbe ber 9lntrag mit 13 gegen

6 Stimmen abgelehnt. 3ur jroeiten Sefung erneuert, fiel

er abermols mit 14 gegen 6 Stimmen. SDurdh bie 2lb:

lehnung mar jugleidh ber gu §. 27 geftellte SlbänberungS»

antrag befeitigt.

6. SDas ©efefe oom 21. £)ftober beftimmt in §. 28:

gür a3ejirfe ober £)rtfdhaften, n)el(^c burch bie

im §. 1 itbfafe 2 bezeichneten Sieftrebungen mit

©efahr für bie öffentlidhe ©idherheit bebroht finb,

fönnen oon ben ßentralbehörben ber a3unbcsftaaten

bie folgenben 2lnorbnungen, foroeit fie ni6)t bereits

lanbesgefe^lich juläffig finb, mit ©enehmigung beS

Sunbesraths für bie SDauer »on längftenS ©incm

Sahre getroffen werben:

1. bafe aSerfammlungen nur mit üorgängiger ©e=

nehmigung ber ^olijeibehörbc ftattfinben bürfen;

auf Sßerfammlungen gum 3wedf einer ausge:

fdhriebenen SSahl jum SReidhStag ober jur £anbeS=

oertretung erftredft fich biefe Sefdhränfung nidht;

2 ba6 bie Verbreitung t)on 35rudfdhtiften auföffent»

liehen aSegen, Strafen, ^piä^en ober an anberen

öffentlidhen £)rten nid&t ftattfinben barf;

3. bafe ^erfonen, »on benen eine ©eföhrbung ber

öffentlidhen Sidherheit ober Drbnung ju beforgen

ift, ber 3Iufentha(t in ben Sejirfen ober Drtfc^aften

oerfagt werben fann.

§ier waren jwei 3lbänberungen in a^orfdhlag gebradht, bie

eine, wonadh in 3ufunft bie in bem Paragraphen oorgefehenen

aufeerorbentlidhen 9J?a§regeln nur über Berlin unb einen näher

bezeichneten UmfreiS ber Stabt foöten oerhängt werben fönnen,

bie anbere, wonadh Slusweifung oon ^erfonen nur bann

foHte erfolgen bürfen, wenn oon ihnen eine ©efährbung ber

öffentlidhen Sidherheit ober £)rbnung burdh bie in §. 1

Slbfa^ 1 bejeid^neten a3eftr ebungen ju beforgen ift.

3u ihnen fügte ber 3lntragfteller ols britten ben 5ßorfdhlag,

3iffer 1 ju jtreidhen.

SDiefen aSorfi^lägen trat ein anbercS Witglieb mit bem

nai^ftehenben 3lntrage gegenüber:

5Dte In §. 28 ben 6entralbel)örben ber SunbeS^

jiaaten ertheilten ©rmädhtigungen erlöfdhen.

2Bie JU erwarten, nahm bie SDisfuffion an biefer Stelle

einen weiten Umfang, ©inerfeits mußten bie einanber bia=

metral entgegenlaufenben 2lnfi(^ten über bas ©rgebnife ber

2luSnahmema§regeln hier nodhmats unb in befonberer Schärfe

JU Sage treten. 9lnbererfeits war es insbefonbere ber erfle

Stntragfteöer, weldhcr eine Sieihe über ben unmittelbaren

©egenftanb weit hinausgehenber politifdhcr ©efichtspunfte jur

©eltung brachte. 5Der Scridht befdhränft fidh barauf, bas^

jjenige anzuführen, was mit bem Snholt bes §. 28 in bireftcr

aSejiehung fteht.
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2Il8 SJiotioe für feinen 33orfc^tag, ben fogenonnten fleincn

SBelagerungSjuftanb auf Berlin unb Umgebung etnjufc^ränfen,

bejeic^nete berfelbe einerfeitö bie ja^Ireic^e Seüölferung ber

©rofeftabt unb ben unaufljörlidjen 3ujug von g^remben, mo-

hmä) bie ©efatir fo^ialbemofratifd^er Umfturjberoegungen

nQtur0cmä& gefteigert roerbe, jumal aud^ bie fojiaitftifc^e

^atteifü{)rung iiä) in SctUn befinbc, anbererfeits ben Um=
ftanb, baf3 fid) in 33erlin jur 3eit loefentließe Sntereffen

S)cutf(^Ianb§ pcrfönlii^et unb materieller 2lrt «ereinigten,

S3unbe§rat^ unb D^eid^ätag unb bie n)i(i^tigften SBe^örben ba=

felbjl i§re ©teQe Ratten u. f. m. 2luBerbem aber fam

er neuerbings auf bie allgemeine ^Tenbenj aUer feiner 33or=

fd^täge jurürf. Sein perfönlid^er ®ef(i^macE neige meJjr ba=

^in, baß ©efefe cinfa(^ abjulc^nen, er fiabe inbeffen bei

ben 9flegierungcn fooiel Umfielt oorauägefefet, bafe fie fic^

bereit fänben, bie angebotene Sßermittetung anjune^men. 9Wan

befinbe fi(f^ in einer ©acfgaffe, aus ber nur burc^ allmäUgeS

aufgeben ber 9lu§nat)mebcftimmungen l;erau«jufommen fei.

3n Äonfequenj bieroon rooße er au(i^ ben ä3elagerung§5uftanb

aömätig abfii^affen unb benfclben junäd^ft für Hamburg;
Slttona unb Seipjig befeitigen. SDaju fomme nod^, ba§ er

ben ®runb, roarum man für Seipjig bie SKa^regel getroffen

^abe, nic^t ju er!ennen oermöge. @^er würbe e§ i\)m »er-

ftanbtic^ geroefen fein, roenn man ben 33elagerung§juftanb

über ©reöben cer^ängt ptte. 2Bäre le^tere SRa^regel beliebt

morben, fo raürbe er cbenfo raie bei 33crUii für bie oorläufige

2lufred^terl^attung berfelben eingetreten fein. 2Iuc^ bcjügli(^

93erlin§ aber roünfc^e er, ben 2luönaf)mejuftanb mit ber 3eit

befettigt ju feigen, berfelbe |abe nur bie Söirfung, bie fojiaU

bemofratifdie 3^gitation in bic ^rooinsen gu treiben.

S)er 33ertreter ber uerbünbeteu Siegierungen ©taatsminifter

oon ^uttfamer erHorte: SDie Unannehmbarst ber ges

fteHten SlbänberungSanträge treten an biefer ©tctte in noc^

]^öf;erem ©rabe ^eroor, al§ bieä an ben bisJier be^anbelten

fünften ber g^aU geroefen fei.

S5er föniglid^ fäc^fifc^c SBeooHmäc^tigte jum 93unbe§ratl^,

©e^. Slat^ ^fti»' roanbte fi(^ gegen bic SJieinung, als ob

bie 33erl^ängung bcä SelagerungäjuftanbeS über ßeipi(ig nx^t

not^roenbig ober nid^t oon ®rfoIg begleitet geroefen fei. Sn
t)oIfreichen ©tobten ber Sigitation ber fojialbemotratifd^en

gül)rer entgegenjutreten, fei äu|erft fd^roierig, bie StuSroeifung

berfelben aus Seipjig l)abe fd^on je|t fe^r günftige Söirfungen

gehabt.

2)er 2lntragfleIIer glaubte bic« nid^t gelten laffen ju

fönnen. 2Bie geringfügig ber t^atfäi^lid^e ®rfotg be§ 93e=

logerungSjuftanbeS fei, beroeife ber 2luöfaII ber ^al)len in

Seipjig unb Hamburg.

SDiefer 2luffaffung pPid^tete ein anberes Kommiffion«j

mitglieb bei, roetc^es fid^ aber jugleic^ in fd^arfer 2Beife gegen

bie oorgefdEilagene Slbänberung be§ §. 28 ertlärte unb nur

eine oöHige ©treid^ung beffelben für gered^tfertigt l^iett.

ebenfo rourben con biefer ©eite bie ©rünbe befämpft, roel(^c

für bie 33ef4)ränfung be§ S3elagerung§pftanbe§ auf ^Berlin

angefülirt roorben roaren. Berlin fei nid^t fd^led^ter als

Hamburg ober Scipjig, ber grembenüerte|r an erfterem £>rte

minbeftenä ebenfo grofe, roenn nid^t größer ol§ in S3erlin.

3)aB SBerlin 3Jlittelpunft ber fosialbemofratifd^en gü^rung
fei, müffe aufs 33eftimmteftc befiritten werben. §öd()ften§

roä^renb ber SDauer ber 3teid^stagSfeffion fönne e§ als fold^er

gelten. 2)ie Slufred^tcr^altimg bes Selagerungsjuftanbes

gegenüber ber ©tabt 93erlin fei l^ternac^ ganj ebenfo unju--

läffig roie gegenüber ben ©tobten Seipjig unb Hamburg.
?iid^t minber erHärten fid^ bie SBertreter ber entgegen:

gefefeten 9?icf)tung in ^onfequenj iljres ©tanbpunfteS gegen

ben Eintrag. 3)ie Slnna^me beffelben roürbe bas ®efe$ feines

roid^tigften Seftanbtl^eilcS berauben.

^ei ber Slbftimmung rourbc junäd^ft ber jroeite, auf

Pöttige Sefeitigung ber in §. 28 ben Saiibt:'iiciitralbelji)rbcn

gegebenen SSollma^ten gerid^tete Sliitrag mit 13 gegen

6 ©timmen obgelelmt, ebenfo l)ierauf unb mit bem gleichen

©timmenüerl^öltmfi, roenn aud) unter oerönberter ©ruppirung
ber 2lbftimmenben, ber auf 2lbänberung beS erften Slbfafees

gerid^tetc. 3lut biefer (entere Eintrag mürbe jur jroeiten

Scfung roieberum eingebrad^t, aber aud^ f)icr mit 14 gegen

6 ©timmen abgelelint.

3roei weitere jum §. 28 geftellte Slbänberungsanträge

fanben erft bei ©elegenfieit ber jroeiten Sefung größere öe^

ad^tung.

SDie oorgefd^lagene ©treic^ung oon Siffer 1 erfc^ien

in geroiffem ©inne als eine Äonfcquenj ber ju §. 9 be--

fd^loffenen 2lbänberung. ®§ follte oerl^ütet werben, bafe

bie ^Berechtigung, 33erfamm(ungen ju oerbieten, welche auf

©runb ber allgemeinen SBeftimmungen beS ©efe^es nun nii^t

mehr beftanb, aus ber Sßerhängung bes 33elagerungSjuftanbes

obgeleitet roürbe. SDie ©treid^ung fei auä), roie ber 3lntrag-

ftettcr hi^äufügte, um besroiHen ganj unbcbenftich, weil bie

Stegierungen tljatfädhtid) oon ben ihnen in §. 28 3iffer 1

gegebenen SBefngniffen niemals ©ebrandh gemadht hätten.

3n erfter Sefung mit 13 gegen 6 ©timmen abgelehnt,

rourbe ber Slntrag bagegen am ©(^luffe ber ^weiten 2öe;

rathung mit 12 gegen 8 ©timmen angenommen.
2)as lefete 2lmenbement enblidh oerfolgte nadh ben 21uSj

führungen bes Slntragftellers aud) h'cr bas 3iel, bie 2luf=

hebung beS normalen 3?edhtSjuftanbeS infowett ju befchränfen,

als audh nadh SSerhängung beS SelagerungSjuftanbes bie 33e;

fugniB jur 3lusweifung nur fol(^en sperfonen gegenüber follte

in Slnroenbung gebra(|t werben bürfen, gegen welche fidh baS

©efe^ feiner ausgefprod)enen S^enbenj nadh wenbet, nidht aber

audh irgenb weldhen anberen gegenüber, oon benen na^ bem
5Dafürhalten ber Sehörben eine ©efährbung ber öffentlid)en

©idherheit ober Drbnung ju beforgen fein fönnte.

®in aJlitglieb ber Äommiffton befämpfte bas älmenbement
aus bem ©runbc, weil ber oon bem älntragfteHer oerfolgte

aUmätige Stücfgang auf ben 33oben beS gemeinen SfJedhts in

bcmfelben ju oermiffen fei. 23ielmehr roürbe bur(^ Sinnahme
beffelben ber Q,i)arattit beS ©efe^es als eines 2luSnahme=

gefe|es nur noc^ f(^roffer heroorgetehrt. ^Demgegenüber führte

ber StntragfieEer aus, bie Konformität biefeS Eintrages mit

ben übrigen liege barin, ba§ bie Unterbredhung beS gemeinen

3le(^ts, bie nun einmal einer beftimmten ©ruppe oon ©taats=

bürgern gegenüber in g^olge ber ganjen 3lnlagc beS ©efefees

beftehe, auf biefe ©ruppe eingef(|ränft unb bie 3Jlöglidhfeit

beseitigt werben follte, bie gleidhe Unterbrei^ung au^ nodh

barüber hinaus anberen ^erfonen gegenüber in Kraft treten

ju loffen.

SDaä 2lmenbement rourbe in erfter Sefung mit 13 gegen 6,

in jroeiter mit 14 gegen 6 ©timmen abgelehnt.

hiermit war bie 93erathung ber einjelnen Slbänberungs«

oorfdhläge erlebigt. S)a biefelben ber Kommiffion in ber %ovm
eines bem S^egicrungscntrourfe ooranjufefeenben SIrtifels 1 unter;

breitet worben roaren, blieb nod) über Sie oorgefd^lagenen Sin*

leitungSroorte bes 2lrtifels unb fobann über biefen im ©anjen
abjuftimmen. 3n)ei 3Jiitglieber berjenigen ©ruppe, mit beren

§ülfe bic Slbänbcrungen ju ben §§. 9, 10, 11, 13, 17, 18,

24 unb 28 befd^loffen worben roaren, erHärten nunmehr über;

einftimmcnb, ba| fie gegen bie ©inleitungsroorte fiimmen roür;

ben. 2lls prinzipielle ©egner beS ©efefees wollten fie baffelbe

nidht abgeänbert, fonbern aufgehoben roiffen. 2)er einjelne

Paragraphen mobifisirenbe 2lrtifel änbere nidhts an bem cnt;

fdheibenben ©runbdharafter beS ©efefecS unb fönne baher eben;

foroenig roie bas mobifijirte ©cfeg im ©anjen oon ihnen

angenommen werben.

S)er 2lntragftcllcr crfaimte bicfc .©dhlufefolgerung nicht

als jutreffenb nn. ®cr bic lUnfbebiuig bes ©efeßeS anfirebe,

müffe fonfeqiicnterrocife und) jur Slbmilbevung beffelben bereit

fein. 3m Uebrigen erflärtc er, öa^ feine Slbfummung ebenfo
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tote bie ber i^nt nal^eftel^enben ^ommiffionSmitglteber nur für

bie Äommiffion gelte unb biefetben bcäügtiii^ i^rer ib;

ftimmung im ^leniin; be^s 9?et(|§tag§ freie §anb üorbef)ielten.

2)ie Slbftimmung ergab bie StbteJinung ber oorgefc^lagcnen

©ingangöroorte unb bemnäc^ft auö) bie 2lbleJ)nung be§ ganjen

airtitets mit 14 gegen 6 Stimmen.

Ueber bie StegierungSöorlage roar nac^ ©(^(u§ ber

jroeiten 33eratl^ung ber oorgelegten Slbänberungganträge bie

©iöfuffion eröffnet toorben. ©icfelbe t;at folgenben Sßorttaut:

2öir ^xlf)clmf von ©ottes ©naben S)eutf(^er

Äaifer, ^önig von Greußen zc.

»erorbnen im Flamen bc§ 9^ei(i^§, naä) erfolgter 3us

ftimmung bcs SBunbeärat^S unb beä Steid^ätagS,

roa§ folgt:

SDie SDauer ber ©eltung be§ ®efe^e§ gegen bie

gemeingefäl^rlid^en Seftrebungen ber ©osialbemofratie

oom 21. Oftober 1878 (9teid^§=®efe^blatt ©eite 351)

toirb unter Slbänberung be§ §. 2 be§ ©efefees oom
31. 3Jiai 1880, betreffeub bie autljentifi^e ©rflärung

unb bie ©ültigfeitsbauer be§ ©efefeeä gegen bie ge=

meingefäl^rtid^en 33eftrebungen ber ©ojialbemofratie

üom 21. Dftober 1878 Otei^§=®efeplatt ©eite 117),

l)ierbur(^ bis jum 30. ©eptember 1886 cerlängert.

Urfunbtic^ 2C,

©egeben ic.

©ine materielle SDiSfuffion fanb nid^t ftatt, roeber in

erfter nod^ in jroeiter Sefung. S)ie Slbftimmung mar bi§ auf

ben ©(^tu§ ber groeiten Sefung oerfc^oben luorben. 33or ber*

felben roieberliolte baö juoor erroäl)nte 3JJttglieb ber ^Rt--

gierungSüorlage gegenüber bie (Srflärung, bafe roeber für if)n

noc^ für feine politifc^en g^reunbe bie Slbftimmung in ber

Kommiffion al§ präjubisirli^ für il)re fpätere abftimmung im

Plenum gelten foße.

SDaö ©rgebnife ber Slbftimmung war bie 2lb =

le^nung ber D^cgi erungsoorlage mit 10 gegen 10

©ttmmen.

Sette Stufgabe ber ^ommiffion mar bie SBerat^ung ber

noö) ni(^t erlebigten, glei(^jeitig mit ben 2lbänberung§anträgen

üorgefd^lagenen Siefolution I.

S)er Slntragfteiler mobifijirte oorab bie ^^iffu^Ö berfelben,

fo ba§ fie nunmel^r folgenbermaBen lauten follte:

3n ©rroägung, ba^ ba§ ©efe| gegen bie gemein=

gefä|rli(^en Seftrebungen ber ©ojialbemofratie üom
21. Dftober 1878 nac^ ber urfprünglic^en Slbftd^t

ber tjerbünbeten S^egierungen (Sierl^anblungen bes

9ieid^§tage§ 4. SegiSlatur-$eriobe I. ©effion 1878,

©. 9 ber Slnlagen) roie ber Majorität beS Sleid^Ss

tageä (33eri(f)t ber IV. ^ommiffion, ©.91 ber 2ln=

lagen) eine bauernbc Snftitution niclit werben foHtc,

ben SBunbeärat^ ju erfüllen,

bcm Sieid^ötage red^tjeitig ben ©ntrourf eines

©efefeeä oorjulegen, roclc^cS baS gemeine 9?eic^§=

red^t inforoeit abänbcrt ober ergänzt, als es

beffen bebarf, um ben ©taat unb bie ©efeUfc^aft

nad^^altig unb bauernb oor ben befonberen ©e=

fal^ren ju fd^üfeen, beren jeitroeitigc Slbroel^r bas

vorgenannte au|erorbcntli(|e ©efe^ bejwedt l^at.

2lt8 3Jiotiü für feinen SSorfd^lag bejeic^net ber 2lntrag=

fteHer ben SBunfd^, ben oon \i)m eingenommenen unb burd^

feine roicberliolten 2luSfüf)rungcn ausreidf)enb erläuterten

©tanbpun!t auf einen präjifen, bie entfdjcibcnben ©efid^ts*

punftc fijirenben 2luSbrucf ju bringen. 3n bicfem ©inne

fpred^e bie Stefolution als @rftes aus, ba^ er baS ©ojialiftens

gefefe nicbt ju einer bauernben Snftitution gemad^t roiffen

rooQe. 2luf biefem feinem ©tanbpunftc Ratten frül;er aud^
bie oerbünbeten Siegierungen geftanben. 3c^t l)abe ein

aKitglieb ber ^ommiffion geäußert, baS ©efe^ müffe fo lange
in ©ülttgteit bleiben, als es eine ©ojialbemofratie gebe.

®ie Un^altbarfeit einer fold^en Sluffaffung ergebe fi(^ baraus,
boB bie fojialbemofratifd&en 2bcen möglid^erroeife bie 3a^r=
liunberte Überbauern fönnten. 3um 3n)citcn fpred^c bie

3ftefoIution aus, ba§ er bie Sefämpfung ber ©ojialbemofratie

auf ben Soben beS gemeinen 3?ed^tS gefteHt roiffen wolle,

©r labe eS unteilaffen, felbft einen biefeS 3iel Derfolgenben

©efe^entrourf oorjulegen unb fid^ begnügt, nur im Slügemeinen
bie 9iic^tung ju bejcid^nen, bie er eingefc^lagen ju fefjen

roünfc^e, rocil es ben 3fiegicrungen felbftöcr|tänbli(^ roeit

leichter fei, für bie angebeuteten ©ebanfen unb SBünfc^e bte

paffenbe ©efe^esform ju fiuben, als bem einjelnen 2lbgeorbneten.

Sn Unterftüfeung biefes ©tanbpunftes führte ein anberes

3JiitgUeb ber ^ommiffion bie Slid^tungen nä^er ouS, in roelc^en

unter 33erüdEfi(^tigung ber befonberen, von ber fojialbemofra=

tifd^en Slgitation bro[;enben ©efal^r eine (Srgänjung ber ©traf*
gefe^gebung uorjune^men fei. Snsbefonbere belogen fic| bie

aiusfü^rungen auf ©rgänjung ober 3lbänberung ber §§. 86,
180 unb 166 bes ©trafgefefebud^s, unb übergab ber Stebner

einige con il)m ju biefem ®nbe formulirte 33orfdaläge als 9iotij

gum ^rotofoß.

hiergegen rcanbte fid^ ber ©taatsfefretär beS 3ieid^Ss

iuftijamtö, §err Dr. o. ©d^clling. ©r bemängelte junäd^ft

bie 3^affung ber üorgefc^lagenen 3tejolution. 5öerlange ber

Slntragftetter in berfelben ben @rla§ eines neuen ©efegeS
mit neuen 9iepreffio= unb '»JJräüentioma&regeln, fo möge er

bod^ lieber bas befte^enbe ©efefe ju einer bauernben Sn=
ftitution machen, ©ud^e er bie ^abljülfe bagegen in ber @in=

fd^altung neuer ^aragrapl^en in baS ©trafgefe|bud§, fo

müßten bie mel)rfac^ in biefer 9lid^tung ofine @rfolg ange=

ftrengten 33erfu(^e üon abermaliger SBieberljolung abfd^rerfen.

®as reguläre ©trafoerfatjren fei nid^t geeignet, bie von ber

©ojialbemofratie bro^enbcn ©efaliren ju befeitigen. Sei ^refe*

t)ergcl;en beifpielsroeife fei ber cigentlicf)e Urljeber ber ftraf*

baren §anblung feiten feftjuftellen, noä) feltener beinal)e ber

roirflic^e S^atbeftanb bei ftrafbaren 2leuBerungcn in öffent'

li^cn SSerfammlungen. Slber aud^ roenn es gelänge, einen

©injelnen jur ©träfe ju jicben, bie Partei roerbe bamit nx^t

getroffen, unb an bie ©teile beS einen »orübergeljenb un=

fd^äblid^ gemad^ten 2lgitatorS trete fofort ein neuer.

©benfo erflärten fid^ 23ertreter ber betbcn in ber Stom?

miffion oertretenen gegenfäfelic^en ©ruppen gegen bie »orge*

fd^lagene 3^efolution. 3|re 2luSlaffungen fe^rten fic^ tlieils

gegen bie g^affung, t^eils gegen bie ju ©runbe liegenbc 2lbs

fid^t. 3n ber erfteren SRid^tung rourbe bemerft, bie SRefolution

beroege fic^ in aEgemeinen 2öenbungen, fie laffe nid^t erfennen,

in welcher SBcife auf ber SBafis bes gemeinen Stents bie an*

geftrebte 3[Jer)^ärfung ber ©trafgefefee fid^ geftalten folle; nur
fpejialifirte ^jöunfte, über bie man materiett einig fei, tonnten

in ber Sage, in ber man fid^ befmbe, ben pvaftifd) roertljoollen

3nl)alt einer ^iefolution bilben; oincfolct)c entljalte fie nur ein bes

benfli(^es Engagement gegenüber ben ^Regierungen, auf rocld^eS

biefe fid^ fpäterl)in berufen fönnten. ^Jiac^ ber anberen 3^id^tung

l;in rourbe oon jroei ©eiten ausgeführt, ba§ bas ©efe^,

^eroorgegangen aus ben bur(^ bie ©ojialbemofratie gefd^affes

nen iJluSna^mejuftänbcn, fo lange aufredfit erl)alten roerben

müffe, als biefe 3uftänbe anbauern; es fei ^öd^ft bebenflid^,

aus biefen anormalen äkrl)ältm|fen ben ainluB ju einer aß;

gemeinen 33erfcf)ärfung bcS ©trafgefe^cs ju entneljmen; fei

biefelbe nic^t üusfdt)lie6lid.) gegen bie ©ojialbemofratie ge^

rid^tet, fo treffe fie mit biefer aucl) anbere ^^arteien. S)as

l)ö(^fte 3)la6 üon 33ertranen gegenüber ber großen iRaffe ber

2Irbcitcr roürbc eä fein, etwa bann, roenn bie in i^rcm Sntecs



^ictc^ätog. mten^m ^x. 81 > 743

effc angcftrebte ©efefegebung ins Scben getreten loärc, an eine

SDRobififation beä ©efe^eS ju benfen.

daneben bemerfte ein SKitgtieb ber ilomniiffion, wenn
bie öorgefd)lagene 9?e[oIution bas boppette Engagement entf)alte,

ba§ einmal ba§ 5Hu§nal)mcgefe^ feinen bauernben SBeftanb

geroinnen biirfe unb bafe ferner ftrafroürbige S(u8f(j^reitnngen

ber fojiaIbemofratif(^ien 2Igitation ouf bem 33oben beö gemeinen

$Re(^t§ befämpft werben müßten, fo Ijabe feine Partei biefc

Engagements fo nad^briidticl übernommen, baß eine 2ßieber=

J)olung fc^Ied^terbingS nid^t erforberlid^ fei. JJebner ^atte an

bem Don it)m ber ^ommiffion im 3al;re 1878 unterbreiteten

S3erfu(j^c no^ t)eute feft. @r »erlange gleiches dieä^t für alle

Parteien, nnb rooHe barum au^ Slgitationömittel ni^t bulben,

bie eine 23ebrol;ung be§ dltä)UQ anberer Parteien enthalten.

^fta^ beiben SHid^tungen l)in rourbe bie $Refolutlon n)ieber=

l^olt von bem SlntragfteHer certlieibigt. 33emängelung ber

Raffung fei lebigli^ eine ber f)ergebra(^ten ©inreben im
$roje§, bie fai^gemä§e g^ormnlirung ber ®efe|e§beftimmungen

roerbe fic^ finben laffen unb fie müffe gefunben loerben,

meil baS beftel)enbe 2lu§nat)megefe^ eine bauernbe Snftitution

nic^t roerben bürfe, Sluöfül^rungen nad^ ber (Segenfeite l^in

müßten bie allgemeine 3^e(fttöfic^erl)eit erfdjüttern. fieine

Partei l^abe bie ®eroäl)r, baß bie jeraeilig l^errfc^enbe ©trö^

mung, roenn erft bas ^rinjip ber allgemeinen ?le(^t§gleid^j

f)eit bur(^bro($en fei, nid^t aud^ gegen fie 2lu§nal)mcmaßregeln

erlaffen roerbe.

Sei ber 2lbftimmung rourbe bie Siefolution mit 14 gegen

6 (Stimmen abgeleljnt.

9lad^bem bie aSorlagc ber oerbünbeten 9fJegierungen mit

©timmengleic^fieit abgelefint ift, beantragt bie ^ommiffion, ber

nac^ftefienben Siefolution bie Suftimmung ju ertlieilen:

S)er 9teic^ätag roolle bef(^ließcn:

bie (Srroartung auSjufpred^en, baß bem
5?eic^§tage noä) in ber gegenroärtigen
©effion ein ©efe^entrourf oorgelegt
roerbe, roelc^er ben burc^ bie befte|enbe
©efe^gebnng nid^t genügenb getroffes
ncn @efal)ren, roelclic aus t)erbre(^e=

rifc^er 2lnroenbung ober aus ber unbe»
fugten Bereitung, Snnebabung unb 93er«

breitung oon ©prengftoff en lieroorgelien,

entgegentritt.

Berlin, ben 5. aJIai 1884.

3)te VIII. ^ommiffion.

^offmann, fteHoertretenber SSorfi^enber. Dr. ^rei^err

t). ^evttin^, 33erid^terftatter. Dr. ^am&erf^er. Dr. 93aum:
ba^, @raf t>. «Bc^r^gSc^jrcnl^off. Dr.95o<f. Dr.33ött«^cr.
Dr. ^äntU ». Äleift=5lc§oto. t). Äüücr. grei^err

». S:anHbcvn'<Stcinfutt, ^öorfigenber. Dr. fS^arquarbfcn.
grei^err t). SD^inntgetode. Dr. fOloufang. Dr. ^a-.
^etiler. Dr. 9lctd)cnö^>erger (©refelb). 'Richtet (§agen).
(©(gröber (SBittenberg). Dr. ». ^d^toatje. Dr. 9SBe&cr.

Dr. 3ßtn&t^prft.

itüciteit 33eratl)un0 beö ©ntwurfö eineö ©efe^eö,

betreffettb bie Sßerlcingerung ber ©ülttgfeitöbuuer

beö ©efe^eö gegen bie gemeingefährlichen 33e=

ftrebungen ber (So^ialbemofratie üom 21. £)f=

tober 1878 (9tcid)ö = ©efe^blatt @eite 351)

— 9^r. 80 ber 2)ru(ffachen —

.

Dr. ^intti^ovft 5Der 9teic^Stog roolle befd^ließen:

I. 3n ber Ueberfd^rift oor ben 2Bortcn „bie SSer^

längerung" einjufd^alten:

„bie 2lbänberung, foroie".

II. 3llS airtifel 1 einjufc^atten, was folgt:

Slrtifcl 1.

Sie §§. 9, 10, 11, 13, 17, 18, 24, 26, 27,

28 beS ©efeies gegen bie gemeingefä^rlid^en Se=

ftrebungen ber ©ojialbemofratie »om 21. ßftober

1878 (3fieic^§=®efefeblatt ©eite 351) roerben in

folgenber SBeife abgeänbert:

§. 9.

SDcr Slbfafe 2 beS §. 9 roirb aufgel^oben.

§. 10.

3nt 2lbfa^ 1 be§ §. 10 fallen bie 2Borte: „bas

33erbot unb" fort.

§. 11.

3m 2lbfa^ 2 bes §.11 roerben bie SBorte:

„ba§ S3erbot einer einjelnen Plummer erfolgt" er^

fefet burd§ bie SBorte:

„bas 93erbot einer einjelnen Plummer jum
grceiten 9Jtale erfolgt ift".

§. 13.

Sm 2lbfafe 1 bes §.13 roerben bie 2Borte bes

©df)tußfo|es: „burd^ fd^rifttic^e, mit ©rünben

»erfe^ene ^Serfügung" erfe|t burd^ bie SBorte:

„burc^ fd)riftlid^e, mit ©rünben cerfe^ene

33erfügung, unter Sejeid^nung ber ©teilen

ber SDruäfd^rift, rceld^e bie ülnroenbung

biefes ©efe|es oeranlaffen".

5Der 2lbfa^ 4 bes §.13 roirb burd^ folgenbc

33eftimmung erfefet:

„SDie SBefd^roerbc l^at, roenn es nd^ um
baS 3Serbot beS ferneren Erfd^einens einet

S)rudEfdl)rift Ijanbelt, auffd^iebenbe, in allen

anbeten gätten feine auffd^iebenbe SBirfung."
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§. 17.

3m Slbfafe 1 bes §. 17 fattcn bic SSBorte:

„mlä)tx an einer oerbotenen SBerfammlung (§. 9)

fi(i^ bet^eiltgt, ober" fort.

§. 18.

3m §. 18 faUen bie SBorte: „ober für eine

oetbotene Sßerfammlung" fort.

§. 24.

S)er äbfa^ 2 bes §. 24 wirb bm^ folgenbe

Seftimmung erfefet:

,,@e9en bie Sntjiel^ung finbet ber Siefurs

nacf) aWafegabe ber §§. 20 unb 21 ber

©eioerbeorbnung fiatt."

§. 26.

3m Sübfofe 1 bes §. 26 rcerben bic SEBorte:

„mäf)lt üier aWitgtieber aus feiner SKitte unb

fünf aus ben S^litgliebern" erfe^t bur(^ bie

SBorte:

„tüäJitt neun SJlitglieber aus ben 9Jlit=

gliebern".

3m aibfafe 2 bes §. 26 fällt bas aSort:

„fünf" fort.

§. 27.

3m erften ©a^e bes §. 27 fatten bie SBorte:

„oon benen minbeftens brei ju ben r{(ä^terli$en

aKitgliebern gel^ören müffen" fort.

§. 28.

®cr Eingang bes §. 28 roirb burd^ folgenbe

93eftimmung erfe|t:

„gür bie ©tabt Berlin unb einen Um^
freis bis ju 30 Kilometer um biefelbe

fönnen, roenn bie ©tabt ober bcren Um;
freis bur(^ bie im §. 1 Slbfafe 2 bejeic^neten

SBeftrebungen mit ©efal^r für bie öffentli(^e

©ici^erl^eit bebro^t finb, oon ber ^reu§ifd^en

©taatsregierungbie folgenben Slnorbnungen,

foroeit fie nic^t bereits IanbeSgcfefeli(j^ ju*

läffig finb, mit ©enel^migung beS 33unbeS=

rat^s für bie 3)auer oon längflenS @inem
3a^re getroffen roerben."

3iffer 1 im 2lbfa| 1 roirb aufgel^oben.

3n 3iffer 3 bes SBibfa^eS 1 werben nac^ ben

SBorten: „ober £)rbnung" bieSBorte eingefehaltet:

„burc^ bie im §. 1 Sibfa| 2 bejeic^neten

SBeftrebungen",

unb bie Sorte: „in ben 93ejirfen ober Ort=

f(i^aften" erfefet tnxä) bie SSorte:

„in ber ©tabt unb bem bejei(^neten Ums
!reifc".

III. SDaneben roirb folgenbe Stcfolutton bcontrogt:

S)er 9flei(3^stog rooQe bef(J^tiejgen

:

3n ©rroägung, ba§ bas (Sefe^ gegen

bie gemeingefä^rli^en Sieftrebungen ber

©Oäialbemotratie com 21. Oftober 1878

nadf) ber urfprünglic^en Slbfic^t ber ocr»

bünbetcn Stegierungen (33erl^anblungen beS

9ieic^stagS 4. Segislaturperiobe I. ©effion

1878, ©.9 ber Einlagen) roie ber 3Kaiorität

bes a^eidjStagS (58crid)t ber IV. ilommiffion,

©.91 ber Slnlagen) eine bauernbe 3n=

ftitution nid^t roerben fottte, ben 33unbes=

ratt) ju erfu(iE)en, bem SWeid^stoge recj^tjeitig

ben Entwurf eines ©efefeeS oorjulegen,

roetd^eS bas gemeine '3iti^^xt(!^t in fo roeit

obönbert ober ergänjt, als eS beffen bebarf,

um ben ©taat unb bie ©efeßfc^aft nad^»

l^altig unb bauernb oor ben bcfonberen

©efa|ren ju fd^ü^en, beren jeitroeilige 2lbj

roe^r bas oorgenannte au&erorbentli^c ©es

fe^ bejroecEt ^at.

Serlin, ben 6. 3Äai 1884.

X>it na^ ^en obigen Einträgen (ib}uän&ettt&en ^aras
qtap^en @efe$e@ t>om 21. S^Hobev 1878 lauten

tote folgt:

§. 9.

Sßerfammlungen, in benen fojialbemofratifd^e, fojiaUftifd^c

ober !ommunifiif(^e auf ben Umfturj ber befte^enben ©taatS;

ober ®efellf(^aftsorbnung gerid^tetc 33eftrebungen ju JTage

treten, finb aufjulöfen.

93erfammlungen, oon benen burc^ Si^atfad^cn bie 2ln=

nal^me gered^tfertigt ift, ba§ fie jur j^örberung ber im erften

2lbfa^e bejeid^neten 33eftrebungen befiimmt finb, finb ju oer*

bieten.

®en 33erfammlungen roerben öffentlid^e g^efiiid^feiten unb

Slufjüge gleid^geftellt.

§. 10.

3uftänbig für bas SSerbot unb bie 2luflöfung ifi bie

^oIijeibel[)örbe.

S)ic 33efc^roerbe finbet nur an bie 31ufftd^tsbel^örben flatt.

§. 11.

SDrucEfd^riften, in roelc^en fo^ialbemofratifc^e, fosiaUftifd^e

ober fommuniftif(^e auf ben Umflurj ber beftel^enben ©taats«

ober ©efellfc^oftsorbnung gerid^tete ^eftrebungen in einer ben

öffentlichen ^rieben, insbefonberc bie ©intrad^t ,ber Seoolfc*

rungsflaffen gefälirbenben 2Beife ju $lage treten, finb ju ocr=

bieten.

Sei periobifd^en SDrudffc^riften fann baS SBerbot fid^ aud^

auf bas fernere ©rfd^einen erftreden, fobalb auf ©runb biefes

©efe^cs bas 23erbot einer einzelnen Stummer erfolgt.

§. 13.

SDaS oon ber SanbeSpolijeibe^örbe erlaffene 33erbot einer

SDrucEfd^rift ift bem SBerleger ober bem Herausgeber, baS

Sßerbot einer nid^t periobif^ erfd^einenben ©rucffd^rift aud^

bem auf berfelben benannten 33erfaffer, foferu biefc ^erfonen

im 3nlanbe oor^anben finb, burd^ fc^riftlid^e, mit ©tünben

oerfeliene aSerfügung befannt ju mad^en.

©egen bie aSerfügung fte§t bem SÖerleger ober bem

Herausgeber, foroie bem 33erfaffer bie Sefd^roerbe (§. 26) ju.

S)ie 33ef^toerbe ift innerfialb einer 2Bo(§e mä) ber 3us

fteHung ber SSerfügung bei ber Se^örbe anjubringen, roeld^c

biefelbe erlaffen l)at.

SDie SBefd^roerbe ^at {eine auffd^iebenbc SBirfung.

§. 17.

2Ber an einem oerbotenen aSereine (§. 6) als WliU

glieb fic^ betljeiligt, ober eine S^ätigfeit im 3ntereffe eines

fold^en aSereins ousübt, roirb mit ©clbftrafe bis ju fünf=

iuiibert Tlaxt ober mit ©eföngni^ bis ju brei 3)ionaten be=

ftraft. @ine gleid^e ©träfe trifft benjenigen, roeld^er an einer

oerbotenen aSerfammlung (§. 9) fid^ bet^eiligt, ober rocldfier

nach polijeilidEier 3tuftöfung einer SÖerfammlung (§. 9) fid^

nidt)t fofott entfernt.

©egen biejenigen, roeld^e fi(^ on bem aSereine ober on

ber aSerfommlung als ^8ox^tti)ex, fieiter. Orbner, Slgenten,

Sicbncr ober ilaffirer betl)eiligen, ober rodele ju ber a3er=

fammlung aiifforbern, ift auf ©efängnife oon ©iucm 3HonQt

bis ju einem 3al;re ju erfennen.



?Reic^gtag. Stftenftücf 9lr. 82, 745

§. 18.

9Ber für einen oerbotencu 3?erein ober für eine oerbotene

SPcrfornmlung 3fiäumlic^tfitcii fiergiebt, wirb mit ©efängni^

von @inem SRonat bis ju ßinem 3al;re beftraft.

§. 24.

^erfonen, roelcfie e§ fi(^ jum ®ef(i)äft ntaclicn, bie im

§. 1 2lbfa^ 2 bejeid^neten Seftrebungen ju förbern, ober raelcä^e

auf ©riinb einer Söeftimmitng biefe§ @efe^e§ red^tsfräftig ju

einer ©träfe oerurtf)eilt roorben finb, fonn üon ber Sanbe§=

polijeibeliörbe bie Sefugnife jur geraerbämäfeigen ober n\d)t

geroerbsmöBigcn öffentlicfien 33erbreitung oon 3)rucEf(^riften,

foroie bie Söefugnife jum §anbel mit SDrucffc^riften im Um^er«
jiel^en entjogen werben.

SDie Scf(i^n)erbe finbet nur an bie Sluffic^tsbel^örben ftatt.

§. 26.

3ur ©ntfc^eibung ber in ben %atLm ber §§. 8, 13 er=

Jiobenen 33ef($it)crben roirb eine tommiffion gebitbet. 5Der

93unbe§rat[; roäl^lt oier SJJitglieber au§ feiner ^itte unb fünf

aus ben aititgliebern ber p(^ften ©eridjte bes S^ieid^S ober

ber einzelnen Sunbesftaaten.

SDie SSal^I biefer fünf aJiitglteber erfolgt für bie Seit

ber SDauer biefes ©efe^eS unb für bie S)ouer il^res 33er=

bicibens in rid^terlid^em S(mte.

5Der ßoifer ernennt ben SSorfi^enben unb aus ber 3al^l

ber ^Witglieber ber Äommiffion beffen ©teHoertreter.

§. 27.

^tc ^ommiffion entfd^eibet in ber SBefe^ung von fünf

3JJitgIiebern, ron benen minbeftens brei ju ben rid^terltd^en

9Kitgtiebern gehören müffen. a3or ber ©ntfd^eibung über bie

33ef(|trerbc ift ben 93et§eiligten ®elegenl)ett jur münblicöen

ober fd^riftU(i^en 33egrünbung it)rer Einträge ju geben. SDic

^ommiffion ift befugt, Seroeis in ooßem Umfange, insbefonbere

iux^^ eibUc^e 58ernel^mung oon 3eugen unb ©ai^oerftänbigen,

iü ergeben ober mittels @rfu($enS einer Se|)örbc beS 9iei($s

ober eines 33unbeSftaateS ergeben ju laffen. ^infic^tlid^ ber

SSerpflid^tung, ficJ^ als 3euge ober ©aii^oerftänbiger oerne^men

p loffen, foroie Jiinfic^tlii^ ber im ^alle bes Unge^orfams
ju oerf)ängenben ©trafen fommen bie Seftimmungen ber am
©i^e ber ^ommiffion bejietjungsroeife ber erfuc^ten 33e^örbe

gcltenben bürgerlicJ^en ^roje^efe^c jur 3lnrcenbung. SDie

©ntfd^eibungen erfolgen naä) freiem ®rmeffen unb finb

enbgültig.

3m übrigen roirb ber @ef(f)äft8gang bei ber ^ommiffion
burd^ ein oon berfelben ju eutroerfenbes 5iegulotio georbnct,

welches ber Seftätigung beS Sunbesrat^s unterliegt.

§. 28.

%üx 33ejir!e ober £)rtf(^aften, TOel(J)e burd^ bie im §. 1

Stbfa^ 2 beiseid^neten Seftrebungen mit ©efalir für bie öffents

U4c ©icE)erl)eit bebro^t finb, fönnen con ben ßentratbeprben
ber 53unbesftaaten bie folgenben Slnorbnungen, foroeit fic

nid^t bereits lanbesgefe^lid) juläffig finb, mit ®ene|migung
bes a3unbeSratl)S für bie SDauer oon längftenS ®inem 3al)rc

getroffen werben

:

1. ba§ 23erfammtungen nur mit oorgangiger ©enel^mis

gung ber ^olijeibetiörbe ftattfinbeu bürfen; auf 2?cr=

fammlungen jum 3roed einer ausgefd^riebenen 2Ba|l
jum SReid^stag ober jur SanbeSoertretung erftredft

fi^ biefe Sefdiränfung nid^t;

2. ba§ bie Sßerbreitung »on SDrucEfd^riften auf öffent=

liefen Söegen, ©trafen, ^löfeen ober an anberen

öffentltd^en Drten nid^t ftattfinben barf;

3. baß ^erfonen, »on benen eine ©efäl^rbung ber

öffentli(^en ©id^erlieit ober Drbnung ju beforgeu

SIftenftüie ju ben SSet^aublungen beä Sieid^gtagcä 1884.

I

I

ift, ber Slufentlialt in ben SBejirfen ober Drtfc^afien

cerfagt roerben fann;

§. 1 ber 'StoveUe t>om «1. SWat 1880.
S^tc im §. 28 9^r. ii bcö ©cfcigce t>om

21. Cittobet J878 getroffene S^efttmmtint)

toirb babin ertöiitert, bafj btefelbe auf ^fflit-

gUeber bef Slcicä^etat^e ober einer ^efe^-

ge&enben 2$erfamm(un(), toelc^e ftc^ am <St^e

biefer Äörverff|)aftcn tontjrenb bet (^effton

berfet&en aufwarten, feine Stntvenbun«) ftnbet.

JCic 95efd)tt»erbc ^c^en bie a^erfür^unflen,

tvcldft auf @runb ber gemäft §. 28 be6 vor:
bejeici^neten ©efefgeö getroffenen ^norbnun:
gen erlaffen tvetben, finbet nur an bie ^uf:
ftclttdibel^örben ftatt,

4. ba§ ber 33efi^, bas fragen, bie ®infüf)rung unb

ber 33erfauf oon Sßaffen oerboten, befd^rdnft ober

an beftimmte 93orausfe^ungen gefnüpft roirb.

Ueber jebe auf ©runb ber oorftel;enben Söeftimmungen

getroffene Stnorbnung mu§ bein 9^eid^Stage fofort, bejiel)ung5=

roeife bei feinem näc^ften 3ufammentreten 3fled^enfdf)aft gegeben

roerben.

SDic getroffenen Inorbnungen finb burd^ ben SReicE)?:

anjeiger unb auf bie für lanbespoti3eili(^e ^Verfügungen Dor=

gefd^riebene SBeife befannt ju mad^en.

2Ber biefen 2lnorbnungen ober ben auf ®runb berfelben

erlaffenen 33erfügungen mit ^enntni§ ober nad^ erfolgter

öffentlidlier 33efanntmad^ung juroiberlianbelt, roirb mit ©elb:

ftrafe bis gu eintaufenb §Jarf ober mit §aft ober mit ©e»

fdngniB bis ju fed^s 3Konaten bejiraft.

S3erlin, ben 6. 3«ai 1884.

3m Flamen ©einer 3J?aieftät beS ^aiferS beel^rt fi(^ ber

Unterjeic^nete ben beiliegenben

©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb bie Slb*

änberung ber 2J?aa&= unb ©eroid^tsorbnuug
oom 17. Sluguft 1868,

roie fotd^er oom 33unbe§ratl^ befd)toffen roorben, nebß Segrün=

bung bem Sfieid^stag gur oerfaffungSmä^igen 33efd^lu6no^me

oorjulegen.

^er (Stellvertreter beö Oletc^öfanslerä.

2(n ben Steii^stag.
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bctrcffcnb

bte ^lüdnberung ber SJlaag^ unb ©etoi^töorb»

ttuttg )oom 17. 5luguft 1868.

3Bir ^itj^eltttf oon ©otteö (Snoben ©eutfc^er ^atfer,

^önig oon ^reu^en tc.

»erorbnen im 5Jamen be§ mä) erfolgter Suftimmung
be§ S3unbe§rat^§ unb be§ SRei^ötagö, toas folgt:

1.

®{e SIrtifet 1, 3, 6 unb 14 ber 3«aag= unb ®eroi(;^t§:

orbnung öom 17. Slugufi 1868 roerben burd^ bie mä)--

ftel^enben erfe^t:

3lrtifcl 1.

SDic ©runblage beS aWaafeeS unb ©erold^teö ift baS 3Keter.

S)a5 SWeter ift bie @in|eit be§ Sängenmaa§eä. 2lus

bemfelben roerben bie (Sinl^eiten be§ gläc^enmaa^eä unb beS

ÄörpermaQfeeä — ßuabratmeter unb lubifmeter — gebilbet.

2)aä ©eroid^t beö in einem SBürfel oon einem Sehntet

beS SJleter ©eitenlänge entlioltenen befüQirten SBafferä im

luftteeren Staume unb bei ber Temperatur oon -f- 4 ®rab
beS ^unbertti)eiligen 2J)ermometers bilbct bie ©inl^eit beä ©es

roi(^te§ unb l^eifet ba§ Kilogramm.

Slrtifel 3.

@§ gelten aufeer ben im 2lrtifel 1 aufgeführten 9?amen

ber SJJaafein^citen jur S3cjei(j^nung oon 5£&cilen unb 33iet=

fa(ä^en berfetben folgenbe ?iamen:

A* Sättgentnaaffe*

®er taufenbfte S^eil be§ 3Keter l^ei^t ba§ 5IKiD[imeter.

^tt l^unbertfte Sfieil be§ ailetcr tieijst ba§ Zentimeter.

Saufenb 2Rcter j^eifeen ba§ Kilometer.

§unbert £luobratmeter l;ei§en ba§ 3lr.

3el^ntQufefib ßuabratmeter ober l^unbert 2lr ^cifeen baS

^eftar.

SDcr taufenbfte 2:§eil be§ ^ubifmeter Reifet ba§ Siter.

®er jel^nte 2!f)eil be§ ßubitmeter ober l^unbert ßiter

l^eifeen ba§ §eftoliter.

3utäffig ift au(^ bie 35ejei(3^nung oon gtäi^en ober

9iäumcn burc^ bie Quabrate ober Sürfel beä Zentimeter unb

bes 3JliIIimeter.

Slrtifel 6.

®ö gelten für Sljeile unb SSielfaci^e ber im Slrtifel 1

genannten @cn)i(|t§cinl)eit folgenbe Stamen:

S)er taufenbfte S^eil beö Kilogramm Reifet ba§ ®ramm.
SDer taufenbfte Sl;eil be« ©ramm l^ei^t bas ajliüiigramm.

Saufenb Mogramm l^ei^en bie Sonne.

2lrtifcl 14.

3ur 2lic^ung unb ©tempetung finb jujuloffen:

biejenigeii iiängcnmaa§e, mdä)t bem 9Keter ober

feinen ganjen 33ielfac^en, ober feiner ^älfte, feinem

fünften ober feinem jel^nten 2;[jeile entfprec^en;

biejenigen ßörpermaa§e, mlä)t bem 5lut)ifmeter,

bem '^eftolitcr, bem Ijolben §cftoliter ober ben

ganjen Söielfai^en biefer 3Jlaa|grö^en, ober bem

Siter, feinem Smi'-, pnfv Se^n« ober Sroanaig^

fad^en, ober feiner §älfte, feinem fünften, je^nten,

iroanjigften, fünfjigften ober l^unbertften Steile ent=

fpre(i^en;

biejenigen ©eroid^te, meldte bem Kilogramm, bem
©ramm ober bem 3JliIIigramm ober bem 3mei;,

günf=, 3el)n-, Sroanjig' ober günf^igfac^en biefer

®rö|en, ober ber Hälfte, bem fünften ober bem
geinten %f)äl be§ Mogramm ober beä ©ramm ent=

fpred^en.

3uläffig ift ferner bie 2lid^ung unb Stempelung beö
SSicrtels^eftoliter, foroie beä 33iertel=£iter.

3.

2) er S3unbe§ratl) roirb beftimmen, bis ju meieren S^erminen

Tlaa^e, aneferoertjeuge unb ©eroid^te, roeld^e in ©emä^^eit
ber bisl^erigen aSorfc^riften l^ergefteHt finb, ben oorftef)enben

a3eftimmungen aber nid^t entfprec^en, au6) ferner

a) äur Slid^ung unb Stempelung jujutaffen,

b) jur SBieber|olung ber 2lic^ung unb Stempelung ju;

julaffen,

c) im öffentli(^cn a3ertel;r ju bulben finb.

Urfimblic^ zc.

©egeben zc.

SDie aKaafe» unb ©eroid^täorbnung »om 17. Sluguft 1868
ftetit in Slrtifel 6 als ©eroidjtäein^eit baä ililogramm feft,

lä§t aber baneben in Slnlel^nung an baä frül)cre ©eroic^t«=

fgfiem baä ^funb als eine ©eroic^tsgröfee fortbefte^en, bereu

(gin^eit, §älfte, Sroei^ 8^ünf=, 3et)n= unb 3wanjigfadE)e§ nac^

Slrtifel 14 jur Slid^ung unb ©tempetung äujulaffen ift.

S)ie rootjtmeinenbe 3lbfict)t, bie ©etbopfer unb ©c^roierigs

feiten ber Uebergangsjcit möglic^ft ju milbern unb best)alb

oon ber @infüt)rung bes neuen ©t)ftemS an bie innerl^alb

beffetben jaf)lenmäBig juläffigcn ©eroid^tsgröfeen nod^ eine

Seit lang ju fonferoiren, ift erfüllt, l)at aber nunmcfir naä)

bem jroölfv besieljenttid^ oierjetinjä^rigen Sefte^en ber 3Kaa§-

unb ©eroic^tsorbnung feine SBirfung me^r. SDagegen maä)tn

fid^ bie Uebelfiänbe ber boppelten ©eroid^tsgrößen um fo em=

pfinblid^er geltenb.

2ed^nif(^erfeitS ift bie SluffteHung einer sroeifad^eii ©c»

tüid^tSeintieit oon Slnfang an alc. ein mefenttic^cr a)langet

ber 3Kaa§: unb ©ewid^t^orbnung bctrad^tet roorben, roeit bas

?Jebcneinanber ber Sejeii^nung unb Stcd^nung naci) bor ^funb^
unb nad) ber ©rammreitje, ooräugstoeife in 'Cerbinbung mit

ber Senu^ung ber SDecimat; unb ©cntofimalroagen, eine fort--

roäl^renbe Quelle oon Strungen unb Unorbnungen ift.

3näroifcE)en finb ober aud^ bie iBerfef)rSintercffen unb
33erfet)rsbebürfniffe anbere geworben. 2)er ©rofeljanbet ^at

fid^ üoöflänbig in bie ^itogrammrei^e eingelebt. S'u SSer*

roattungSbienfte beS Steides unb ber 33uiibeSftoaten, naments

lid^ auf ben ©cbieten bcö 3oll= unb ©teuer:, bes ^oftbienfteS,

beä ©ifenbaljnroefenS unb ber ©tatiftif, ift bie 'ißfunbeiuljeit

fd^on feit geraumer Seit au^er Slnrocnbung geblieben. Slus

ben für ben ©(^nlgebrau* beftimmten 9Iei:i^enbüdfjern üer=

fc£)n)inbct baö ^fuiibfpftcm immer mcf)r. 9^ur im Ätein^

oerfet)r l)at für einen Zt)tH ber mit bem frül;ereii ©etoicf^tß:

ft)ftem oufgeroac^fenen ©eneration bas ^funb einen SBerttj

bebalten. 3)ie rafct)c unb ungetjinbcrte @infül)rung ber

bculfdficn SKünjorbnung, loetd^e bic alten 3Küujf9ftcmc oljne

3roifd(ienftufe befeitigte, foioic bie günfiigen ©rfaljruugen, roetd^e
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man in ßcflerreicfijUngarn 6ei ©infüiirung ber Ättogramm:

ein^eit ol^ne oorübergefjenbe Sulaffung ber ^funbeinl^eit gema(3^t

^)at, taffcn crroarten, baß ouc^ ber StUinvextctfV , mm bie

^funbcintjeit 9efe^li(^ befeitigt tft, fcJir balb mit ber StUo--

grammreil^e oertraut ma^en unb il^re großen SSorjüge,

bie roegen ber 3uläffigfeit ber SRebenreil^e nid^t f(ar jur

@rfd^etnung gelangen, erfcnnen wirb.

3n jroeiter 3^ei{)c l^ot ber oorlicgenbe ©e^cfeentrourf ben

3tüedE, bie bringenb nottiioenbige 3fleurebaftion ber 2lic^orb;

nung }u ermögti(|cn. SDie 2lid^orbnung nebft Snfttuftion unb

©ebü^rcntajc ift im Sat)« 1869 unter bem Sliibräiigen von

SeJ)örben unb Sntereffcnten beö 3Kaaß= unb ©eroid^tsraefens

innerhalb für^ efter g^rift auf noc^ uuentroicfetter, üielfad^ un=

fidlerer ©runblage entftanbcn, unb l^at in {^olge beffen auf

baS 9iott)n)enbigfte fid^ ju b^fd^ränfcn gehabt; eine (Srgänjung

nac^ ben ©rgebniffen raeiterer ©rfal^rungen unb Unterfu^ungen,

foroic nac^ ben neu l^eroortretcnben ?^erfe()rsbebürfniffen mußte

üorbef)a(ten bleiben. 3n ber Si^ot f)at bie 3Iidf)orbnung im Saufe

ber StDifd^enjeit fetir jatilrci^e, oft in§ ®in-;elne gei^enbe unb

in einanber greifenbc 3Ienberungen unb 3ufä^c, l^ierburd^

aber eine fo cernncfcUe unb uuüberfid^tHd^e ©eftatt crljolten,

baß ba§ 33erftänbniß ben Sliiiiungäbeamten nur mit

bem ^ublifum faum nodE) mögtid^ ift. ®ie aicf)ted)nifc^en

33orfd^riften finb bal^er f(^on feit einiger 3eit einer jufammen-
' faffenben unb oorouäfid^tUc^ für töngere Sauer abfd)Ueßenbcn

^Neubearbeitung unterjogen werben, roeli^e jur 33eröffent=

lid^ung fertig geftettt ift. Sämmtticfie ßanbeSs^lid^ungSbePrben

roaren inbeffen mit ber flaiferli(^en 9lormai=3li^ung§rom=

miffion borin einoerftanben, baß bie 33eröffentUd^ung trofe

ber ^ringlic^feit bi§ ju ber oQerfeitS mit 3uüerfic^t in naiver

3eit erhofften SIenberung ber 3Kaaß= unb ©eioii^tsorbnung

l^inausjufd^ieben fei, roeil anberenfaHä alsbalb eine abermalige

Umarbeitung ber aic^tecfinifd^en 33eftimmungen unb im ®c=

folge berfelben eine abermotige SeunruJiigung ber betl^eiligten

ilreife unoermeibUi^ roerbcn mürbe.

S5rittenö ift burd^ Einfügung oon Uebergangsbeftims

mungen einem fcfjmer empfunbenen 3)iangel ber 3Jlaaß= unb
©emid^täorbnung rorgebeugt raorben, wie ju §. 2 bes ©nt«

rourfs nä^er ausgeführt werben roirb.

3)ie beutfc^en Sejeid^nungen ber 9Kaaßc unb ®ett)i(^te

finb in ben ©ntmurf nid^t mieber aufgenommen morben.

©ö ifi notorifd^, baß ber Sßerfe^r bie 33ejeid^nungen „Stab",

„^Reujott", „Strich", „Kette", „Kanne", „©c^oppen", „^aß",

„5ReuIoth" im ©inne oon 3Raaß= unb ©eroii^tsgrößen niemals

fidh angeeignet ^at. „S)er ©c^effel" ift jroar alö @int)eit§=

bejeid^nung im SBerfe^r in Stnmenbung geblieben, jebod^ jum
S^od^t^eil ber ©id^eriieit be§ ^ßerfe^rs, meil bie ®röße bes

neuen ©d^effelö Don ber ber alten Sanbcöfdheffelmaaße, welche

roieber unter fidE) fel)r oerfd^ieben finb, jum S^^eil beträ(^tlidh

abweicht. 3la^ ber 3Jlaaß: unb ©ewid^tsorbnung finb 50 Sitcr

ein ©dheffel. S)ie§ fommt jwar bem alten preußif(^en SanbeS*

fd^effel, weldher 54,96 Siter enthielt, jiemlidh nahe. 2)agegen

faßte ber bagrifdhc ©i^effel 222,35 Siter, ber fä(|fif(^e 103,84

Siter, ber württcmbergifdhe 177,23 Siter u. f. w. S5iefe 23er=

fdhiebenheit ber alten ©d^effelmaaße macht fleh au6) jefet noch

geltenb. ©o wirb j. 33. im Königreich ©achfen beim 9Karft=

Derfehr unter einem ©dheffel ni(^t, wie bie 3J?aaß= unb ©es

widhtsorbnung t)orfd)reibt, bas 9Kaaß beö hieben §e!toliter,

fonbern baS beä ganjen §eftoliter oerftanben. SDie gefe^=

lidhe (Einführung ber Sejeii^nung „©(^effel" h^t alfo im

©egenfa^ ju ber bamit oerbunbcnen 2lbfidE|t bie Unfid^erheit

im S3ertehr nodh oermehrt.

3)aö SBebürfniß ber 2lbänberung ber aKaoß= unb ©es

widhtsorbnung nadh ben oorftehenb gebadeten Slid^tungen ift

nidht nur oon ber 9iormal=3li(J)un9§fommiffion ols ber leiten;

ben tcchnifchen Sehörbe wieberhott geltenb gemadht worben,

fonbern aud) im 9^eich§tag in ben ©i|ungen oom 2. Stpril

1873 (©tenogrophifche S3eridhte ©. 184), oom 14. ^P^ärj

1877 (©tenographifchc SBeridhte ©. 147) unb com 27. Hprlt

1881 (©tenogrophifche SSeri^te ©. 845) ohne SBiberfpru^
jum 3lu§brud gelangt.

3m einjelnen ift golgenbes ju bemerfen.

3« 1*

SHrtifel 1

üerfd}miljt, unter gteidhjeitiger Slufnahme ber im bisherigen

3lrtifel 3 ju A., B., C. an ber ©pifee ftehenben SSeftimmungen,
bie §auptftücEe ber bisherigen SlrtiJel 1 unb 6 bergeftolt, baß ber

©runbplon bes 3Keterfr)ftemS, insbefonbere ouch ber innere

3ufQmmenhang jwifd)en ber 3Kaaßeinheit unb ber ©ewidjts*

einheit, fofort anfdhaulich heroortritt.

2)ie SBorte am ©chluffe bes bisherigen Slrtifels 1 „mit
becimaler S^heilung unb $ßeroietfältigung" finb geftrichen,

weil in biefer 2lllgemeinheit ber ©o^ nid^t jutreffenb ift, fo

lange gemäß 2lrtifel 14 boS 33iertelhe!toliter unb bie

bt)abifche Jheilung beS oom äReter abgeleiteten Siter beftehen

bleibt, beren ^-Beibehaltung als ein fortbauernbeS SBebürfniß

bes aSerfchreS onjuerfennen finb. UebrigenS ift, wenn au^
ni(^t auSbrüdli(^, fo boch wirffomer alö burd) jene allgemeine

g^offung, boS ©t)ftem becimaler Slbftufung ber SKaaßc unb
©ewidhte burdh ben Snhalt be« 2lrtifels 3 bejeii^net.

S)em leiten 3lbfo| bes 2lrtifelS 1 ift nach bem SSorgong

ber 3)?aaß= unb ®eroidhtsgefe|gebung in onberen Sänbern
jur genaueren 33eftimmung beS a3egriffeS „Kilogramm" ein

beftorotorifd^er 3ufo| eingefügt, wonach bas Kilogramm
bur(^ bas (nid^t blos bei ber ^Temperatur ber größten

SBofferbichte, fonbern oudh) bei oerfdhwinbenb fleinem Suft=

brud ober „im luftleeren Sloume" ermittelte ©ewicht ber

SBaffermenge fcftgefteHt wirb, weld^es einem 2öürfel oon
0,1 9Keter ©eitenlänge ousfüttt.

airtifel 3 unb 6.

5Die (Eingangsworte bes bisherigen 3lrtifels 3, welcher

bie aJioaßobftufungen enthält, lauten:

„(Es gelten folgenbe aJioaße."

2Bie auch bie abweidhenbe %oxm bes bie ©ewid^tsobs

ftufungen entholtenben bisherigen Slrtifels 6 erfennen läßt,

ift aber bie 2lbfidht borouf gerid^tet, bie ousfdhließliche ©ültig^

feit, nidht geroiffer 2:heile mit ihren 53ielfodhen, fonbern nur
gewiffer a3ejei(^nungen oon ^heilen unb ^öielfod^en ber

9Kaaße unb ©ewidhte feftjuftellen. 2)er ©ntwurf empfiehlt

eine bementfpredhenb oeränberte j^offung in ben 2lrtifeln 3
unb 6.

Slbfofe 3 bes Slrtifelä 3 beftimmt bie Suläffigfeit be^

fonberer SÖeneimungen für einige SKooßgrößen — C}uabrat=

centimeter, Kubifcentimeter, ßuabrotmiHimeter, Kubifmiüis

meter —
, welche burdh ben SBortlout ber je^igen SSorfdhriften

ber 3Kaoß= unb ©ewidhtsorbnung oon ber ©eltung im Slid^ungS*

wefen ftreng genommen ausgefdhloffen, wegen ihrer 33ejie;

hungen jum ©ramm ober, befonbers in ber ^har>"öcie unb
in ber dhemifchen Snbuftrie, nidht wohl entbehrt werben
fönnen unb für meldhc besholb ou^ ber Sunbesroth in feiner

a3efanntma(^ung oom 20. D^ooember 1877 ((Eentrolblott für

bas beutfdhe 9ieidh @. 565) obgetürjte Sejeid^nungen fefts

gefegt h^t. S)ogegen finb bos ©efometer, bos 2)efagramm,

bos S)ecigramm unb bos ©entigromm, für welche in bieier

SBefonntmodhung obgefürgte sSejeidinungen nid^t feftgefteHt

worben finb, aud^ in ben gegenwärtigen (Entwurf tiid^t

wieber aufgenommen worben.

Sttrtifel 14

beftimmt biejenigen SRoaße unb ©ewidhte, beren 3lidhung unb
©tempelung ousfdhließlidh juläffig ijt. ®ie bisherige g^offung

läßt bie ^Ibfidht erfennen, bie Stufenfolge burd^ ouSrcidienbc

3wtf(|)cnräume fo ju regeln, baß fdhon ber 2lugenf(^cin bie

aKö9li(^feit oon aSerwedhfelungen benodhborter ©tufen auS=

fdhlteßt. jebodh bie (Erfahrung gezeigt hat, ift bei %t\i'.

94*
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fefeung ber (Stufenfolge eine ju roeitgelenbe $öorfi(^t geübt

toorben. SBenn beifpielSroeife bie SSerroerfung von 3:ro(fcn=

l^ol^IniaaBen ju bret unb ju oier ßiter neben ben aoiaa^en ju

jroei unb fünf Siter rode Berechtigung t)ot, fo fonn bod^ bie

nad^ ber biöl^erigen 9Jlaa§= unb ©eroid^tsorbnung unftatt^afte

3ulaffung von ^Jlaa^gröfeen ju brei unb ju nier §efto=

liter neben benen ju groei unb ju fünf §eftoUtcr nid^t

bem nitnbeften 33ebcnfen unterliegen. SDaö ©teid^c gilt

»on ben 2lbftufungen nod^ aiietermaafe, 2Bä§renb baö

SRebeneinanberbe^el^en oon 9)?aa§ftäben ju jroanjtg unb
äu brei§ig Zentimeter bie ©efa^r oon Errungen unb

Säufd^ungen in fid^ fd^Ue^t, begrünbet ein Jiebeneinanber

»on üKaa§fiäben ju jtoei unb ju brei 3Keter eine fold^e

©cfa^r in feiner 5Scife.

(Sine bem äßortlaut beä biätierigen Irtifelä 14 ent=

fprcd^enbe ©infd^räntung ber 3Jlaa§e unb ©eroid^te tritt bem
33ebürfni§ beS SBerfeJirä ju naJ)e. ®urdh bie Stüdfid^t l^ierauf

gebrängt, f)at bie SJiormal'Slidiiungäfommiffion im Saufe ber

3eit — namentUd^ auf ben ©ebieten bes i^ergbaueä, ber

©(^iffal^rt, beS 33erfeJ)rä in ^Brennmaterialien — melirfad^

ted^nifd^e ^Jorfc^riften ertaffen, roelcbe ftreng genommen üon

bem Soben beS pofitioen 9ie(^tö fid^ entfernen. S)ie§ gilt

}. 33. üon ber 3ulaffung »on ^aftenmaa§en, j^örbcrgefäfeen,

Äummtmaafeen in 2lbftufungen non beliebigen ^ielfa(|en be§

falben §eftoliter, be§ §eftoliter unb be§ ^ubifmeter.

9ieuerbing§ ift oon.fäJaubanbroerfern bie Slid^ung oon 'SRaafi--

ftäben ju 3, 4 unb 6 9Keter ßänge bringenb begel^rt roorben,

ein aSerlangcn, beffen Erfüllung nad^ bem Wortlaut beS

bisherigen Slrtifelä 14 unmi)glidh ift, roeil bie 3Jiaa§ftäbe

ni^t, roie bie ; obengebad^ten ^aftenmaa^e ic, ben in

2lrtifel 18 gebac^ten 3CRe§ioerfjeugen unb aWe^gerät^en, beren

3ulaffung jur Slid^ung unb Stempelung ber 'SlomaU

älidhungöfommiffion oorbe^alten ift, beigejä^lt werben fönnen.

SDie Umgefialtung beS 2lrtifels 14 bejtoedft alfo bie 33e=

feitigung ber 3toeifel über bie Sted^tägüttigfeit im SSerfe^r

bereits eingebürgerter SSorfd^riften, bie Sefriebigung ber ^er:

oorgetretenen 33erfe^r§bebürfniffe unb bie ©eioinnung beS

nöt^igen Spielraums, um ben bei weiterer Söerfc^rSentroidte»

lung fidh offenbarenben Sebürfniffen geredet ju roerben.

3« §« 3.

S)ie SSJlaa^' unb ©eroid^tsorbnung ^at es oerfäumt,

roegen fernerer 3ulaffung ber frülieren, mit Sanbes^SlidhungSs

ftcmpeln oerfel^enen SDIaafee unb ©eroic^te, ioel(^e inbeffen

mit bem neuen ©pftem übereinftimmten ober bod^ mit bem«

felben in ©inflang gcbradC)t werben fonnten, 23ortef)rung ju

treffen. SDie ftrenge ^onfequcnj würbe bie unbebingte äuS^
fd^liefeung berfelben bei (Eintritt ber oerbinblid^en Äraft bes

©efefees geboten ^aben. aJtit 9tü(ffidht auf ben bebeutenben

Umfang unb SBertlh bes oor^anbenen aJJatcrials finb nun
oon ber 9?ormal=2lidhungSfommiffion in ben §§. 86 bis 93
ber Slid^orbnung Uebergangsbeftimmungen getroffen worben,

beren S^ed^tsgültigfeit zweifelhaft ift. 2Bcnn btefelben nun
audh sum Zi)eU wieber aufgel^oben worben finb, fo beftel^^n

bodh im 33ertehr nodh gegenwärtig oielfach IRaaBe, 9)Je§werf:

jeuge unb ©ewid^te, wcldfie naä) ©röfee, Bejeichnung, ©e*

ftalt, SJlaterial, ©tempeljeichen ben 2lnforberungen ber a^aa^^

unb ®ewi(^tsorbnung nii^t genügen. 3u biefen treten nun
bie bur(| ben gegenwärtigen @efe^=©ntwurf oerpönten ©es

widhtsftü(fe ber |)funbreihe.

Die Entfernung aller 3Kaa§e unb ®ewi(^tsftüdfe aus

bem 33erfehr ift ein bringenbes S8ebürfni§; fie mufe aber jur

©dhonung ber Stitereffenten allmät)lidh unb mit Slüdffidht auf

bie befonberen Umftänbe für oerfd^iebene 3Kaafee unb ©es

midhte ju oerfd)iebenen 3eiten erfolgen. SDie sBeftimmungen,

weldhe beshalb ju erlaffen finb, werben alfo im wefentli^en

oon tedhnifdhen unb 3we(fmä§igfeitsrü(ffichten abhängig jU

mad^en fein, unb finb besl)alb burdh ben (Sntwurf in bie

§anb bes SunbcsrathS gelegt.

3ur (Srleidhterung ber Ueberftd^t finb in ber 2lnlage bie

3lrtifel 1, 3, 6 unb i4 in ber Raffung ber 3Kaa§= unb ©e^

roid^tsorbnung unb in ber e^offung bes Entwurfs einanber

gegenübergefteßt.
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Einlage.

für ben

SSom 17. Sluguft 1868.

SBir äS^in^eltttf oon ©otteö ©naben £önig üon

^reu^en k.

üetotbnen im Spanten be§ SlorbbeutfcJ^en SBunbeö, nac^ cr=

folgtet Sufiimmung beö 33unbeäratp unb beö 3?ei(|stag§,

roas folgt:

airtifel 1.

SDie ©runblagc be§ 3JJaa§e§ unb ®ercic^te§ ift baß Weter

ober ber ©tab, mit becimoler 2;t)eilung unb 93eroielfad)ung.

airtifel 3.

®8 gelten folgenbc Waa^t:

S)ie ©inl^eit bilbet ba§ aJieter ober ber ©tob.

S5er l^unbertjle Sl^eil bes Mtttx |ci§t baö Zentimeter

ober ber 9leujott.

2)er tQufenbftc Sl^eit beä 3)?eter l^cifet ba« SKißimcter

ober ber ©trii^.

3e^n 3Jleter leiten ba« SDefametcr ober bie Äcttc.

JEaufenb SKcter l^cifeen baß ilitometer.

B. %lä^etmaa^c*

S)ic ©tnl^eit bilbet bas ßuabratmeter ober ber Qua=
bratjlab.

§unbert Cluabratmeter l^eifeen ba§ 3lr.

3c|ntaufenb ßuabratmeter l^ei^en bas §cftar.

C. ^'ötpetmaa^^*

35ie ©runbtage bilbet bas Äubifmeter ober ber ßubiffiab.

S)ie einlieit ift ber taufenbjte Slieil bes 5lubifmeter unb

l^eiBt bas Siter ober bie ^anne.

S)aS lialbe Siter l^ei^t ber ©d^oppen.

§unbert Siter ober ber je^nte S^eil bes Äubifmeter

ticifet bas §eftoliter ober baS ga§.

günfäig Siter finb ein ©§effel.

betreffenb bie

3(6Snberung ber Waa^-- unb ©etütc^töorbnung

Dom 17. ^luguft 1868.

3Bir ^xtt)cim, oon ©otteö ©naben ©eutfc^cr ^aifer,

^önig üon ^reu^en 2c.

üerorbnen im ^Ramen beS 3leid^S, nac^ erfolgtet 3uftimmung
bes 33unbesratf)S unb bes S^eic^stags, roas folgt:

§. 1-

2)ie 2lrttfel 1, 3, 6 unb 14 ber maa^-- unb ®eroid^ts =

orbnung üom 17. Sluguft 1868 werben burc^ bie nad^fte^enben

erfefet:

Sartifel 1.

3)ie ©runblage bes SJlaa^eS unb ©eroid^tes ift baS 3JJeter.

S)aS SJleter ift bie ©in^eit beS Sängenmoo§eS. 2tuS

bemfelben roerben bie ©in^eiten bes {^läd^enmaa§eä unb beS

Äörpermaa§es — öuabratmeter unb lubifmeter — gebilbet.

SDas ©eroid^t beS in einem 2Sürfel oon einem 3e^ntel

beS 9Jieter ©eitenlänge entl^altenen beftißirten 2Baffers im

luftleeren Staume unb bei ber Temperatur oon + 4 @rab
bes b"ttbertt^eitigen Thermometers bilbet bie ©in^eit beS

©eroid^tes unb f)ei§t bas Mogramm.

2lrtifel 3.

®8 gelten au^er ben im Slrtifel 1 oufgefül^rten 5Ramen

ber 9Jiaa|einl^eiten jur Sejeid^nung con Steilen unb SSiel«

fad^en berfelbcn folgcnbe Flamen:

A. Söndemnaalfe.

S)cr taufenbfie T^eil bes 3Keter l^ei§t bas SKtllimeter.

S)er l^unbertfte T§cil beS SJZeter l^ei§t bas Zentimeter.

Taufenb 3Jleter l^ei^en bas Kilometer.

§unbert jQuabratmeter l^ei^en bas 2lr.

3el)ntaufenb £iuabratmcter ober l^unbert 2tr |ei§en bas

§e(tar.

S)er taufenbfic ST^eil beS i^ubifmeter 'f)d^i baS Siter.

S)er je^nte Tl^eil bes ßubifmeter ober |unbert Siter

l^eifeen bas §eftoliter.

3uläffig ift aud^ bie SBejeid^nung oon g^läd^en ober

Stäumen burd^ bie fiuabrate ober 3Bürfel bes Zentimeter

unb bes SKiHimeter.
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3Irtifcl 6.

2)le ©nl^eit bes ®eroi(S^te§ bilbet ba§ ^iloötamm (9tei(^

jroei ^funb). @s ift bos (3m\6)t eines £itcr§ beftittirten

2Ba[ferä bei + 4 ®rab be§ ^unbertt^eiligen 2;^ermometers.

SDaS Kilogramm wirb in 1 000 ©ramme get^eilt, mit

becimolen Unterabt^eilungen.

3e]^n ©ramme |ei§en ba§ SDefagramm ober bas 3fieuIott|.

5Der jel^nte 2:^eil eines ©rammeä l^eifit baä S)ectgramm,

ber t)unbertftc ba§ (Sentlgramm, ber taufenbfte baä 3JlilIi»

gromm.
®in l^albes Kilogramm tieifet ba§ ^funb,

50 Kilogramm ober 100 ^funb ^ei§en ber Sentner.

1 000 Kilogramm ober 2 000 ^funb Reißen bie Sonne.

2lrtifel 14.

3ur Slic^ung unb Stempelung finb nur biejenigen aKaa§e

unb ©eroid^te jujulaffen, roeld^e ben in SIrtifel 3 unb 6 bieder

aKao§= unb ®en)i(i^täorbnung benannten ©röfeen ober i^rer

§älfte, foTOic i^rem 3tt)ei=, §ünfv 3e^n= unb 3n)anjigfa(^en

cntfprec^en. 3uläffi0 ift ferner bie 2li(i^ung unb Stempelung

bes SSiertel=§eftoUtet foroie fortgefefete §albirungen beä

Siter.

airtifel 6,

(S§ gelten für Sl^ellc unb a3ieIfa(J^e ber im 2lrtifel 1

genannten ©eroid^täein^ieit folgenbe iJJamen:

5Der taufenbfte Zt)tH be§ Kilogramm ^ei§t ba§ ©ramm.
S)er taufenbfte bes ©ramm ^ei§t ba§ 3KilIigramm.

Saufenb Kilogramm l^eifeen bie Sonne.

Strtifet 14.

3ur 2Ii(3^ung unb Stempelung finb jujulaffen:

biefenigen Sängenmaa^e, mdä)i bem 9Jleter ober feinen

ganjen Sßielfac^en, ober feiner §älfte, feinem fünften

ober feinem jel;nten Slieite entsprechen;

biejenigen ^örpermaafee, meldte bem ^ubiJmeter, bem
§eftoIiter, bem tialben §eftoIiter ober ben ganjen

35ielfa(^cn biefer 9J}aa§grö§en, ober bem Sitcr,

feinem 3TOeiv g'ünfs, Se^n* ober Smanjigfac^en,

ober feiner §ätfte, feinem fünften, jel^nten, smanjigs

ften, fünfjigften ober ^unbertften Si^eile entfpredCien

;

biejenigen ©eroid^te, raetd^e bem Kilogramm, bem ©ramm
ober bem aJliUigramm, ober bem 3mei=, 3=ünf=, 3ehns,

3n)anjig= ober günfjigfadien biefer @rö§en, ober ber

§älfte, bem fünften ober bem jel^nten SE)eiI beS

Kilogramm ober bes ©ramm entfpred^en.

3uläffig ift ferner bie Slid^ung unb Stempelung bes
33iertel5§eftoliter, foroie bes SSiertel'-Siter.

§. 2.

S)er SBunbesratl^ roirb beftimmen, bis ju melt^en Ser*

minen SJlaafee, ^Keferoerfseuge unb ©eroid^te, meldte in ©e«

mä^l^eit ber bisherigen ^ßorfd^riften ^ergefteüt finb, ben oor«

ftel^cnben Seftimmungen aber ni(^t entfpredfien, aud^ ferner

a) jur Slid^ung unb Stempelung jujulaffen,

b) jur SBieber^olung ber Slid^ung unb Stempelung ju«

julaffen,

c) im öffentlid^en SSerfel^r ju bulben finb.

Urlunblid^ ic.

(Begeben ic.

Urlunbli(^ jc.

©egeben k.
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^weiten Sßerat^ung beö ©nttüurfö eineö ©cfejeö,

Betreffcnb bie Sßerlänöcning ber ©ülttgfeitöbauer

bcö ©efe^e^ gegen bie genieingetä§rlid;en 33e-'

ftrebungeti ber (So^talbemofratio üom 21. Df=

tober 1878 — 0lr. 80 ber 3)ru(ffac^en —

.

Dr. äS^tnbt^ovft. ®er 9lei(ä^§ta9 rooHe bef(ä^liefeen:

in ©rroägung, bajg bie eigenen 9Kittel üon 9?eicf)

unb ©taat nii^t l^inreiii^en, um bie gemetngefät)r''

li(^en 33eftrebungen ber ©ojialbemoJratie in i^)x^n

eigentlichen ©runburfad^en ju treffen, Dietmeiir bie

$©urjel biefes UebelS nur babur(^ ausgerottet werben

fann, ba§ bie ^Religion in baö §erä beä beutf(Jhen

SSolfs roieberum weiter unb tiefer eingepflanzt unb

barin ju frif(iher Sebenäfraft entfaltet wirb,

ben 33unbe§rath ju erfud^en, fotceit feine ^oms
petenj reicht, ba|in ju roirfen, ba| überatt bie

§emmniffe befeitigt werben, wel^e bie oerfc^ie^

bencn 9fieligion§genieinf(^aften in ber freien unb

uuijefc^mälerten unb nur fo gefegneten Söirffams

feit für g^ortpftanjung unb g^örberung (^riftli(iöen

©lauben§ unb Sebenö im beutfif^en 33olfe jur 3eit

no^ f)in^ern ober beengen.

Berlin, ben 6. Tlai 1884.

Dr. SBinbt^orft.

Unterftü|t bur(^:

33aron v. 2lrnSwalbt=Sö§me. 33aron v. 9lrnSwalbt =

§arbenborftel. ®raf o. Satteftrem. 33enber. Dr. 33oct.

Dr. S3rüel. ßuftobis, grei^err o. SDolwigf^fiid^tenf eU.
2) ieben. Dr. ©ienborfer. ®raf t». 2)rofte ju 33if(i)ering

greil)err oon unb ju jjtancf enftein. g^rei^err u. g'repberg.

gret)tag. ^^rifeen. greil;err o.gürtl). grei^err o. ©agern.
©raf t). ©alen. ©eiger. g^reilierr o. ©ief.e. Dr. grei=

^err o. ©ruben. §aanen. Dr. greiljerr o. §eereman =

3ut)bwt)f. Dr. grei^err o. .'pertling. ©raf o. §oen§ =

broed^. §orn. ©raf o. ßageneä = SJlunjingen.

t). Äeliler. Sang (Mljeim). Dr. Sieber. Dr.

Singenä. Sucius. Dr. 3Jiaier (^otienjoHern). Dr.

3)?aiunfe. 3)Unfen. Dr. 3J}oufang. aJJüüer CW).
©rbgraf ju Jieipperg. Dr.greil)err o. ^apiu§. Dr. ^erger,
Dr. ^faljler. grei^err o. ^f ctten=3Irnba(^. ©raf ü.

^^rafc^ma. ©raf o. ^repfing^Sid^tenegg^^Jlooä (Sanbs=

l^ut). ©raf 0. 5pret)fin9 = Sichtenegg=a)ioo§ (Straubing),

©raf 0. auabt = 2B^frab=3§nt). Steigert, ©rafü. Saur;
ma=3eltf(^. o. ©(|alf cl)a. ©raf ü. ©d^önborn^2Bicfent =

l^eib. Seneftrei). grei^err o. ©oben. ©tö^el.

©raf ju ©tolber9=©tolberg. Zimmermann. Ufe.

©raf 0. 2Balbburg=3eil. §reif)err o. aSenbt. ©raf
t). ©^amare. Dr. ^^)orfcf).

SBertin, ben 8. SKai 1884.

3m 3^amen ©einer aKajeftät beä ÄaiferS beel)tt fic^ ber

Unterjeid^nete ben angefcfiloffcnen

Entwurf eineä ©efe^es gegen ben oer*

brec^erifdtien unb gemeingefährlichen ©e^

brauch oon ©prengftoffen,

wie foldher oom Suubeörathe befdf)loffen worben ift, bem 3leidhs=

tage jur oerfaffungömäBigen Sefd^lufenahme ergebenft vox--

anlegen.

3)er 9^etc^6fan^ler.

t). jßiBmnrtk.

sin ben 3leidhstag.

©ntluttrf eines ®efe^e§,

gegen ben üerBre(^erifc^en unb gemeingefd^rUi^en

©ebrauc^ öon (S^rengftoffen.

3Btr ^xiffüm, t)oit ©otteä ©naben 3)eutfcl)er ^aifer,

^önig t)on ^reu^en 2C.

oerorbnen im S^amen bes Steidhä, nadh erfolgter Suflimmung

bc§ 33unbeSrath§ unb be§ 9^ei(|§tags, waä folgt:

§. 1.

SDie ^erfteüung, ber 33ertrieb unb ber Sefife oon ©preng^

ftoffen fowie bie ©infülirung berfelben aus bem 2lu^jlanbe ift

unbefchabet ber beftel)enben fonftigen Sefd^ränfungen nur mit

polijeili(^)er ©enelimigung juläffig.

2Ber fi(h mit ber §erftellung ober bem 33ertriebe oon

©prengftoffen befaßt, f)at ein Siegiftcr ju führen, aus weld^em

bie aWengen ber l)ergeftellten, aus bem Sluslanbe eingeführten

ober fonft jum 3wedEe beS 33ertriebeS angefdhafften ©preng^

ftoffe, fowie bie Sejug^queUcn unb ber ?5erbleib berfelben er;

\i6)t\i6) fein muffen. S)iefes 3?egifter ift ber juiliinbigen 58e=

hörbe auf ©rforbern jeberjeit ooräulegen.

2luf ©prengftoffe, weldhe ooräugStreife als ©dhie§mittel ge=

braud)t werben, finben oorbehaltlid^ abweidhenber lanbcsre$t=

lidier SUorfdhriften bie 33eftimmungen beS erften unb beS

jweiten 2lbfafee8 feine Slnwenbung. 2)ie öe^eid^nung biefer

©toffe erfolgt burdh 33efdhlu6 beS Söunbcäraths.

Snfoweit gprengftoffe jum eigenen ©ebraudh burdh

9leidhs= ober SanbeSbehörben oon ber juftänbigen 5ßerwaltung

hergefieUt, befeffen, eingeführt ober oertrieben werben, bleiben

bie 3ßorf(^riften be§ erften unb jweiten SlbfafeeS ebenfallä

auSgefi^loffen.

§. 2.

S)ie 3entral6e]hötben ber Sunbeäfiaaten erlaffen bie jur

Stuäführung ber 33orfdhriften in bem §. 1 Slbfa^ 1 unb 2,

fowie in bem §.15 crforberlidhen näheren 3lnorbnungcn unb

befiimmen bie 58e^örben, weldhe über bie ©efuche um ®e=
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fiattung ber ^erfleüung, bes SSertriebes, beö SSefifees unb
ber ©infül^rung von ©prengftoffen @ntf(i^eibung treffen

l^abcn.

§. 3.

©egcn btc »erfagenbc 93erfügung ift nur bte 93cf(|tt)erbc

on bte Stufftc^täbetiörbe innerhalb 14 tagen jutäffig. S5ie=

felbe l)at feine auffd^iebenbe SSirfung.

§• 4.

Sie ©rtl^ettung ber nad^ §. 1 2lbfa^ 1 erforberlic^en

®rlaubni§ erfolgt in roib errufli(3^er SBeife. 2Begcn ber ^e=

fcä^roerbe gegen bie 3urücEna|me gilt bte 33orf(|rtft bes §. 3

beä gegenwärtigen ®efefee§.

§. 5.

2Ber t)orfä^li(^ huxä) Slnroenbung oon ©prengfloffen

®efa|r für ba§ ©igentljum, bie ©efunbl^eit ober ba§ Seben

eines onberen herbeiführt, wirb mit 3u(^thau8 beftraft.

Sft burc^ bie §anblung eine ]6)wm Äörperoerlefeung

»erurfa(f)t raorben, fo tritt 3ucht|au§ftrafe ni^t unter fünf

Sauren, unb twenn ber Siob eineä 5Wenfd)en oerurfad^t mx--

ben ift, Sud^t^auäftrofe nic^t unter je^n Sauren ober tebenä*

längtidje 3u(^thaii§ftrafe ein.

3ft bur(| bie §anblung ber 3:ob eines SKenfc^en herbei»

geführt tDorben unb 'f)at ber 2häter einen foldhen ®rfoIg

oorauöfehen fönnen, fo ift auf 2:obeö|irafe ju erfennen.

§. 6.

§aben a}?ehrere bie 2lu§führung einer ober mehrerer

nad^ §. 5 ju ahnbenber firafbarer §anblungen oerabrebet ober

fidh äur fortgefe^ten Begehung berartigcr, iDenn au(| im
einzelnen nod^ nid^t beftimmter §anblungen tjerbunben, fo

werben btefelben, auc^ ohne bafe ber ©ntf^lufe ber S3erübung

beä SSerbredhenä burdh §anblungen, roelche einen Slnfang ber

SluSführung enthalten, bethätigt roorben ift, mit 3uchthau§
nid^t unter fünf Sahren beftraft.

§. 7.

9Ber ©prengftoffe h^^ft^fft anfd^afft, befieQt, ober in

feinem 33efi^e hat, in ber Slbfid^t, burdh 2lnroenbung berfelben

©efahr für bas (Sigenthum, bie ©efunbheit ober bas Seben

eines anberen entroeber felbft h^tbeipführen ober anbere ^er=

fönen jur Begehung biefes 93erbrechen8 in ben ©tanb ju

fe|en, loirb mit 3"chthaus bis p jehn Sahren beftraft.

SDer gleichen ©träfe oerfäHt, wer ©prengftoffe, roiffenb,

ba§ biefelben jur Begehung eines in bem §. 5 oorgefehenen

93erbre(f)enS beftimmt finb, an anbere ^crfonen überlädt.

§. 8.

2Ber ©prengftoffe herftettt, anfdjafft, befteHt, in feinem

93efife hat ober an anbere ^erfonen überläßt unter Umftänben,

TOeldhe nicht erroeifen, ba§ bieS ju einem erlaubten 3meä
gef(^ieht, roirb mit 3uchtljau§ftrafe bis ju fünf Sahren ober

mit @efängni§ niö)t unter @inem Sahre beftraft. ®iefe

33eftimmung finbet auf bie gemö§ §. 1 Slbfa^ 3 vom 33unbeS=

rath bejetdineten ©toffe nicht 2lnroenbung.

§. 9.

SBer ber 58orfchrift in bem erften 2I6fofe bes §. 1 ju:

roiber es unternimmt, ohne polijeilidhe ©rmädhtigung ©preng*

ftoffe herjuftellen, oom 2luslanbe eiujuführen, feiljuhalten, ju

rerfaufen ober fonft an anbere jU überlaffen, ober wer im

SBefife berartiger ©toffe betroffeit loirb, ohne poUjeilidhe ©r=

laubni§ \)miu nadhtoeifen ju fönnen, ift mit ©efängni^ »on

brci 3JZonaten bis ju jtt)ei Sahren ju beftrafen.

©leidher ©träfe oerfäEt, roer bie 33orf(^riften bes §. 1

Slbfafe 2, bie oon ben 3entratbehörben in ©emä^heit beS §. 2

getroffenen 2tnorbnungen ober bie bereits beftehenben ober

nodl) äu erlaffenben fonfiigen polijeilichen Seftimmungen über

ben aJerfehr mit ©prengftoffen, auf loeldhc §. 1 Slbfafe 1 2ln=

roenbung finbet, übertritt.

§. 10.

2Ber öffentltdh oor einer 9Jlenfdhenmenge ober toer burdh

33erbreitung ober öffentlichen 2lnfdhlag ober öffentlidhe Stus^

ftellung oon ©(^riften ober anberen S)arfteßungen, ober toer

in ©dhriften ober anberen SDarfteHungen jur Begehung einer

ber in ben §§. 5 unb 6 bejeidhneten ftrafbaren §anblungen
ober jur ^heilnahme an benfelben aufforbert, loirb mit 3udht=

haus beftraft.

©leidhe ©träfe trifft benjenigen, roel(|er auf bte »or;

bejeidhnete SSeife jur Begehung ber in 2lbfa^ 1 gebachten

ftrafbaren §anblungen insbefonbere baburdh anretjt ober oer=

leitet, ba& er biefelben anpreift ober als etwas 9lühmlidheS

barftettt.

§. 11.

3n ben ptten ber §§. 5, 6, 7, 8 unb 10 fann auf

3uläffigfeit »on ^oligeiauffii^t erfannt werben. Sn ben

j^äHen ber §§. 5, 6, 7, 8 unb in bem '^aü einer Slnwenbung
ber ©trafoorfdhriften bes §. 9 ift auf (Singiehung ber jur

3ubereitung ber ©prengftoffe gebraud^ten ober beftimmten

©egenftänbe, fotoie ber im Seft^e beS SSerurtheilten oor*

gefunbenen SSorräthe oon ©prengftoffen ju erfennen, ohne

Unterf(^ieb, ob biefelben bem 33erurtheilten gehören ober

nidht.

§. 12.

2)ie 33eftimmungen in §. 4 Sttbfafe 2 9^r. 1 bes ©traf=

gefefebudhs für bas S)eutfd^e 9fleidh finben audh auf bie in

ben §§. 5, 6, 7, 8 unb 10 biefeS ©efefees tJorgefehenen aSer*

bredhen 2tnwenbung.

§. 13.

S)er in bem §. 139 beS ©trafgefefebudhs für baS SDeutfdhe

dteiä) angebrohtcn ©träfe oerfäßt, wer oon bem a3orhabcn

eines im §. 5 oorgefehenen SSerbredhenS ober oon einer in

§. 6 oorgefehenen SBerabrebung ober oon bem Shatbeftonbc

eines in §. 7 beS gegenwärtigen ©efe^es unter ©träfe ge*

fteHten SSerbredhens in glaubhafter SBeife 5lenntniB erhält unb

es unterläßt, ber burdh baS Sßerbredhen bebrohten ^erfon ober

ber Sehörbe red^tjeitig SInjeige ju mad^en.

§. 14.

SDie §§. 1, 2, 3, 4, 9 biefeS ©efe^eS treten brei aJionatc

beffen SSerfünbigung, bie übrigen Sefiimmungen beffelben

mit bem S^age ber 58erfünbigung in Äraft.

§. 15.

2luf ^erfoncn, weldhe bei bem Stitrafttreten ber §§. 1,

2, 3, 4, 9 biefeS ®efe|es fidh bereits im 93efi6 oon ©preng=

ftoffen bcfinben ober fid^ bis ju biefem %aQe gewerbsmäßig

mit ber §erftellung ober mit bem S^ertriebe oon ©preng*

ftoffen befdhäftigt haben, finben bie a.^orfchriften beS §. 9

2lbfa§ 1 crft jwei SBodhen nadh bem Snfrafttreten ber ge=

backten Paragraphen, unb wenn feitens biefer ^erfonen

innerhalb biefer grift ein ©efudh um ©rtheitung ber nad^

§. 1 Slbfa^ 1 erforberlidhen polijeilidhen Genehmigung bei

ber juftänbigen SBehörbe eingereidht worben ift, erft ©ine 2Bodhe

nadh a3ehänbigung bes ablehnenben SefcheibcS Ic^ter Snftanj

(§. 3) Slnwenbung.

Urfunbltdh 2c.

©egeben 2C.
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ad ^^Ir.

Berlin, ben 11. mai 1884.

©uerer .^ociiroofitgcboren beefire ici^ mxä) ju beni

©uttDurf cineö (Scfefecä gegen beii oerbredjerifcJieii

unb gemeingefä^rUdjcn ®cbrou(^ t)ou ©prcng =

fioffen
— 9?r. 84 ber ©riidfad^en —

bie Scgrünbung in ber Slnlage ergebenft su übetfenben.

^er (Stellvertreter beö Sftetc^öfanjlerö.

3ln

ben ^räfibenten bc§ 5Ri-i(f)ätage§,

§errn v. Seoe^oro

§od^tuot)tgeboren.

bem ©ntlüurf eineö ©efe^eö geßen ben t?er=

6rec^erif(^en unb gemeingefährlichen ©ebrau(^^

üon Sprengftoffen.

— 2)rucffac^e ^x. 84. —

SDie Ueber!)anbnaljme ber %äüt üerbred;enf(i^cr 3Inroen=

bung oon ©prcngftoffen, raie fie feit Salären nidjt nur in

Der)(|icbenen Staaten bes Sluälanbeö, fonbern an^ me^rfad)

intierl)alb bcS ©cutfdjcn 3?eid)ö ju Sage getreten ift, Ijat

[(^on cor längerer 3eit 2lnla§ ju ber ©rtoägung gegeben,

im SBege ber 9^eidj§gefe^gebung ber in bem ^i§braud^ oon

©prengftoffen liegenben gemeinen ®efal;r entgegenzutreten.

SDa§ bie befte^enbe allgemeine ®efet3gebung in bicfcr 33e-

Stellung meber auf präüentiücm x\oä) auf repreffiücm ©cbiete

ausreißt, roirb allgemein anerfaunt.

3n erftcrer §infi(i^t fe^lt es an cinlieitlid^cn, für baö
ganje 9ieid) geUenben 5lontrolüorfd)riften, meiere eine lieber-

n)a(|ung ber §erftellung, foiüic bcä ä^ertricbcä unb 33efi^eä

namentUd^ ber gefä^rlic^ften unb, loie ©ijnamit, su vcx--

brec^erifd^en 2Ittentaten üorsugöroeife $ücrii)cnbuMg finbenbeu

©prengftoffe in möglid)ft ausgiebiger 2Beife fid;ern. ©oiueit

nac^ biefer 9^id)tung Ijin reici)öred)t[id;c ober Iaube§re^t(id)e

23orfd^riften gegeben finb, erft^einen bicfe cincrfeits nid^t unu
faffenb genug, roätircnb anbererfeitä 3un3iberl;anblungen gegen

biefelbcn, mit SRüdfid)t auf §. 367 9ir. 4 unb 5 bcä ©traf=

gefe^budiä, roonac^ nur auf ©elbftrafe biö ju 150 J^. ober

auf §aft ertaunt roerben tann, einer ju niebiig bemeffenen

©trafanbrof)ung unterftel;en.

Slltenftfitfe jii ben Söev^anblungen beS SRci^gtageS 1884.

Sn reprcffiüer ^infid^t fann bie üerbrec^erifc^e %nmn-
bung üon ©prengftoffen ^roar fc^on nac^ befteJienbem Strafe

red)t eine 2t()nbung infofern erleiben, a(ö biefe Stoffe jur

33ege^ung beftimmter in bem ©trafgefe^buc^ oorgefe^ener

ftrafbarer §anbtungen benufet roorben finb, unb bie Straf

s

t^at üoHenbet ift ober roenigftenS ber ftrafbare ^Jerfud^ einer

fold)en üorUegt. 2öer beifpietöroeifc cotfäßlic^ unter 'änrnm-

bung üon 2)i)namit einen 3Jienfd)en tobtet, loirb, je nad)bem

er bie Söbtung mit ober oC^ne Ueberlegung auägefütjrt |at,

roegen -JJJorbeä bejro. Sobtfc^tageö beftraft. (Sine corfä^lic^e

unter Senu^ung von Sprengftoffen l)erbeigefu()rte 5törper=

oerle^ung mürbe nac^ ben §§. 22.^ ff. beä Str. @. Sö. ges

afinbet roerben. äßer Dorfä^lic^ ober red)tätt)ibrig mittel Un--

roenbung oon Sprengftoffen eine frembe Sai^e befc^äbigt

ober jerftört, verfällt roegen Sad]befd)äbigung ber in ben

§§. 303 ff. feftgefefeten Strafe, jjerner ift bie gänjUc^e ober

tJieilroeife 3erftörung einer SadEie burc^ ©ebraud) oon ^^uloer

ober anberen ejplobircnben Stoffen nad) §. 311 einer Sn=
branbfe^ung gtei(^juad)ten unb mit ben für bie 33ranbftiftung

üorgefet)enen Strafen ju belegen. (Snblic^ roürbe auc^ bie

Slnrocnbung üon Sprengftoffen bei 23egef)ung ber in ben

§§. 312 ff. aufgefül^rtcn geraeingefä()rli^en SBerbrec^en unb
23ergef)cn bie bafeibft oorgefeljene SBcftrafung finben müffen.

SBenn ^ternac^ aud^ tl)atfäd)li(^ in einer D^eilje oon glätten

üerbrecf)crifc^er Slnroenbung oon Sprengftoffen eine Seftrafung

eintreten fonn, fo befteljen bennoc^ nad) einer boppeiten 9iic^s

tung SücEen in ber (Sefeggebung. SDenn eä bleiben einerfeitä

göHe ftrafloä, in benen baä 9fied;töberou6tfein mit Slücffic^t

auf bie böäroittige SfJatur berartiger §anblungen, namentÜd^

im §inblicE auf bie ®emeingefät)rlid)feit berfelben unb bic

Stärfe ber 2leu§erung beä oerbrec^erifd)en SBiHenä eine 35es

ftrafung bringenb oerlangt. 2tnbererfeits fef)(t es in einer

3a^( oon gäHen an ber ^)Jögtid)feit, eine ber Sdjroere ber

ftrafbaren §anblung entfpredjenbe 33eftrafung eintreten ju

laffen.

erfterer Sesieljung ift barauf liinjnroeifen, ba§ neben

ben Strafanbrol)ungen, roeldje baä erfolglose älufforbern

be§iü. (Srbieten jur ^cgef)ung einer ftrafbaren §anblung be;

treffen (St. ®. S. §§. 49a, 85, 110 biä 112, 141, 159,

160), baä Strafgefe^bud) 3Sorbereitungäf)anblungen alä folc^e

nur l)infid;tud^ ber 33erbred)en beä §od^Dcrratljä (St. ©. 33.

§§. 83, 85, 86), unb ber gjhinäfätfi^ung (§. 151) berücf=

fic^tigt. 2lbgefe^en l)ieroon finb uac^ ber beftel;enbeu ®efeg=

gebung ä^orbereitung§t)anblungen ftrafloö, unb ifi ba^er

beifpielörccife, fo lange eS ni^t jn §anblungen gcfommen

ift, in roeld^en fic^ ein Stnfang ber 2Iuöfüf)rnng ber Strafe

t^at felbft fnnbgiebt (§. 43 St. @. S.), rocber bie Se=

fd;affung ober §erftellung ber ju einem geplanten ^43erbrcc^en

beftimmten Sprengftoffe, nod^ bie 33erabreöung üJfeljrerer jur

3Uiöfüt;rung cineö berartigen 3Serbrcdjenä ftrafbar.

3?a(^ ber anberen S'iic^tuiig Ijin mag bie Slnbentung ge=

nügen, bafe in einer 5iei{)e oon j^äüen, in benen bie größte

®efal)r für ßeben unb @igcntl;um burd) eine oorfäglid^ be=

roirfte @);plofion l;erbeigefüt)rt roorben ift, roenn bem 2;i;äter

eine auf Söbtung ober 3erftörung gerichtete Slbfid^t nid^t

nac^iicroiefen roerben fann, nacb ber beftef)enben ©efeggebung

bie Sl;at nur alö 3un)iberl;anblung gegen poliseilidjc Jöor^

fc^riftcn (oergl. St. ®. B. §. 367 9ir. 5 unb 8), be^ro.

gegen bie 5üeftimmungen Deä §. 360 3^r. 11, §. 368 9Ir. 6

unb 7 be§ Strafgefe§bud)ä mit einer oerljaltnitsmäßig ge^

ringen ©etb= ober §aftftrafe geal;nbet roerben fann.

2)er lieberjcngung, ba§ bie befte^cnben Strafgefc^c nid^t

ausreidien, um ben allgemein brol)enben ©efa^rcn unb bem
anard)ifüfd)en SBorbrei^ertljnm mit äöirffamfeit jU begci^ncn,

bafe uictnicl)r gegenüber ber ©ri3§e ber ©efa^r rocitcvgcljvMibc

3)iittel crforbertid) finb, Ijat aud^ bie VIII. itommiffion bc§

gegenwärtig tagenben $Reid)§tag§ bnrd^ ^^efürroortimg ber
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biefer Siic^tung |in beantragten 9iefoIution unjnieibcutigen

2lu§brucE »erliefen. (aSgl. SDrucJf. beö Sieici^ötagS 3lr. 80
©. 18.)

Ser üon ben cerbünbcten ^Regierungen oorgelegte ©efefe:

entrourf fu(^t ben §erDorgeI)obenen ©efa^ren unb 3Jii^ftönben

mä) jroei ©eiten f)tn ju begegnen. 3unä(i^ft in präocns
tioer Söeife. 3n biefer Sejiel^ung treffen bie §§. 1 bi§ 4
SSorforge bel^ufä aUgemetner llebern)ad)ung ber §erftellung,

Snnei^abung unb SSerbreitung ber gefäl^rlic^ften ©prengftoffe.

@§ gehören ferner |icrl^er §. 11, roeldjer bie 3uläfftgfeit oon

*^oIiäeiauffid)t gegen auf @runb beä projettirten ©efe^eS

tjerurtl^eilte ^erfonen in niögli(^ft ausgebeijnter 9Beifc geftattet,

foroie §. 13, mlä)n bie im §. 139 bes ®trafgefe^bu(J^§

ftatuirte 9[njeigepfti($t auf bie in ber Sßorlage be}ei(|neten

33crbred)en auäbeiint.

©obann aber aud) auf reftrif ti oem 2Bege; in biefer

§infi(^t fommen bie §§. 9, 5—8 unb 10 beS ©ntrourfs in

Setrad)t. S)er erftere bebroJit bie 3un)iberl^anblungen gegen

polijeiüd^e 33orfc^riften, roelc^e bie ^erfteHung ober ben 33er=

feiir mit befonbers gefährlichen ©prengftoffen betreffen, mit

einer über baä bis|erige SRaß raeit l^inauägel^enben ©träfe.

3n ben anberen roirb bie a)iögli(i^feit geboten, ^erfonen jur

ftrafredhtlid)en SGerantroortung ju sieben, raelc^e burci^ böäs

willige Herbeiführung einer @£plofion Seben ober @igentf)um

gefäl)rben (§. 5), ju folc^en Sioeden ftd^ mit 2lnberen oer*

binben (§. 6), ober Slnbere öffentlich ober in ©c^riften baju

aufforbern ober anreihen (§. 10), ober enblici) ©prengftoffc,

fei eä in erroeiälich üerbrecherifcher Slbfic^t, fei e§ aud) nur

unter oerbächtigen Umftänben, ^erfteHen, befc^affen, beft^en

ober an 2lnbere überlaffen (§§. 7, 8).

2öa§ ben 2Iu§brucf „©prengftoffe" anlangt, fo üerfie^t

ber ©ntrourf im Slllgemeinen barunter alle egplofioen ©toffe,

TOeld^e gur ^ßeriuenbung alä ©prengmittel fich eignen; er

läfet ieboch bem Umftanbe, ba§ einjelne ©prengftoffe t)orjugs=

loeife alä ©ciiicfemittel benu§t roerbcn, bie entfpred^enbe S3e=

rüdfic^tigung ju ^t[^ merben (ogl. §. 1 2lbf. 3, §§. 8, 10

2Ibf. 2). aion einer Slufjalilung ber einzelnen ©prengftoffe

int ©efe^e felbft mu§te Slbftanb genommen werben, toeil bei

bem {^ortferretten ber S^ec^nif bie ©efa^r nahe liegt, ba§

eine berartige 2lufjät)lung ficih balb alä lüclen^aft erroeifen

möd)te.

3u ben einzelnen Paragraphen bes ©ntrourfs ift noch

{Jolgenbeä ju beme'rJen:

§. 1

mad)t bie §erftellung, ben Sßertrieb unb ben 33efi^ von

©prengftoffen, foraie bie Einführung betfelben aus bem 2lus=

lanbe oon einer oorgängigen poliseilichen ©enehmigung ah-

hängig. SDcr Sluöbrud „Sertrieb" ift i)kx im roeiteften ©inne
ju werftehen; gleichgültig ift e§, ob ber 3Sertrieb ber ©preng--

ftoffe für eigene ober für frembe Sicchnung, entgeltlich ober

unentgeltlich gcfd)ieht. @ä fällt baher auch berjenige, melchcr

ben ©rraerb oon ©prengftoffen jroifdien anberen ^erfonen

nur »ermittelt, unter biefeä ©efe§, unb jraar auch bann,

roenn er babei felbft in ben SSefiß ber ©prengftoffe nicht

gelangt.

SDarüber, in welcher SBeife, unter metchen SßorauSj

fcfeungen unb oon melchen 33ehörben bie polljeiliche ©e=

nchmigung ju ertheilen ift, trifft ber (Sntrourf feine

^cftimmungen, überlädt biefc uielmehr ben nach §. 2

JU erlaffenben 3tuöführung§oorfd)riften ber ßentrals

behörben ber S3unbe§ftaaten. Sieben ber polijeilichen

©cnchmignng fchreibt ber ©ntmurf als eine nothmenbige all=

gemeine 5lontrolmaf3rcgel bie Rührung eincS bcfonberen

SiegiftetS cor, welches bie fich mit ber §erflctlung unb bem

aSertriebc von ©prengftoffen 33efaffenben ju führen oerpflichtet

finb, um ben pftönbigen Sehörben gegenüber, welchen baffelbe

auf ®rforbern jeberjeit Dorjulegen ift, nachjuweifen, in welchen

3Kengen von ihnen ©prengftoffe h^tgeftellt, vom 2Iustanbc

eingeführt ober fonft jum 3wede beS SSertriebeS angefchafft

unb wo biefc ©toffe nerblieben, b. h« in welchen Quantitäten

unb an welche ^erfonen biefelben abgegeben worben finb.

3m Uebrigcn finb bie näheren 33eftimmungen über @in=

rtchtung unb g^ührung biefer Stegifter gleichfattä ben Sanbc5=

centralbehörben überlaffen.

35ie Slbfä^e 3 unb 4 enthalten Slusnahmen oon ben

33orfchriften ber beiben erften Slbfäfee. SDie erfte 2lu§nahme
betrifft fol^e ©prengftoffc, welche wie ©chiefepuloer 2C. »or^

jugöweife als ©chie^mittcl gebraucht werben, ©erartige

©toffe foHen ben polijeilichen ^ontroloorfchriften beS ©efefees

nicht unterliegen. ®ä beruht bies auf ber ©rwägung, ba^

biefc ©toffe ju erlaubten SwccJen aEgemein im SSerfehr finb

unb eine wirffame ^ontrole ihrer 3Serroenbung tamn möglich

ift, jebenfalls aber mit unjuträglichen 33eläftigungen für bie

SSetheiligten ocrbunbcn wäre. SBelche ©prengftoffe als ©chie&-

mtttel oorjugsweife gebraucht werben, behanbelt ber Entwurf
als eine offene ?^rage, welche ju oerfchiebenen 3eiten eine

üctfchiebene 33eantwortung crfotbern fann. ©r überläfat es

beShö^b ber SBefchlu^faffung beS S3unbesroth§, biefc ©toffe ju

bcjeichnen.

S)ic jweite einer weiteren ^Rechtfertigung nicht bebürfenbc

2lusnahme betrifft ©prengftoffe, welche jum eigenen ©ebraud)

oon 3ieichs= ober Sanbesbehörben burch bie äuftänbige 33er=

waltung hergeftetlt, befeffen, eingeführt ober oertrieben werben.

3n biefer Sejiehung mag beifpiclsweife auf bie militärifchen

Einrichtungen oerwicfcn werben.

3m Uebrigcn foH bie im Entwürfe oorgcfchriebenc

poliäcilichc ©enehmigung bie fonft reichsrcchtlich ober lanbes=

rechtlich hinfi<^tl'<^ ber ^erftellung ober beS Sßerfehrs mit

©prengftoffen beftehenben SBefchränfungen feineSwegS erfe^en;

biefc bleiben oielmehr neben ben 23orfchriften bes Entwurfs

beftehen, foweit fic über biefelben hinausgehen. 3fieichsrecht=

lieh fommen hierbei namentlich bie 33orfchriften ber ®eroerbc=

orbnung in ber gaffung oom 1. Suli 1883 (m. ©. Sl.

©. 177) in Setra^t. ©emgcmäjg bleiben bie im §. 56

3iff. 6 berfelben bejeichneten ©egenflänbe auch ferner oon

bem Slnfauf ober geilbieten im Umherjiehen fowohl inner;

halb wie außerhalb bes ©emeinbebejirfs beS SBohnortes ober

ber gewerblichen 3flieberlaffung (ogl. §. 42a a. a. £>.) auS;

gefchloffcn. Eine 3uwiberhanblung gegen bie S^orfchrift beS

§. 56 3iff. 6 würbe aber nicht mehr nach §. 146 3iff- 4

ber ©ew. £)., fonbern nach §. 9 bes Entwurfs ju ahnben

fein. Unberührt bleiben ferner bie in ben §§. 16 ff. ber

©cw. £). über bic Errichtung oon ©chic§puloerfabrifen unb

fonftigen Einlagen jur 33ereitung oon 3ünbftoffcn enthaltenen

SSorfchriften. 2)as ©leichc gilt oon ben weiter als ber Ent=

wurf gehenben Seftimmungen bes 33etriebsreglements für bic

Eifcnbahnen, inSbefonbere oon bem §. 48 in ber gaffung

ber 33cfanntmachung oom 13. Suni 1880 (dl E. 331.

©. 452) bcjw. com 5. 3uli 1881 (di. 6. 331. ©. 261).

§. 2

bejcichnet bic ©renjen, innerhalb bereu ben Eentralbehörbcn

ber 33unbesftaaten bie Slnorbnung oon älusführungsbcfttms

mungen ju ben Sorfchriften ber §§. 1 unb 15 übertragen

wirb. SDer Entwurf lä&t ben Sanbesregierungen in biefer

Scjiehung mögtichft freie §anb. Söet ber äli'annid)faltigfeit

ber in 33etrad)t fommenben 93erhältniffe erfd)eint es jroecS=

mäfeig, oon ber 5lufftellung allgemeiner reid)Srcchtlichcr 9tormen

abjufchen.
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§. 3

ift gegen bic 58crfü9Uitg bet juftänbigeii SBe^örbc, biircf) luelcf^c

bie etforberlicfic ©eneljinigung jur §erftelluiig, @infüt;rung,

jum siertriebc ober SBcfi^e üon ©prcngftoffeu oerfagt löirb,

mir bie 33efd;tocrbc an bie SCiiffi(i)tsbei)örbe juläffig. 2)a6

bcr 33efci^roei*be eine Qnff(J^iebcnbe $ESirtung ni6)t fügtic^ ein;

geräumt toerbcn fann, liegt ouf bet §anb. S)ic für bie

Sefdiroerbe gefegte g^rift von 14 Jagen roirb felbftüerftänblid^

erft »on bem S^age an gerec[)net, au welchem bie 33erfüguug

bem @e[ucC)ftelIer eutraebet münblid^ eröffnet ober fd^riftti^

mitget^eilt ift.

§. 4.

S)er 3n)ecE be§ @efe^e§ moc^t e§ erforbcrIi(J^, bo§ bie

poli3eili(j^e ©cne^migung nur auf 9Biberruf ertljeilt loerben

fann. ®ie öffentlidie ©i(^erljeit unb bie auBerorbentlid^en

©efa^ren, rcel(i§en baffelbe begegnen tüiH, taffen bie fonft

it)ünf(^ensn}ert(;e 3?ü(J|id^t auf etroaige ^rioatintereffen in ben

§intergrunb treten. ®egen bie roiberrufenbe Sßerfügung ift

bie Scfd^roerbe in berfelben Söeife unb g^rift mit bei urfprüng--

Iid;er 33erfagung ber ©enel^niigung guläffig.

§. 5.

SDie offgemeine ©cfatir bei t)erbre(J^erif(|cr S3ern)enbung

von ©prengftoffen liegt in ber mit einer ©gplofion t)erbun=

benen unb in iljrer 2Iu§bc^nung niiJ^t oorlierjufelienben jer;

ftörenben SBitfung. 3um S|atbeftanb be§ 93erbre(^ens wirb

erforbert unb genügt es, ba§ ber $El)äter oorfäfelitS^ burc^ eine

bcwirftc ©Epiofion ©efa^r für baö (Sigent^um, bic ©efunb*

l^eit ober baö Seben eines Slnberen l^erbeigefü^rt ^t. @ö
wirb bie bösroiHige ©efälirbung ber genannten ©üter als

fold^e geftraft, ofine 9lü(ffid)t auf ben ©rfolg ber ©jplofion.

©ine @efäl;rbung roirb aber immer bann anjunel^men fein,

raenn eine ©c^äbigung raal^rf(J^einlic^, alfo eine Seforgni§

TOegen beoorftetienber Söbtung, Äörperüerlefeung ober 3er=

ftörung fremben @igent{)um§ begrünbet roar. SDa^ bei mii)t

gelungener ©t'plofion bie ©träfe bes 33erfu(^S in 3^rage

fommen fann, ergiebt fid^ aus beu affgemeinen ^eftimmungen

bes ©trafgefe^bu(^?'.

3ur Slnroenbung bes §. 5 ift übrigens ni(^t etforberlic^,

ba§ burcE) bie ©gplofion eine gemeine ©efal^r ljerbei=

gefüfjrt roorben fei, roie fie in ben §§. 312—314 beS ©traf»

gefefebuc^s jum S^Eiatbeftanbc gel)ört, üielmel^r roiff ber ©ntj

rourf auc^ folc^e pffe treffen, in roeld^en bie ®efäf)rbung

fi(^ auf beftimmte ^erfonen ober ©igent^umsobjeftc bef(|ränft.

S)ie ibfä^c 2 unb 3 betreffen befonbere ßualififationen

ber S^at naä) 2lnalogie ber §§. 312, 315 ©traf*

gefe^bud^s. Sn älbfa^ 2 fommt es barauf, ob ber

l^äter bie golge f)ot »orausfel^cn fönnen, ni^t an,

roo^t aber in 2lbfa^ 3. §ier finbet bie 8Serl)ängung

ber Sobesftrafe gerabe barin ifire Stcd^tfertigung, ba|

ber S!ob eines 3Kenfd|en eingetreten ift unb ba§ ber Zf)ätn einen

fol(^en ©rfolg ^at üorausfel)en fönnen. ©s wirb babei nic^t

erforbert, bafe gerabe ber im gegebenen j^affe eingetretene

$rob eines beftimmten 3Jienfc£)en ron bem 2;i^äter t)orau§=

gefeiten roerben fonnte; es genügt utetmel^r, ba§ bem legieren

überliaupt bic 3JJöglid^feit beS SobeS irgenb eines SWenfd^en

als golge feiner t^at üorf(^tüeben mu§tc. S)er ©ntreurf

TOiff im 2lbfa^ 3 aü6) fold^e gölle treffen, in meldten, mk
in bem befonnten g^affe beS 2ßiffiam ^ing 2;i)omas gu

Srcmcr^aoen, bic in ber 33orousfic^t ber Söbtung üon
^Jicnfd^en üorbereitete (Syplofion frül)cr erfolgt ift, als fie ber

Später beabfid^tigte,

©d^Iic^tic^ ift nod^ ^eroorju^eben, ba§ unter ©preng=

ftoffen im ©innc biefes, roie ber folgenbcn ^aragraplien,

^um ©efe^ gegen ben ®e6rau(^ t)on Sprcnqftoffett.) 755

foroeit nid^t, roic in ben §§. 8 unb 9 2lbfafe 2, ausbrüctlic^

ein atnberes beftimmt ift, audl) fold^e ©prengftoffe ju oerfte^en

finb, roetdf^e unter bie Slusnafjme bes §. 1 3lbfa^ 3 fallen.

aSorauSgefe^t ift je'ooä) immer, ba^ bie fraglichen ©toffc als

©prengmittel jur Slnroenbung fommen; baS abfeuern eines

mit ©d^iefepuloer getabenen ©eroel)rä fäfft fol)in nic^t unter

biefe ©trafbeftimmung.

§. 6.

3Kit Slücffid^t auf bie ©efäljrlid^feit ber im §. .5 bejei(^=

neten aSerbre^en ftefft ber ©nttourf junäclift nac^ 3lnalogie

ber bejüglicl) bes ^od^oerratljS im §. 83 bes ©trafgefefebul)S

getroffenen aSeftimmung bie aSerabrebung a^e^rerer jur

Stusfü^rung eines berartigen a3erbrec^en§ als fol^e unter

©träfe. @§ erfc^eint geboten, nocl) roeiter gu gc^en unb aud^

aSerbinbungen, roeld^e auf fortgefe^te a3ege§ung berartiger,

TOcnn aud^ im einzelnen nod^ nidf)t beftimmter ftrafbarer

§anbtungen gerid^tet finb, mit gleii^cr ©träfe ju bebrol;en.

®enn es ift ju befürd^ten, baB tl^eils unter bem (Sinfluffe ber

faft in jeber 92ummer ber anar(|lftifchen Umftutäblätter raieber^

fetjrenben Stufreijungen gu SDpnamitattentaten, rceli^e oon
genauen 2lngaben über bie geeignetfte 3ubereitung unb aSer*

roenbung von ©prengftoffen gu oerbred^erifc^en Svotden be=

gleitet ju fein pflegen, t^eils in 2Iusfü§rung oon a3ef(^lüffen

ber fo^ialreoolutionären ^ongreffe aSerbinbungen ber in 3^ebc

ftel;enben 2lrt fic^ bilben, beren 3}litglieber, oline »on t)orne=

Ijerein eine beftimmtc M)at in 2tusfi(Jt genommen ju l^aben,

nur eine günftige ©elegenlieit jur Sluöfüfjrung i(;rer t)er=

brcc^erifd^en ^läne ahvoaxUn,

SDen

§§. 7 unb 8

liegt ber ©ebanfe gu ©runbe, ba§ es roegen ber ©efäfjrlid^^-

fdt ber unter Slnraenbung oon ©prengftoffen oerübten a3ers

bred^en nid^t rat^fam ift, bic ©trafbarfeit oon ber a3off=

enbung ber beabfid)tigten %^)at ober bem nad^ allgemeinen
9iormen ftrafbaren aSerfud^e einer foldljen abliängig ju madjen,
fonbern ba§ es geboten erfd^eint, außer bem ^omplote no^
fonjtigc aSorbereitungsljanblungen mit ernfter ©träfe ju be=

bro^en. ^ierju rennet §. 7 gunäd^ft bie in oerbred^e^
rtfd^er 2lbfi^t erfolgenbe ^erfteffung, 2lnfd^affung unb
?nne§abung oon ©prengftoffen, meldte cntroeber ben ^er^
fteffer, 2lnf^affer ober a3efi|er felbfl ober einen ©ritten in

ben ©tanb fe|en foßen, bas Seben, bie ©efunbljeit ober bas
©igentl^um eines 3lnberen böstoillig gu gefä^rbcn.

®cr smeite 2lbfa^ bes §. 7 bebro^t fobann mit gleid^er

©träfe benjenigen, rocld^er ©prengftoffe, roiffenb, baß bic=

felben gur aSege^ung eines ber im §. 5 bejeid^neten aSer«

bredlien beftimmt finb, an anbere ^erfonen überläßt.

SDer nac^ §. 7 erforberlid^e Dtad^toeis ber oerbred^erifd^en

3lbfidE)t roirb jebod^ in oielen pffen nid^t bis jur riditer=

lid^en Ueberjeugung ju erbringen fein, roä^rcnb anbererfeits

bas öffentli(|)e Sntercffc e§ oerlangt, baß jeber Stoetfel über
bie beabfic^tigte aSerroenbung fo gefährli(|er ©toffe fofort be=

feitigt roerbe. 3m §. 8 roirb ba^er aud^ bie unter oer=
bäc^tigen Umftänben erfolgenbe §erfiellung, a3efd§affung,

Snne^abung ober Uebertaffung oon ©prengftoffen unter ©träfe
geftefft. 5Der ©ntrourf läßt bic ©trafbarfeit bann eintreten, wenn
bie Umftönbe nid^t erroeifen, ba§ bic §erfteffung, Slm
fd^affung k. ju einem erloubten 3ioedf gef(|iel;t. Unter er:

laubtem 3roecfe ift |ier eine erlaubte aSerroenbung ber in

aSctrad^t fommcnben ©prengftoffe ju ocrfte^en.

®ie aSeftimmung beS §. 8 roiff inSbefonbere ein ftraf*

redfitlid^es ©infd^reiten bann ermöglid^en, roenn in bem a3e=

fige oon Sln^ängern ber Urnfturgpartei Srinamit unb ä^nli^e

©prengftoffe unter oerbäd^tigcn Umftänben gefunben roerben.
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©ctbft berjenige, roeld^er bic 5?ontroIöorfc^nften bc§ §. 1

ImhadjUt Ijat, fann unter Umftänben in bie Sage fommen,

nocf) bcn 3Ja(^roeis eiiie§ erlaubten J^ermenbungSsmetfeS füt;ren

jju muffen, fofern nämdd) biefe Umftäiibe geeignet finb, auf

bie 91b[i^t einer t)erbred)erif(f)en SSerraenbung fdiliefeen ?iu

laffen.
' Sie ftrcngen 33eftimmungen be§ §. 8 erf(feinen

übrigen? baburd) t;infid)tlid) iljrer praftifd)en Sragroeite

roefentlid) gcnülbert, ba§ fie auf fo(d)e ©prengftoffe feine

Intüenbung finben, roeldie com 33unbe§rat[j gemä§ §. 1

Slbf. 3 alö gebräud)Ud)c ©(i^ie^mittet beäeid}net roerben.

§. 9

ent[;äit gunäiJ^fi bie ©trafanbroljungen für bic 3un)ibert)onb=

Inngen gegen bie in §. 1 2lbf. 1 unb 2 gegebenen poli^ei^

lid^cn 2Lvorfd)riften unb gel;t uon ber SCuffaffung auä, ba§

bei ben großen ©efoljrcn, roeld^c ber öffentlid^en ©idjerljeit

auf bem in Siebe fte(;enben ©ebiete brolien, auc^ f;ier baS

jntäffige ©tcafniafj nic^t niebrig bcmcffen rcerben barf. SDer

gleiche ©efid^tspunft ift bei bec S3eftimmung bcö Stbf. 2 ina§-

gebenb geroefen, roonad) bie Uebertrctungen polijeilidjer 33e=

ftimnutngen über ben 5ßerfel;r mit ©prengftoffen, auf rocl^e

§. 1 9lbf. 1 be§ ©ntronrfs 2lnroenbung finbet, Uebertrctungen,

meiere jur Seit unter §. 367 ?Jr. 5 be§ ©trafgcfet^buci^ö

fallen, in Sufunft einer ftrengcren §Mf)nbung unterliegen

TOerben.

§. 10.

SDie 2Iufforberung jur S8egel)ung einer ber in bcn §§. 5

unb 6 bejcidineten ftrafbaren |)anblungen roürbc aud^ oljne

befonbere Seftimmungen unter Umftänben nac^ §§. 49a, 85

ober 110 bes ©trafgefel3bud)§ beftraft merben fönnen. 2)ie

3?üd|i(J^t auf bie befonbcrs gefäljrlidje 3^atur ber in Siebe

ftet)enben 33erbrc(5en madit e§ |ebo(i^ erforberli(i^, bie 3luf=

forberung baju in roeiterem unb ftrengerem 9Ka|e, atä ba§

gemeine fiicä)t e§ tt;ut, unter ©träfe ju fteöen. Snforoeit e§

fid) um bie öffentlich cor einer SJienfdienmenge ober bur(^

5ßerbreitung »on ©ij^riften ober anberen SDorfteöungen erfolgte

2lufforberung lianbelt, befinbet fid^ §. 10, üon ber ®rl)öhung

ber ©trafanbrol)ung abgefe^en, in Uebereinftimmung mit ben

§§. 85 unb 110 be§ ©trafgefefebudiö. Siad^ sroei Siid^tungen

geljt er roeiter aU biefc. 3unä(^ft roirb im 2lbfa^ 1 neben

bem aSerbrciter ber ©(^rift 2c. aud^ bemjenigen bie ooHc

©träfe angebrofit, .metd^er in ©c^riften ober anberen
SDarftellungcn jur 33egeljung eine§ ber in Siebe ftelienben

a^erbre(^en ober jur Sf)eilnal)me an benfclben aufforbert. S)ie

3)ia§lofigfeit ber rcüolutionären treffe unb bie ©c^amlofigfeit,

mit roeld)cr in berfelben su ®r)namitattentaten aufgeforbert

roirb, mad)t e§ notl)n)enbig, ben 33erfaffer fold^er Strtifel felbft=

ftänbig unb unabtjängig oon ber 53erbreitung beä SStatteS

ober ber ©d^rift mit ber oollen ©träfe beS §. 10 ju treffen.

£)l;ne einen folc^en 3ufa^ mürbe ber 93erfaffer einer von

einem Slnberen t)cröffentli(|ten ©d)rift als folc^er nid^t non

bem §. 10 betroffen merben, infofern bei il^m nic^t bie 33or?

ouSfe^ungen einer 93eil^ülfe ober Slnftiftung jutrcffen,

»gl. u, 21. Dppenljoff, ßomm. jum ©trofgefe^b.

9. 3lu§g. 1883, ©. 243. 2lnm. 19 ju §. 85

ober eö mürbe unter Umftänben ber 23erfaffer nur ben

t)erl)ältntfemä§ig geringen ©trafanbroliungen be§ §. 49a beS

©trafgefefebu^s unterliegen.

S)er ©ntrourf fteÜt überbieS im 2lbf. 2 ber bireftcn

Slufforberung biejenige Stnreijung ober 33erleitung glei(^,

meldte in ber ©lorifijirung ber l^ier in S3etradt)t fommenbcn

Sßerbredien befielet.

§inficf)tUd) ber 2lnn3enbbarfeit be§ §. 10 macbt es

übrigens feinen Unterfdf)ieb, ob bie ^ilufforberung oon ©r=

folg begleitet roor ober erfolglos geblieben ift. Slud^ mag

hierbei l^eroorgel^oben merben, bafi mö) allgemeinen ftrafs

xeä)tlx^m ©runbfä^en ber 3lufforbernbe gleidö bem 2lnftifter

j;u beftrafen ift, menn bic Slufforberung bic ftrafbare §anb;
lung ober einen ftrafbaren SScrfud) berfelben jur j^olge ges

l^abt l;at, unb ba§ besljalb bie Sttufnabmc einer entfpredienben

Scftimmung , roie fold)e in §.111 beS ©trafgefefebud^s ge=

troffen ift, entbel;rlich erfc^ien. 2ßas fd)lie§lid) bie 3ln'natjme

einer unter ben §. 10 faHenben Slufforberung beim, bos @r=

bieten jur Söegeljung eines ber Ijier be,^ei(^neten 33erbre(^en

anbelangt, fo mürben bicrauf bie 93orfd)riften beS §. 49a
bes ©trafgefefebuc^s Stnroenbung finben.

§. 11.

©afe bei einer SSerurtljeitung roegen einer nad^ biefcm

©efe^e ftrafbaren ^anblung — übgefel;cn oon ben unter

§. 9 fallenben Snmiberbanblungen gegen polijeitid&e 5lontrol=

üorfd^riften — auf 3uläffigfeit ber ^olijeiauffid^t erfannt

merben barf, roirb einer befonbcren Sied^tfertic^ung nid^t be=

bürfen. SDas @lcid)e c^ilt t)iiifid)tlid) ber 33cftimmungen,

roeldfie bie ©injieljung ber jnr §erftcttung ber ©prengftoffe

gebraudjten ober beftimmten ©egcnftänbe, alfo nid^t blos ber

Söerfjeuge unb Utenfilien, fonbern auc^ ber syeftanbtfieile,

aus benen jene ©toffe jubereitet rocrben, foiuie ber im 33e=

fißc beS 33erurt^eilten uorgefunbenen 33orrät^e von ©prengs

ftoffen betreffen.

§. 12.

3)er internationalen Siid^tung ber t)erbred)erifd)en Jl^ätig;

feit ber Umfturjparteien entfpridjt eS, ba§ bie Söeftrafung ber

in ben §§. 5 bis 8 unb §. 10 bes ©ntiüurfs beseid^neten

33erbred^en im SDeutfd^en Sieic^e erfolgen fann, aud^ roenn bie

§anbtung im SlnSlanbe begangen rourbe, unb jroar o^nc

Siüdfid^t baranf, ob ber Zl)äUx ein SDeutfd^er ober ein 2luS;

tanber ift unb ob bie §anb(ung and) burd^ bie ©cfe^e beS

DrteS, an roeld^em fie begangen mürbe, mit ©träfe bebrol;t

ift. SDer ©ntrourf bel^nt baljer bie SBeftimmung beS §. 4

2lbf. 2 Sir. 1 beS ©trafgefe^bud^s auf bie oor^in genannten

göüe aus.

§. 13.

3lus ber ©emeingefäljrlidifeit ber im §.13 bejeid^neten

SSerbredlien ergiebt fid) bie Stnroenbbarfeit beS §. 139 beS

©trafgefepud)§ auf biefelben als eine notljroenbige ©rgänjung.

§. 14.

S)ie l;ier beftimmte 3^rift ift für ben @rlo§ ber jur 2luSs

fü^rung biefes ©efe^es im §. 2 oorgefelicnen 2lnSfü^rungS=

porfd^riften not|)roenbig.

§. 15

trifft befonbere Uebergangsbeftimmungen im 3ntereffe bcrs

ienigen ^erfonen, loeld^e bei bem 3nfrafttreten ber fie l^aupt=

fäd^tid^ berül)renbeu ©efefeesoorfd^riften fic^ bereits im Sefige

oon. ©prengftoffen beftnben ober fid^ bis ju biefem Sage ge=

roerb8mä§ig mit ber §erftellnng ober mit bem 33ertriebe fold^er

©toffe befd^äftigt l^aben. SDie jur 2lu§fül)rung beS §.15
crforberlid^en nätieren 2lnorbnungen finb gemäfe §. 2 von bcn

©entralbeljörbcn ber Sunbeäftaaten jU criaffen.
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9?r. 85.

aWttitWWiev «evic^t
bcr

|l ^ dj n u n 0 0 - f 0 ni III i f f i an

,

betreffcnb

bie 9flec[}nung ber ^affe bet D6ei;=9flc(l)uunnö-'

fammer für baö ©tat^idjr 1881/82 - ^x. 11

bei* 2)i'utf[ac^en —

.

S6en(i^tcr(lQtter: Slbgcorbneter o. Sßrisberg.

aintrag bcr Äomtniifion

:

^er Sieidöötag moffe bejclilie^on

:

bie SRediming ber Xlaffe ber £)6er-$Rcd)mtn9§fammer

für baö (Statöiaf)r 1881/82 wirb be^mjUc^ be§=

jenigen Stjeileä, rcetJjcr bie Sleic^äöerroattung betrifft,

bed^argirt.

SBerlin, ben 8. Wai 1884.

33orfi^enber. Scri(i^terftatter.

ber

beireffenb

ben SBert^t bcr 9flei(^öf{^ulben^^ommiff{on

:

I. über bie ä^erraoltung beö (Si^ulbenroefenä beö

9^orbbeutfd)en SSunbeä bejro. beä ^eutfdieu

S^etdiö,

IT. über ii;re SCf^ätigfett in 3lnfe^iing ber il)r iiber=

tragenen 2tuffid)t über bie SSerTOottiitig

a) be§ 3ieid)§;Sttüalibenfonbö,

b) beö ^eftuttgSbaufonbö unb

c) beö ^onbg jur ®rrid)tmig be§ -Keid^ötagä^

gebäubeS,

III. über ben 9teid)5frieggfd)tt| utib

IV. über bie 2ln? unb SluSferttgnng, ©injtelung

unb 3ßernid)tung ber oon ber 9teid)öbanf ouö=

jugebenben ^anfnoten

— 9lr. 56 ber 5DrucJfad)en —

.

S3eri($terftQtter: Stbgeorbneter ü. ©c^irmcifter.

2lntrag ber ^ommiffion:

SDer 9ieid)§tag roolle befd^tieBen:

A. anjuerfcnnen, bafe bie 9iei(i^öf(J^ulben = Slommiffion

burd) Ueberreid)iing bc§ 33eri(itc§ üom 24. aHärj

1884 — 9ir. 56 ber ®riicffadjen — ben gefc^ti(^

i^r obliegenben S3erpftid;tungeu genüge gel[;an i)abe;

B. für noc^bejeidinete Stec^nungen ©nttafiung jn er^

tl)eilen nnb jiüar:

r. iev 9letd)^fd)tt(ben&ertualiuttg für bie 3ied)'

nungen:

a) ber .^ontrole ber Staatäpapiere:
1. ba§ 3)of"umententableau, ober 'iflai)-

TOeifung bcr im Saufe beä ©tatsja^res
1882/83 bei ber .Rontrole bcr Staats^

papiere ^ur 58crrcd)nung gcfomnienen ges

tilgten ober fonft rocrtt)loe gerootbenen

©(^ulbbofunicntc bcö 3^orbbeutfc^en Süunbeö

unb bes 2)eutfd)en 9^eid)§;

2. bie f icbente JHe^nung über bie unüerjinö»

ti(^c 9^eid)öf(^ulb (Sieic^Sfaffenfdieine) für

ba§ 9lec^nung§iaf)r 1882/8.3;

3. bie oicrte ^(cd)nung über bie weitere 93cr=

briefung bcr ^Heic^öanleilje üon 1878 uiib

bie 2lu§rei(^uiig bcr Binsiclieine '^e\^)^ H
5ir. 1 bis 8 nebft 3inöfc^einanroeifutigen

für bQ§ (Statäjafjr 1882/83;
4. bie jtDöifte 9{e(^nung über bie 5Infcrtigung

xinb Sluägabe üon 3feid)öic^a6ann)eifnngen

für ba§ (ätatäjaijr 1882/83;
b) ber 9'lei(^öfd^ulbcn=2;ilgungölQffe:

1. über (Sinnoljmen unb ätuögaben bei ben

gonbs ber 9teid)§fc^ulbenDerniaitung für

baö etatsjaj^r 1882/83;
2. über ben ©inlötuiigöfonbä ber ©d^afe=

onrceifungen beS '$)tut\^tn dieiä)^ für

ba§ ©tatöjalir 1882/83;

II. ber ^evimUttnQ bcd 'Sieid)^--^nt>aiihen-

fonb^ für bie Sfkc^nungen:

1. bc§ 9ieic|ä-3nt)alibenfonb§,

2. beä 3^eid)ö=j^eftungäbaufonb§,

3. be§ Stci^tagögebänbefonbö,

unb jroar für baö ifted^nungejarjr 1882/83.

33erlin, ben 8. 3)hi 1884.

2)te 9te(J^nung^=^ommtffton.

SSorfi^enber. Seriii^terftatter.

Serid)terftatter:

31bg. etrecfer.

ber

betreffcnb

bie allgemeine ^ted^uung über ben 9iei(S^ö^auü^

l)alt für baö etatöja^r 1879/80 — ^Jh«. 7

ber 2^rurffa(^en —

.

®ie allgetneine 9ied^nung über ben D^nc^sbnuf'b^in für

ba§ etat§ial)r 1879/80 ift bem 9?cid^§tage mit bcm Slnfd^reiben

beä §errn a^eic^Sfanjicr'ä oom G. Wix^ 1884 (9tr. 7 öcr

Srndfac^en) jur 6-ntlaftiing oorgelegt unb uom Jteid^Stnge

in ber ©ifenng com 12. ^Kärj 1884 (ftenogr. Serid^t ©. 18)
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ber 9?e(^nun(]§=,S!ommiffion überroiefen. S)te ^ommlffion I;at

bie 25orberatf)ung unter Bujiel^ung üon 3?ertretern bes

33imbe§rat(jö üorgenommeu unb crftottet Jjiermit S3eri(|t.

©iefelbe Sied^imng ift bem 9^ei(^^§tage berettö in ber

II. ©eifion bcc 5. fiecjiölaturperiobe üorgelegt unb quc^ ba=

ntalö ber 3^ecI)nung§=^ommtffion jur 33orberatl^ung übcrrotefen,

jüetdje barükr ben 33ctic^t üom 2. Sunt 1883 S^r. 343 ber

©rucffac^en jener ©effion erftattet l^at. SDiefer Script ift

rcegen ©d^luffcä ber bamaligen ©ej'fion n\i)t oor bem diei<S)?>'

tage gur Erörterung gefommcn. 3n ber gegeniDärtigen ©ejfion

ift nur ein einjigcä neues 9Jlitgtieb beS 9tei(f^StagS in bie

^ornntiftton eingetreten, rcäl;renb im Uebrigen bie ^ommiffion

noc^ Quö bcnfelben 3)Jitgliebern beftefit, welche ben 33eri(^t

9Jr. 343 ber ©rucEfac^en von 1882 befc^loffen unb feftgefteOt

Ijaben. Sm ®inDeiftänbni§ mit bem neu eingetretenen

Äommiffionsmitgtiebe, mdä)i»i bei ber gegenwärtigen ^ot-

berati^untj ber ^ed)nung alä Korreferent fungirt t)at, ift ber»

felben jener S3cri(^t, rocld^er in ber Sltilage abgebrucft ift, jum
©runbe gelegt, (Sö ift baju in g'olge ber gegenwärtig roieber=

l^olten 33orbcrattjung ber JHedmung g^otgenbeä ju bemerfen:

I.

Seite 761 bc§ obgebrudten 33erid)te§ ift Seite 13 von

unten ftatt 120 bie 3al)l 240 ju fefeen.

II.

3u ben ©eite 761 unb 762 be§ abgebrudten iBeri(§teS er=

örterten $Ret)ifion§bemerfungen beä 3'te(^nung§l)ofeS 3^r. 46,

127, 133:

2)ie in biefen Semcrfungen bcjei(§neten 2lu§gabepoften

finb lebiglid) burii^ 3ltterf;öc^fte Drbres ©r. Sölajeftät be§

taifcrS juftifijirt. 3n ben Semerfungcn 91r. 127 unb 133

f)ebt ber 9iec^nung§l^of auä) ^eroor, ba^ bie betreffenbcn, öort

nüegirten £)rbre§ nur ©eitens be§ preu^ifdien KriegSminifterö

gegengejei(j^net finb.

3n aßen jenen g^ällen ^anbelt e§ fi^ um 5Rieberfd^tQgung

bejn). in Slusgabebelaffung von ©ummen ju roenig erf)ebli($en

33eträgen, welche bei ber preu^ifdien SKilitäroerroaltung an

©eröiö bejro. ou§ bem ^enfionsfonbä unb bem 3nüaUben=

fonbä überhoben unb irrtEiümli^ gejalllt, naä) ber 3al^Iung

aber ni(^t roteber eingebogen finb. 3n feinem g^aßc fonfurrirt

bei biefen irrtt)ümlic^ geleifteten 3al^lungen eine ©cfe^eSoers

le^ung unb ebenforoenig finb 6tatöüberi(^reitunöen babur(J^-

Ijerbeigefü^rt.

Sei ber üorjä^rigcn S3eratl)ung J)at bie Kommiffion fii^

üon ber 9)UUtärDerroaltung bie ©rünbc mittljeilen taffen,

roeld^e jur ©Etrat)irung ber Stffet^öc^ftcn Drbreä ©eitcnä ber

SSerroaltung geführt l;aben. ®iefe 3JJitt{)eilungen finb in ber

Anlage I. ©cite 766 unb 767 be§ beigefügten Seric^teä abge=

brudt. ©ie ergeben, ba§ bie S^ieberf^lagung oeranla^t ift,

meil bie nac^träglidie 2Biebereinjiel)ung ber oerfc()entU(| ju

oiel gejafilten ©ummen entroeber unmöglid^, ober bod^ unter

ben obmaltenben Umftänben l)art erfc^ien. ^kxnaä) Ijat bie

Kommiffion in il;rem Dorjäf)rigen 93eric|te e§ ol^nc 2Beitcre§

bei ben Semerfungen beö Skc^nungs^ofeS belaffen unb weber

üon ber SSerroaltnng bie 3'iad)fu(iE)ung ber 3nbemnität oerlangt,

nod) bie auSbiüdlic^e ®enct)migung bcc betreffenbcn SluSgaben

auögefproc^en ober bei bem 33orf(J^lage jur ©rtl^cilung ber

SRed)ming§bec^arge einen 5öorbcbalt bc§l^alb gcmad^t.

33et ber am 12. 3Jlärj b. 3- im Steic^ätagc oorgcnom:

mcnen erften S3eratl)ung ber 9ted)nung in ber laufenben ©ef=

fion ift üon einem SKitglicbc bes Sieici^ötagä eine berartige

Snftififation oon SluSgaben burc^ 2l(Ierl)ö(j^ftc Otbrc, wie fie

üorliegt, für unjureidienb erflärt, um bie Stei^öüerroaltung

gu bedcn (ftenogr. 33eri(^te ©. 16). @S ift baljer bie 3ln=

gelegenl)cit üon ber 5^ouuniffion nodimals jur (Erörterung gc:

^ogen. 33ei biefer Erörterung I;at fid) ergeben, bafj ba§ 9tcd)t

ber ?iieberfd)lagung burcb 2lC[crl)öd)fte 5labinetsorbrc — uiib

batum Ijanbelt eä fiel) fc^lic^tid; — noc^ roie frül;er (ocrgl.

§.15 ber bem 9leid)§tage gemad;ten 33orlage com 18. Wai
1873, betreffenb bie SSerroaltung ber (Sinnafjmen unb 2lu§=

gaben be§ 9?ei(J^eS, unb bie biefe ©efe^eSoorlage bctreffenben

ä^erljonblungen beS 9?ei(5§tags) eine ftrettige g^rage ift, über

m\ä)t ni(^t leidit eine S^erftänbigung auf allen ©eiten er=

jielt unb roeld;e fd)roer jum 2lu5trag gebratf)t merben fann,

am TOenigften im ©d)oBe ber Kommiffion. SDic .^oinmiffion

l^at ba§er bef(^loffen, es bei ber ©rlebigung ber SBemerfungen

bes D'iedjnungsl^ofs ju belaffen, rae^c biefelben im norjätirigen

33eri(S^tc gefunben tjaben, jumal in ben oorliegenben, com
9ie(^nungSl)ofe lierüorgeljobenen g^ärten üon irgenb einer ©eite

boc^ eine ^ieberfdjlagung ber betreffenbcn, einmal nic^t ans

bers ju erlebigenben S^edinungsbefefte mürbe eintreten müffen.

S)ic ^ommiffion befinbet fi(^ l;icrbei im ©inflang mit ber

^ra^iö, roeli^e feit einer 3ieil;e oon Saluten oon ber ffleä)'-

nung§=5lommiffion beS S^eid^stagS geübt unb auc^ ftiUfdiroeis

genb üom 9^eid)Stage gebilligt ift unb öerroeift in biefer 33cjieljung

beifpielsraeife auf ben Seriell über bie allgemeine 9fie(3^nung für

1874 9Zr.205 ber SDrudfac^en oon 1879©. 14—17, auf ben Se^

ric^t über bie allgemeine 9iedjnung für 1875 86 ber 2)rud=

fa^en üon 1881 ©. 6 unb auf ben 33cridjt über bie a£(ge=

meine 3ied)nung für 1876/77 3^r. 149 ber S)rudfadjcn oon

1881 ©. 12. UebrigenS luiU bie Kommiffion mit bem gcgeus

raärtig gefaxten Sef^luffe ber ©ntfc^cibung ber eiufi^lagenben

ftaatsre^tli(j^en ^'ragen in feiner 2öeife präjubijiren unb Ijat

fic fid) audj oorbc^alten, auf biefelben bei anberer, meljr

geeignet erfc^einenber ©elcgenlieit jurüdjufommen.

III.

3u ber ©eite 763 bcS abgebrudten 33erid)t§ erörterten

Jtcoifionsbemerfung bes 9?e(^nnngsl^ofeS 3lx. 174:

S)iefe 33emerfung l)at, luie ©. 763 be§ abgebrudten

33eric^ts mitgetl^cilt ift, pm 33orfd)lage ber in bem Dor«

jäl^rigen 2Intrage unter III ©. 765 formulirtcn Slefotution

Sßeranlaffung gegeben. Sei ber ge^enmärtig roieberl^oltcn

Sorberat^ung erflärten bie äugejogenen Vertreter ber ^oft=

unb 2!elegrapl;enüern)altung unb auc^ bcS SteicliSfSuftijamtS

biefe S^efolution für ungered)tfcrtigt, raobei fie fid; jur 9fled;t=

fcrtigung beS barin bemängelten 33crfal;rcns auf bie 2IuS;

cinanberfe|ungen in 9lnlage IV ©. 769 ff. bcS abgebrudten

33eri(^tS bejogen. Einige 9Jlitglieber ber ^ommiffion traten

biefer 2lnfi(|t bet Serroaltung bei. SDic 3Jle^rt;eit ber Kom*

miffion befc^lofe jebod^, bie ^{efolution aufred)t ju erfialten,

unb ben 3lntrag III beS Serid^tS SRr, 343 ber ®rudfod)en

üon 1882 unoeränbert bem 9iei^§tage jur Sefd^lu^nalimc

ju unterbreiten, unb sroar aus nadjfteljenben ©rivägungen:

®ic ^Reid^öj^elcgraplienuerroaltung l;at eine bireftc

unterfeeifc^e Kabdoerbinbung groif^en 2)eutf(ilanb

unb 5Rorroegen l)aben moHen. 3u bicfem 3rocdc ift

fie mit bem Dr. Safarb in Serbinbung getreten

unb l^at mit bcmfelben ben »orgelegten Sertrog oom
12. 3Kärjl879 (Einlage V ©. 771 bcS ooriäl;rigen

Seri(f^ts) gefd)loffen. 3n bcmfelben Ijat fic^ Dr. Stt=

färb oerpflic^tct, ein ainlagcfapitat uon 1 750000 J^.

aufjubringen, bie Kabelt)cibinbung baniit IjerjuftcKen,

unb bicfclbc ju unterljalten, bic 9?ufeung unb ben

Setrieb aber ber 2clegrnpl)enüernirtltnng ju übers

laffcn. SDic Sediere i)at fid) bagcgen oerbinblicS^ gc;

maä)t, für bic Senufeung bes 5?abel8, fo lange baS=

fclbe betriebsfäljig ift, eine jäljrlid^e feftcSergütung »on

140 000 Jl., gleich 8 ^^.^rojent beS !i!lnlagefapitals,

nebft einem ungcroiffen ®cbü|rcnantl)cil für beftimmtc

S)cpefc^cn, meldte Einnaljmcn jnfommen l;öd)ftenS

175 000 J^. crreid;en bü.fen, ju jaljlen. Sei Se=

meffung biefer Scrgütung ift nic^t blo^ »orgefcljcn,

ba^ ber ungefäl^re Setrag ber ©ebül;r füc bic

Seiegramme bes ^Jieic^s be^aljlt loirt), fonbein oud^

gleich bafüc gcforgt, bafe bie 3i»fen bes aufju*
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bringenbell Sliilagefapitalä gefi(J^ert werben unb ein

SlmortiiationSs unb Sfieferocfonbä gebilbet werben

fann (Stnlage IV be§ ücrjo^rigen 5öerid)t8 ©. 769

unb 770). ®ann ift im §. 18 beö 33crtrogcä feft«

ßcfefet:

„®er Dr. Safarb fjat ba§ 3flecfit, jur 3luS=

füljrung beä Unternct;mcn§ eine StEtiengefellfc^aft

mit bem ©i^e in Berlin gu bilben. 3" biefem

gaQe gel;en aUe für ben UnterneJimer au§ biejem

Sertrage cnt[pringenben 9?ccE)te unb ^flic^ten an

bie gebitbete SlfticngefeUfc^aft über.

2)aö ©tatut berfeiben bebarf ber ©enelmigung

ber 9^eiclö§=Selegr apfjenoerroattung.

"

3J?it biejeni SSertrage in ber ^anh ift eö bem
Dr. Safarb geUmgen, eine 2tftiengefellf(f^aft iw-

fammenjubringen unb ju grünben, ml6)t baä 2lnlagc=

fapital eingef^offen l;at unb auf md^t nunmehr
alle 3ied)te aus bem steiften Dr. Safarb unb ber

Megrap^enüerraaltung abgefdiloffenen SSertroge übcr=

gegangen finb.

3iac^ biefem 93organge fte^t tJiatfädjUc^ unb re(J)tIic^

bie ©ac^e jefet fo:

SDer Unternel^mer unb urfprünglic^e a)litfontraE)ent

ber Selegiap^enoerroaUung, Dr. Safarb, ift per:

föntid^ niÖ)t weiter engagirt. ©agegen ift eine britte

*^5erfon bem 9ieic^ gegenüber getreten, nämliii^ bie

üon Dr. Safarb gegrünbete ilftiengefettf(^aft, mit

weldier eben nur Dr. Safarb, nid)t bie 2etegrapJ)eu=

oerraaltung, üer!)anbelt tjat. ®ie|e britte ^erfon

l^at ba§ 2lntagefQpitat Jiergegebcu unb bamit einen

2lnfpru(^^ barauf erworben, ba§ \i)t unter ben fonft

'im 33ertrage angegebenen S3orau§fe^ungen unb 93e=

bingungen bie SSerginfung unb bie 9^üdjat)tung beö

von if)r aufgcbraditen 21n(agefapitals geroäl;rleiftet

wirb, ©ie i)at nid)t weniger, aber auö) nid)t mel^r

äu forbern, benn ba§ ^abel ift im Sefife ber S^ele*

grapfienuerwaltung unb braud^t von ber 58erwattung

nie I;erau§gcgeben 3U werben. %üx ben Slnfpru^

auf ilapital unb 3infen tjaftet in ben ©renjen be§

33ertrag§ \i)X in golge unb auf ©runb beffelben niii^t

Dr. Safarb, mit bem fie üert;anbett Ijat, fonbern

bas didö), mit bem fie unmittelbar nii^t fontrat)irt

I;at, unb jwar I;aftet it)r baä Sieid) fo, ba§ fie mit

i^rem 2Infpruc^e auf bem 33oben be§ ®iüilrec^t§ bem
9ieic^öfisfu§ gleichberechtigt gegenüber fte^t.

9Bie \xä) bie SDinge m golge beö Sßertrages t^at»

fäd^lich unb rec^tlidh geftattet f)aUn unb geftalten

mußten, ift atfo ba§ didä) ganj in bie *;Pofition

eines felbftfc^utbnerifchcn Bürgen ber SIftiengefeßfdhaft

für baä üon ber festeren bem Dr. Safarb üerwiCiigte

aiftienfapitat unb bie 3infen beffelben cerfe^t. grei

von biefer Saft wirb ba§ diexä) erft bann, wenn
bie Slmortifation beä S?apital§ eintritt, was im
günftigften g^aHe nadi 30 Sauren gefi^ie^t, ober

wenn früher bas Sieic^ baS ^abel burd^ ^auf
erwirbt, was aber nur unter Slufwenbung neuer
unb befonbercr ©elbmittel bes 9^eicheS gcfd^el^en fann

(§§. 7, 8, 20 bes 33crtragc§). 3)amit ift nach Slnfid^t

ber 3Kel;r^eit ber ^ommiffion eine ©arantic
Saften beS Dteic^eS übernommen, welche nac^i Slrtifel 73
ber 3Jeid)§oerfaffung nur im 2öege ber ©efefegebung
übernommen werben burfte unb ju beren Uebers

nal;me bie Sietegrapljenocrwaltung burd) ihren all=

gemeinen @efd)öftsauftrag nid)t ermächtigt war, audh

burch ben mit Sitet 52 Kapitel 3 ber fortbauernben
3lusgaben bei ben ©innahmeoerwattungen bes (Stats

für 1879/80 ihr befonbers ertheilten 3luftrag, pro

1879/80 für 23ergütungen an S;elegraphenunter:

nel)mungen unb für anbere beftimmte 3wecfe

3 600 000 Tlaxt auszugeben, ni6)t ermächtigt worben

ift unb nid)t ermäcihtigt werben follte.

®egen bie 2lnfidht ^^i^ -ölehrl^eit ber 5lommiffion, welche

im 3tefultat mit ber üom ^Rechnungshöfe in ber ^5emerEung

auSgefpro(^enen aJJeinung übereinftimmt, würbe ausgeführt,

ba§ ein ©arantieoertrag nur bann vorliege, wenn ein 33ertrag

jwifchen jwei Kontrahenten abgefchloffen fei unb eine britte

^erfon als gorantierenber Sheil fonfurrire, um bie ©tfüllnng

beS 33ertrageS ju fi(|ern, ba§ es an biefen ßrforberniffen

eines 33ürgf(haftSüertrages hier aber gänzlich fehle, baß ferner

bie gegrünbete 2lftiengefellfchaft nicht als britte ^^crfon, fonbern

tebiglic^ afe 9fled)tSnad)folger beS Dr. Safarb anpfehen

fei, unb baB im »orliegenben gatle bas 3iei(^ nicht wie

bei einer ©arantie einem ^Dritten für eoentuelle 3^iadhtheile

einjuftehen, fonbern nadh bem SSertrage fi^irte 3ahlungen für

beftimmte 3eit als ©ntgett für gewiffe 33ortheile ju leiften

l)obe. SDiefe ©inwenbungen gegen ihre SInficht würben jebo^

üon ber 9Jlehr!heit ber Eommiffion im §inblicf auf bie ©ach*

läge, wie foli^e von ihr aufgefaßt wirb unb bargeftellt ift,

unb in MdfitJht auf bie j^affung beS Slrtifel 73 ber Steich^-

nerfaffung, roeldher ben 9leidhsbehörben nit^it blos ben 2lbfd)lu§

oon förmlid)en S3ürgfd)aftSüerträgen, fonbern ganj allgemein

bie ©diaffung oon taufenben ©arantien ju Saften bes Steides

üerbietet, ni^t für burchf(^)lagenb erad)tet.

IV.

3u ber ©eite 763 beS obgebrudten 33eri(jhts erörterten

S'teüifionSbemerfung beS 3lechnungShofeS 3ir. 176:

2lu(Jh i)itx blieb bie 5lommiffion bei ben früher gefa&ten

33ef(hlüffen ftel)en. ®S würbe jebod) nod) barauf hingewiefen,

ba§ fürslich von bem §errn ^Reichsfanaler bem Sunbesrath

eine befonbere SSorlage, betreffenb bie 33erwenbung oon @elb=

mittein aus 9?ei(^SfonbS jur ©inric^tung unb Unterhaltung

oon ®ampff(Jhifffahrtsoerbinbungen mit überfeeifcihen Säubern,

gema(Jht fein foCie.

V.

3u ber ©eite 763 bes abgebrudten 33erichts erörterten

S^eoifionsbemerfung bes StechnungShofeS 9ir. 177:

5ßon einem 33ertreter ber ^oftoerroaltung ift ber Rom-

miffion auf erfolgte 2lnfroge mitgetheilt, ba§ bie in ber Se^

»merfung erwähnte SDienftanwcifung nadh ber 3«tention beS

9?echnungs^ofes nunmehr wirflich abgeänbert fei.

3m Uebrigen bezieht fi^h bie 5?ommiffion auf ben ah
gebrudten S3erid)t oom oorigen Sahre unb wieberholt fie als

^tefultat ihrer gegenwärtigen S3crathung ben in jenem 33erichte

formulirten Eintrag bat)in:

SDer 3^eichstag woHe be[chlie§en:

I. nachträglii^ ju genehmigen:

1. ba§ aus bem g^onbS Kapitel 24 ber fortbauerus

ben StuSgaben beS @tats ber preuBifcJhen

3Kilitäroerwaltung für 1879/80 für SIpril

1880 für Offijiere bes SeurlaubtenftanbeS

56 cJC UebungSbiäten oerausgabt finb;

2. ba§ aus ben gonbS Kapitel 27 2itel 1 1 unb

13 beS ©tats ber preuBifdh^n üJlilitärüertoaU

tung jufommen ca. 10 928 ^/d unb bejw.

1 950 Jl. jur Unterhaltung ber ©arten bejw.

ber Umwährung berfelben bei ben 3)ienft:

gebäuben ber fommanbirenben ©eneräle ju

Serlin, Königsberg, ©tettin, Breslau, Koblenj,

Slltona, Kaffcl, Karlsruhe unb ©tra^burg

oerausgabt ftnb;

3. ba^ gegen bie Seftimmungen beS ©tats pro

1879/80 bei einem Saubwch^Sejirfsfornmanbo

bes 12. (Königlich fächfifchen) 3lrmeeforpS

16,20 c/^. 9iemuneration für §ülfsarbeitcr oer^

ausgabt finb;
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4. ba^ aus bem g^onbg Kapitel 6 Sitel 49 ber

eimnolicien 3luögaben beö ©tatö für baö preu^ifd^e

gjtilitärfontingeiit 1 7 000 c/«!; jur S3eftreitung

ber Soften für beiiS3üu eines ©cbäubeö mit einer

33rotftube, einer SDienftrooljnung für ben 33acE=

meifter unb einem Bimmer für bie 9Kilitär=

bäcfer ber ©arnifonbäderei in ©aarlouis per»

wenbet finb;

5. bafe f>ei ber ©ifeiibafjiiüerroattung aus bem
g^onbä %xtd 4 ber Betriebsausgaben ber 3u=
fdjuB üon 375 c/^ ni(i^t, wie im ©tat t)orgefel;en,

nur 19, fonberii 20 ©teilen üon 2ßerfftQtten»

üorftel;ern unb Sßerfmeiftern getüatjrt ift;

6. ba§ in ber allgemeinen 9tc(^^uung 5lapitct 2a
ber orbentUd)en ©innal^men von ber 33cutt03

einnal;me ber ftatiftifdien ©ebü(;r an 3urüd=
Sa^Iungen m^t 114 A, mk in ber Ueber=

fid}t ber au§eretatsmä&igen 3tusgaben gefd[)ef)en,

fonbern 183,3o c/^ als aufeeretatSmö^ige 2luS=:

gäbe abgefegt finb;

II. fid) bamit cinocrftanben ju erftären, ba& in pllcn
bisgiplinärer ober abminiftratioer 93erurt^eilung

t)on Söeamten ober Unterbeamten ber ^oftüeriüal-

tung ju (Srfa^Ieiftungen roegcn g^atjrläffigfeit in

geeignet fc^cinenben ^äUen rote biöf)er oon ber

^v'reii^nung unb ®rt;ebung oon aSerjugSäinfen »on
ber ©d^abensfumme Slbftanb genommen roirb;

III. §u erftären, ba§ burc^ ben aSertrag oom 12. 3Jiärj

1879, roeli^er bie ^leoifionsbemerfung beS ditär-

nuni]St)ofcS 5?r. 174 oerantajat {;at, ein ©d)ulb=
oert)ä[tni§ eingegangen ift, bcffen ©ingetjung ot)ne

üorgängige ®enel;migung ber gefefegebenben ^aU
torcn unjuläffig mar, bafe übrigens bie in g^otge

unb auf ©runb biefes S^ertragcs aus ben etats=

mäßigen gonbs ber *4-^oft= unb Selegrap^enoer;

roaltung geleifteten unb für büS (StatSfaljr 1879/80
in 3icd^nung gefteHtcn 3al)lungen nad)träglid^ ju

geneljmigen;

IV. bie bei @nt(aftung ber allgemeinen 9fod)nung füi;.

bie 9^e(5nung§periobe oom 1. Sanuar 1876 bis

31. üJJära 1877 unter IV 9h. 2, 5, 7, 8 auS=

gefprö(i^encn a^orbetjalte für erlcbigt ju erflären;

V. bie ©ntlaftung bes ^ieic^sfanjlerS in 33ejug auf
bie allgemeine ^JJecbnung über ben Sfeidisbaustjalt

für bas etatsial;r 1879/80 ausjufpred^en.

aSerlin, ben 8. 9«ai 1884.

2)ic 9^e(^nuugö=^ommifftou.

(©trccfcr (SSorfi^enber unb Söeridjtcrftatter). Dr. ^am-
mnrfjcr. ^oin. 9Wünd). ». ^ilottnt. ». <^eifivt

metffcr. t>. 3S?riöbcriv

JW 343.

5. 8egislatur=Sßeriot)e.

II. Sf^ion 1882.

a3eiidjterftatter:

Slbg. ©treder.

ber

betieffenb

bie allgcmetne 9f{ec6nung xibn ben 9ftetcC;ö^auö=

l}art für baö ©tat^ia^r 1879/80 -- 5Rr. 215
ber 2)ntcffa^ett —

,

Sie allgemeine 3Je(^nung über ben SieidjS^auSl^alt für

bas etatsja^r 1879/80 ift bem SJeid^Stage mit tem 2lni

fcbreiben beä §errn Sieic^sfanjlers oom 2. Slpril 1883
0lx. 215 ber 2)rudfadjen) gemü§ Ivtifet 72 ber SSerfaffung

jur ©ntlaflung uor^^elegt unb oom 9ieic^stagc in ber ©i{5ung

oom 19. Slpril 1883 (©ten. a5erid)te ©. 1966) ber dieö)'-

nungS:5?ommiffton überroiefcn. 2)ie ^ommiffion bat bie 5ßor=

beratf)ung unter Sujiel^ung »on 5?ertre(ern bes BunbeSrat{)eS

üorgenommen unb erftattet [)icrmit i^ren a3erid;t.

®er Snl)alt ber äJorlage ift auf ©. 3 berfelben an;

gegeben. 5Die ©runblagen ber 9iec^nung finb in bem SSor^

berieft nom 3JIörj 1883 ©, 5 nad)geroiefen.

®ie obgefonberte 5üerroaltung unb SSerredjnung ber

9?eftenfonbs, roelc^e bei ben fortbauernbeu 2IuSgaben unb in

ben (Sinnal)men ber mciften a.^erroaltungS3roeige beS 9iei(^8=

IiauSl^alts bis jum ©c^luffe bes (StatsjatireS 1878/79 nod^

beftanb, ift in g^olge ber (Srgebuiffe ber a3erat^ung beS

3leid)Sl)auör;attS=etatS für 1878/79 — nergl. ©ten. Serid^tc

ber III. SegiStaturpcriobe 2. ©effion 1878 ©. 758/759 unb

895/896 — unter gänjlid^er Sefcitigung beS Oteftenroefenä

bei ben jäl^rlidf) abfc^tiefeenben ©tatstitelu oom Seginn beS

@tatSiol;rcS 1879/80 ab in Sßcgfall gcfommen unb finb

bemgemäfe bie nad) ber oorjal^vigen allgemeinen 9{edjnung

oerbliebenen 33eftänbe unb bie ^^eftenfonb8 bei ben über;

tragboren ©tatstitetn auf bie norliegenbe ^Jec^nung über;

nommen loorben. ©in fpegieHer SiadjioeiS l)ierüber ift in

bem 3?orberid)t ©. 5 gegeben unb l)at bie S^ommiffion ben=

felben nad^ Söergleic^ung ridjtig befunben. 3u bemerfen ift

nur, ba§ bie tiefte bei ben fottbauernben StuSgaben ber

laufenben äJeiroattung für 1878/79 unb ber Stcftoerroaltung

für 1877/78 unb rücfioäitS mit aufanuuen 11 471 472,45

nidbt, wie im SSorberid^t angegeben, ©. 1—55, fonbern

©. 7— 55 ber ä^orlage übertragen finb.

SDie für baS ©tatsjaljr 1879/80 oorgcfommcnen ©tatS;

überfc^reitungen unb au^eretatsmcifeigen Jtusgabcn finb in

ben mit 9Zr. 10 ber SDrudfadicn ber IV. ßegislaturpcriobe

4. ©effion 1881 oorgelcgten Ucberfid)ten ber 3luögabcn unb

©innajimcn bes Skid^cs für bas ©tatäjaljr 1879/80 nad^*
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geroiefen uiib motiuitt. 3)iefel'6eu fmb uom SReid^stagc in

ber ©ifeung com 7. mai 1881 (®ten. Söeric^te ©. 1007)

auf ©ruiib be§ 33eridjtä ber Siec^nungö^^lommilfioii 5Jr. 110

berfelbeu SDrudfad^en t)orbef;aItli(^ ber bei Prüfung ber

9ted)nuiig ctiua \id) noc^ ergebenben ©rinnerinigen oortäufig

genef;migt toorbeii.

2)ie bemnä(J^ft aufgeftelltc allgemeine 3ie(^nung iinb bic

bcrjelben beigefügten ©pe^iatrecS^nungen l^aben mit ben er=

forberIid;en Untertagen nnb SBelägen bem 9^e(f^nung§l)ofe,

roetd^em bnrc^ ba§ ®efe^ oom 30. 3Kai 1880

©. 119) bie i?ontrote beä ^Rdd)^^)an^^)aU?> für baä @tatä=

ial^r 1879/80 übertragen ift, jur SJlcüifion vorgelegen.

SDie aJJitt^eiUingen über baö SRefuttat ber ^Reoifion ^)at

ber SRec^nungöfiof mit einigen aCgcmeinen 33emcrfungen

©. 451 unb 452 ber 33ortage eingeleitet. 3n benfctben er^

flärt ber 3ied^mingöI)of insbefonbere, bafe von if)m in allen

glätten, in raclcfien im SBege ber SJIonitur eine {^onb§=

auägleid^ung angeorbnet rcorben, bie orbnung§mä§ige 2lu§s

fülirung berfelben fontrolirt unb ebenfo in allen fällen, in

roel^cn in ben ©pejialrec^nungen bejiu. in ber allgemeinen

Sled^nung 2tuögaben crfd^eincn, beren red^nungsmäfeiger SSer*

roenbungSnaciiroeiä burd) ©pejial=33aured)nungen nachträglich

nod^ ju führen ifl, bie weitere ilontrole von SlmtSroegen ge;

füf)rt roirb. Stuc^ oerfic^ert ber 9^ed)nungöl^of, ba^ bie gcs

mäö §. 29 be§ 33anfgefe6es oom 14. 3«ttrj 1875 (ßM.-M.
©. 177) vorgenommene D^euifion ber von ber 9?eic^öban!

vorgelegten §auptred)nung über @innal)men unb 2ln§gaben

bei ber 9?eid)§bonf, foroie ber bamit verbunbenen SSermals

tungsfoftenredjnung ber §auptbanf unb ber 3meiganftatten

für ba§ %a\)x 1879 ju befonberen 33emerfungen nid^t ^eran=

iaffung gegeben Ijat.

^ie allgemeine Sted^nung nnb fämmtlid^e ©pejialrc(^s

nungen finb burd^ ben 5ied^nung§l)of, bejro. bie ©pejiat

rcd^nung über bie SluSgaben für ben ä'Jechnnngäliof felbft in

Slnlage XIV burd^ ben @f)efpräfibentcn ber preufeifcEien

£)ber=9?edf)nung§tammer, oorfdjriftämäßig aud^ in Setreff i^rer

Uebercinftimmung mit ben reoibirten ^affenrec^nungen geprüft

unb nad^ bem 9iefultate ber Prüfung mit Sefd^einigungen

oerfeben. S)anad^ ftimmen bie in ben vorltegenben 9?ec^=

nungen in 2lu§gabe unb ©tnnabme na^gemiefenen Beträge

mit benjenigen überein, weld^e fid^ aus ben reoibirten 5laffen=

red^nungen ergeben, bi§ auf biejenigen SDifferenjen, meldte

angegeben finb in ben Sefdjeinigungen jur allgemeinen Sle^s

nung ©. 134, foroie in ben ^3efd^einigungen ju ben ©pe^iats

rec^nungen über ba§ ^öniglii^ preu^ifc^e Steides = 9JiiUtär=

fontingent ©. 240, über bie 33ern)altung unb SSerjinfung

ber 9Jeid^öfc^ulb ©. 368, ber ^öniglid) preuBifc^en aJJilitärs

oerroaltung über bie ©innabmen unb 2tu§gaben bei bem aü-

gemeinen i]Jenfion§fonb§ ©. 376 unb berfelben aSerroaltung

über bie 2lu§gaben ju Saften be§ 9Reidjä=Snvalibenfonb§

©. 396. SDiefe S)ifferenjen l;at bie 5lommiffion nacb ber

©rtäuterung ©. 105 ju Kapitel 2a ber orbentlid^en ®in=

nabmen, ber 9^eßifion§bemerfung 3^r. 198 ©. 494, raeld^c

in biefem Serid^te noä) roeiter erörtert roirb, unb nad^ ben
vom g^ec^nungSl^ofe felbft ©. 120, 368, 376 unb 396 ge=

madE)ten 9JJitt^eitungen für aufgeflört unb erlcbigt angenommen.

SDie fpejieHen 3teöifion§bemerfungen beö 9?edhnung§bofeS

befinben ficb ©. 452—494 unter 3lx. 1—199. 2lu§ ber

Erörterung berfelben in ber ^ommiffion ift golgenbeä ans

jufübren.

3u 20.

2lu§ bem g^onbs J^apitet 24 ber fortbauernben 3tu§:

gaben be^ ßtats für 1879/80 flnben fidb 56 Uebungä=
biäten für Dffisiere beä Seurlaubtenftanbeä pro Slpril 1880
in ber 3^ed^nung ber ®eneral^3Jlilitäifaffe, Bablungöftelle beä

®arbeforp§, verausgabt. 3?ie itommiffion Ijat in i^rem 2ln=

trage am ©d^lufe biefeä 33erid^tä unter I 1 bie nad^träg*

2tftenftüde ju ben SSet^anbluiiflen beS Steit^Stageä 1884.

li^e ®enef)migung biefer an fid^ gere^tfertigten, aber über

ben etat binauä geleifteten Sluögabe vorgefdjlagen.

3u 37.

S)er S^ied^nungsliof bemerft, ba§ in ber Jle^nung ber

©arnifonverroaltung ju ©tettin ein ^beil beä Sßertl^es bes

geuerungsmaterialienbeputats beä tommanbirenben ©eneralä

im 33etrage von 628,io Jf, jroeimal bei 2:itcl 13 beä 5la=

pitalä 27 ber fortbauernben Sluägaben verrechnet roorben

unb baburd) ber Sitel 10 beffelben 5lapitelä um jenen Se^

trag ju Unrecht begünftigt fei. SDie 5lönigli^e preufeifche

aKilitäroerroaltung bat biefe Söemerfung in ber in 2(nlagc I

unter 1 abgebrudten ©rtlärung erläutert unb erlebigt.

3u 38.

2)er 9ledhnungäf)of monirt, baß in ben 5Redhnungen ber

©arnifonverroaltungen ju 3l3erlin, 5lönigäberg, ©tettin, Sreä=

lau, 5loblenä, 3lltona, Gaffel, 5tarlärut)e unb ©tra&burg aus

Sütel 11 5lapitel 27 ber fortbauernben 31uägaben ber preu=

Bifd^en äKilitäroerroaltung äufammen ca. 10 928 ^-/^^ Soften

für Unterhaltung ber ©orten bejm. ber Umroährung berfelben

bei ben bafelbft befinbli(^en SDienftgebäuben ber fommanbiren«

ben ©enerale unb auä bem Sitel 13 beffelben Sluägabefapi;

telä jufammen 1 950 .J^.. Stoerfa ju gleichem 3roede per:

ausgabt finb, obrooljl biefe ©arten ein etatämäjiigeä 3u6ehör
ber ©ienftroohnungen ber ©enerale nidjt bilben. S^üdi

fidht auf bie «emerfung im (Stat pro 1882/83 — Slnlage V
©. 214/215, Semerfung ju 5lapitel 27, ©pejiatüberficht ber

fortbauernben 21u§gaben ju $Eitet 8— 13 beä Kapitel 27 —
ivonadh biefe Stnägaben für bie 3ufunft etatämäüg tegalifirt

finb, l)at bic ^ommiffion beren naditrägliche ©enehmigung
im eintrage unter I 2 in aSorfdhlag gebradht.

3u 46.

%nx einen Dffijier, roelc^er von feinem S'ruppentheil jur

anilitär^Surnanftalt abfommanbirt roar, ift ber ©eroiä rcährenb

biefer 5!onunanboä pro 1. ©ftober 1879 bis önbe gebruar

1880 foroohl von bem 2ruppentheil atä von ber §Jilitär=

Surnanftalt verausgabt roorben. SDie auänabmäroeife 3nouä=

gabebelaffung beä einmal juviel verausgabten Betrages von

193,75 c//^^ ift burdh 2lllerhödhfte Drbre vom 21. ©cptember

1882 genehmigt roorben. SDie tlmftänbe, rocldhe bie (Sinholung

biefer Slßerhödiften Drbre veranlaßt h^ben, finb in Einlage l

unter 91r. 2 mitgetheilt.

3u 69.

§infid^tlidh ber unentgeltlidjen Ueberlaffung auärangirter

3iemonten an bie Siemontebepotä jur ©infteüung in bie 3lder=

gefpanne, rocldhe i)\tx roieberholt monirt ift, verrceift bie 5lom=

miffion auf bie ©rörterungen ju 65 ©. 4 ihreä 33erichtä

SRr. 151 ber ©rudfachen von 1882.

3u 70.

(Sbenfo verroeift bie ^ommiffion auf bie (Erörterungen 3U

64 ©. 4 beffelben Berichts in 33ctreff ber Semerfung 9Jr. 70.

3u 74.

DIadh 3Jtittheilung ber Herren ilommiffare ber preußifdhen

3JJilitäroer:üaltung roirb von ber le^tercn bie hier »om SRedh»

nungähof angeregte f^rage bei äluffteßung beä ©tatä pro

1885/86 in roeitere ©rroägung gejogen werben.

3u 77.

3n ber 9{edhnung ber Unteroffljierfd)ule ju Siebrich

roirb unter Sitet 29 Kapitel 35 ber fortbauernben Stuägaben

eine Ueberfdhreitung beä ©pejioletatä um ben Setrag von

2 649,78 cJ6. nadhgeroiefen, ju beren SDedung nidht ber ^onh^

für 1879 80, fonbern mit ©enehmigung beä preuBifdhen

^riegäminifteriumä ber bctreffenbe g^onbä für baä ©tatäjahr

1880/81 herangcjogen ift. SDie 2lngelegcnheit ifi nad) 3Infid)t

ber itommiffion in ber in SInlage I unter 3 abgebrudten

©rläuterung genügenb aufgeflört.
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3u 90.

3n ber !Re(ä^nun9 be§ ^riegSjol^tamts bes 12. (Königs

li^ fäc^fifd^en) 3lrmecforp§ finben fic^ 16,2o c-€ ^mme-
ration für §ülf§arbeiter bei einem S8ejir!§fommanbo gegen

bie 33eftimmungen bes ©tatö verausgabt. SDie ^ommiffion

I)at auf ©runb ber in Stnioge II abgebrudten Erläuterung

ber ^öniglic^ fä(J)fif(;§en aJlilitäroerroaltung bic na(^trägti(ä^e

©ene^migung ber SluSgabe im Stntrage unter I 3 oorges

f(3^lagen.

3u 100.

S)ie vom 9ie(J^nungsI)ofe l^ier angeregte g^rage ift bur(|

bic ©rtäuterung in 3lnloge V jum ©tat pro 1883/84 ©. 305

ju S^itel 45a erlebigt.

3u 116.

@§ ift monirt, ba& bei bem 3Katrofenperfonal ber

3)?arine bic S)urc£)f(^nittsfopfäa|(, mä) 3Konaten beregnet,

um 1 938 Mann ober, nad^ Satiren, um I6IV12 ^öpfe über=

f(S^ritten ift. S)er 33ertreter ber ^aiferlid^en SUbmiralität l^at

in ber in Stnlage III abgebrucEten Erläuterung bie Ueber»

f(^reitung unb bie Unoermeiblid^feit berfelben naö) Slnfic^t

ber 5lommiffion t)inrei(J^enb aufgegärt.

3u 120, 121.

SDaS in biefen Semerfungen monirtc 93erfal^ren ber

aKarincoerraaltung ift von ben Herren SBertretern berfelben

als inforreft anerfannt morben. 3n Serüdfic^tigung ber

üom 3?e(^nung§l^of fetbft jur (Sntf(^utbigung beffelben an=

geführten Umftänbe ift feitens ber Äommiffion ron weiterer

3?erfoIgung biefer Semerfungen abgcfeJicn.

3u 127, 133.

Sn ber in Stnlage I unter 9^r. 4 abgebrühten @r;

läuterung finb bie Umftänbe mitgetl^eilt, meiere 3Seranlaffung

gegeben fjaben, bie 2lIIert)ö(3^ften ßrbreS ju ejtrafiiren, na^
ml^tn bie in ben oorbejeic^neten Söemerfungen erroäf)nten,

in 3=o(ge irrtt)timU(!^er Inerfennung von Snoaliben über=

^obenen Snoalibenpenfioncn juftifijirt finb.

3u 135, 137, 172.

S)ic in biefen SBemerJungen monirten Stusgaben ^at bie

^oftücrmaltung in ber in Stnlage IV sub 1 abgebrudtcn ®rs

läuterung ju rei^tfertigen gefud^t. Wxt 3tü(Jfic^t auf bie ^ier

geltenb gema(^ten Umftänbe unb auf bie Erörterungen ju

171, 173, 175 bes 33eric^tS 3lx. 151 ber S)rucEfa(^en üon

1882 ©.11 finb biefclben üon ber Eommiffion nic^t meiter

beanftanbet.

3u 140.

«Bei Erörterung bes ^icr monirten Sßcrfa^renS ber

prcufeif(^)en 9)Zilitärt)erTOaltung erftärten bic 33ertreter ber

lefeteren, ba§ bie 33ern)altung geglaubt ^abc, gu bemfelben

befugt geracfen ju fein. 3)ic ^ommiffion fanb bie Semerfung

jutreffenb, na^m jeboc^ nii^t SSeranlaffung, biefelbe raeiter

ju oerfolgcn.

3u 145, 147, 148, 149, 150.

SDie t)orftel)enben Semerfungen erfannten bie Sßertreter

ber preufeifdEien ^Wilitäroermaltung als richtig an, mit ber

3ufi(ierung, ba^ biefclben für bie 3ufunft 33ea(3^tung finben

mürben.

3u 152.

3n ber D^cc^nung ber preu6if($en ©cnerataWilitärfoffe

oon ben referoirten jjonbs bes Sluögabefapitels 27 Sitel 1—16

finb bei bem gonbs „S^eubau unb StuSftattung eines ©taßeö

für bie ^ferbe einer Batterie ber reitenben Stbtl^eilung beS

1. 9ftf)einifc^en 3=elbartiEerieregimentS ?lr. 8 in ©aarlouis"

17 000 cS. jur Söeftreitung ber 5?often für ben 33au eines

©ebäubes mit einer 33rotftube, einer SDtenftrool^nung für ben

SBodmcifter unb einem 3immer für bie 3Jlilitärbä(fer ber

@arnifonbä(ferei in ©aarlouis in Stuögabc na($gen)iefen. Stuf

®runb ber in ber Semcrhwg mttget^cilten Erläuterung unb

3Wotit)irung biefer Stusgobc l^at bie ^ommiffion bie nacä^»

tröglid^c ©cnefimigung berfelben im Stntrage I 4 uorges

f(j^lagen.

3u 167.

S)er ^ied^nungsbof monirt, ba§ bic ^oftoerroaltung bei

biSjiplinärcn (abminiftratioen) aSerurtficilungen oon Beamten
ju Erfafeleiftungen roegcn 3^al)rlöffigteit in ber 9?egel aSer:

jugSjinfen nid^t jur Sercd^nung unb S^ereinnalimung fteHt,

unter bem ^inmeis, ba§ na^ Sanbesgefefeen, insbefonbere

nad^ bem preu^ifd^cn Sanbrcd^te bie SBerpftic^tung jum
©d^abenserfafee unb aud^ jur aSerjinfung oom 3eitpunfte ber

Entjic^ung entfielet. SDie oberftc ^oftbebörbe b^t fi^ ^)\ni

gegen auf bie bcäfaQs beftebenbe oicljäbrige ^rajis berufen,

beren Stenberung in einer fo großen SSertoaltung bebenflid^

fei. 3lu(^ f)at fic geltenb gemacht, ba§ bie Erhebung oon
aSerjugSjinfen in ben gällen ber §aftungSpftid^t wegen g^atir^

läffigleit ganj unoerbättniBmäfeige ©(^raierigfeiten babe, ba
bie Erfa^lciftungen faft bur^roeg burd^ Jleine monattid^e Slb;

tragungen erfolgen, fo ba& für jeben %aiL allmonatlid^ eine

3in§abred^nun9 ftattfinben müfete. Stuferbem mürbe, roie fic

oermeint, eine geroiffe 0ärte in biefer 3inserbebung liegen,

roeil in g^äßen fleiner, oft nur böc^ft formaler SBcrfcEiulbungen

unb Ueberfeben bie Uebertreter jur SSerjinfung b^rangeiiogen

roerben fönnten, roäbrcnb bei UnterfcEilagungen unb fonfttgen

aSeruntreuungen in ber Siegel nid^t einmal ber §auptbetrag,

gef(^n)eige ein 3inS beigetrieben roerben fönne.

2)ic ^ommiffion roar mit bem 9^e(^nungsbof ber Stnfid^t,

ba§ in ber beftebenben ^rajis eine Stbroei^ung oon bc*

ftebenben gefefelic^en 33eftimmungen liegt, bie allgemein nidtit

anerfannt roerben fann unb barf. ©ie rerfennt jebod^ bic

33cbeutung ber oon ber ^oftbebörbe b^i^öorgebobenen ^e-

benfen unb ©d^roierigfeiten nic^t unb glaubt, ba§ benfelben

unter geroiffen Umftänben unb in ben geeignet fc^einenben

glätten 3fied^nung ju tragen ift. ©te b^t in Slüdfid^t auf

bas oorliegenbe aWonitum bies in ber unter II beS SlntragS

formulirten S^iefolution ausgefproc^en.

3u 169.

a3on ben an a3eamte unb Unterbeamte im Sereii^c bes

9leid^Sj$oftamtes bcroiHigtcn $8ergütungen unb Unterftü^ungen

finb 12 315 cS. abroeid^enb oon bem SSortlaute beS EtatS=

titels 27 Kapitel 3 ber fortbauernben StuSgabcn bei ben

Einnaljmeoerroaltungen rote in ben aSorjabren an biejenigen

Beamten mit nur Einer Stuönaljme oertfieilt, beren SDienft=

cinfommcn ben 33etrag oon 4 500 c/^. überftcigt. SDie ^om=
miffion l)at rote früber bies SSerfabren aus ben im 33erid^t

SRr. 151 ber ©rudfad^en oon 1882 ©eite 10 ju 166 an-

gefübrten ©rünben unb namentlid^ mit S^ücEfid^t barauf

n\i)t roeiter beanftanbet, ba§ bie Stngelegenbcit im Etat für

1882/83, roie in jenem SBerid^t nac^geroiefen ift, Inpifd^en

ibre ctatsmäBige £)rbnung gefunben bat.

3u 170.

Stuf Jöeranlaffung bes §errn S^eid^sfanjlcrs ift über

bas Sarifroefen ber S)eutfd^en Eifenbabnen im 9ieid^s=^oft;

amte ein ©utad^ten ausgearbeitet roorben, roeld^es als bes

fonbcre S3rofd^üre unter bem Sitel „2)er etnbeitlic^e SDeutfd^e

Eifenbabns®ütertarif" im SDrudE erfd^ienen ift. SDie ^oft*

oerroaltung i)at unter Slufroenbung eines a3etrages oon

936,60 Jl. biefe SDrucEfc^rift angefauft unb foftenfrei in

113 Exemplaren an §anbelsfammern, Eifenbabnbireftionen

unb äbnlid^e Korporationen, in 1 225 Egemplaren an ^ofi«

anftalten oertbeilt.

Ebenfo ift ein oon einem ©ebeimen £)ber=^oftratbc in

ber geograpbifc^en ©efeßfd^aft gebaltcncr a3ortrag über bie

^oft unb Selegrapbie im SBeltoerfebr roeiter ausgearbeitet

unb gebrudt roorben, roeld^e ©d)rift bie ^oft= unb Seles

grapbenocrroaltung in 1 280 Ejemplaren für 1 920 ^at
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anfaufen unb an fämmtlic^c ^oflämtcr I. unb II. Ätaffe

oertl^eiten taffen.

SDer 9ied^nunflSf)of Ijat beibe SCu^gaben at§ ungere^tferttgt

monitt. 5Die ^oftoerroaltung E)at bagegen biefelben in ber

in 2lntage IV unter 2 abgebrudften ®rf(ärung ju rec^t=

fertigen gefud^t. SDcr ^ommiffion, n)el(|er bie beiben t)er=

t^eilten Öüd^er vorgelegt unb von müä)ex btefelbcn ein=

gefeiten finb, t)at biefe 9tec^tfertigung injoroeit genügt, ba§

fie üon einer 33eanftanbung ber bemängelten aiuägaben 2lbs

fianb genommen l^at.

3u 173.

^ür ccrf(5iebcnc, in bem neuen ^oftgebäube ju 3Kei=

ningen na(i^trägli(^ nottiroenbig geroorbene ^Bauarbeiten finb

5 323,10 c/f^. au§ Sitel 49 Kapitel 3 ber fortbauernben 2lU!S=

gaben bei ben ©innal^meoerrcaltungen „3ur bauU(^en Unters

Gattung ber ©ebäube, foroie ju Heineren baulid^en 3lenbe=

rungen" oerausgabt, raafirenb für ben Sau bes ©ebäubeä

felbfl bie ©umme von 265 000 c/^ burc^ ben ejtraorbinären

@tat jur S3crfügung gefteHt war, »on roelcJ^er burc^ bie cigent=

lic^e 93auau§gabe 264 995,0? Jl. abforbirt finb. S)er diiä)-

nung§l;of l)at bie Slnroeifung jener 5 323,io J^. auf ba§

Drbinarium monirt. S)ie ^ofts unb Setegrapfienoerroattung

^at biefelbe unter SUr. 3 ber Slnlage IV motioirt. SDie

^ommiffion l^at bie Slnroeifung banad^ für gerechtfertigt an-

genommen, inöbefonbere aus ben oon ber aSerroaltung geltenb

gemachten ©rünben, ba§ bie aus bem Drbinarium bejaiilten

2lrbetten in bem Sauanf(^lage nic^t üorgefe^en finb unb fid^

erft als not^rcenbig ergeben Jiaben, nad^bem ber 33au fertig

gefteHt mar.

3u 174.

SDie ^oft= unb Selegrapl^cnDerroaltung l^at jur §er=

ftettung einer bireften unterfeeifc^en ^abeloerbinbung sroif^en

S)eutf(|lanb unb S'torroegen ben in 2lnlage V obgebrurften,

oon i^r im Saufe ber ^ommiffionSoerlianblungen oorgelegten

aSertrag oom 12. Tlax^ 1879 mit bem Dr. Safarb ju

Berlin (nic^t ju Sonbon), ©ireftor ber oereinigten beutfc^en

2:elegrap§engefeIIfdhaft, abgefc^toffen, roeltJ^er mit ber ©ene^j
migung bes §errn ©enerat^oftmeifters oom 20. Slpril 1879,
mit weiteren ©ene^migungsftaufetn aber mä)t oerfeijen ift.

®er 9ie^nungsf)of ift ber älnfic^t, ba§ burd^ biefen 33er=

trag ein ®4ulbüer|äItniB eingegangen, beffen (Singel^ung

of)ne oorgäiigige ®enel;migung ber gefefegebenben gaftoren

unjuläffig geroefen fei, unb beanftanbet bie in 3=otge unb auf
©runb beffelben auf Sitel 52 Kapitel 3 ber fortbauernben
Stusgaben ber (Sinna^meoetroaltungen angeraiefenen 2(usgabeii.

5Die 33ertreter ber äJerroaltung finb bem 3«onitum in ber in

2ln(age IV unter 4 abgebrühten ©rfiärung entgegengetreten

unb ^aben t^atfäd^tid^ noc^ angeführt, ba^ bie in bem SSertrage

oorgefe^ene StftiengefeIIfc|aft gebilbet raorben ift unb befteJ)t.

3la6) ber aSemerfung bes 3lechnungS§ofeS l^at bie in

Stec^nung gefieCte Slusgabe runb 140 090 c.€ betragen. 5Der

Sitel 52, auf toeI(^en biefelbe übernommen, trägt bie Ueber^

fc^rift: „aSergütungen an auswärtige ^oft; unb 2:elegrap^en=

beworben, an 2)ampffchiffs= unb an Selegrapl^enunternelimun^
gen, fotoie Seiträge jur Unterfialtung ber internationalen

$ofi; unb Selegrap^enbureaus", ift im ©tat mit 3600000 J^.
botirt unb nac^ ©. 327 ber Vorlage überhaupt in §ö^c
oon 149 813,57 Jt. überfd^ritten. S)iefe Ueberfd^reitung ift

in ber Ueberfid^t bereits nad^geioiefen unb oom 3^ei^Stage
oorbeliattUdf) ber bei ber 9^e(|nungS(egung fic^ ergebenben
Erinnerungen genehmigt.

5Die Singetegenfieit ift bei ber erften SeratJ)ung ber

aSorlage in ber 67. ©ifeung oom 19. 2lpril b. % (©tenogr.
33er. ©. 1964) oorläufig bereits im S^eid^Stage erörtert.

3)ie ^ommiffion ^at ben oorgelegten Vertrag, beffen

©ene^migung burd^ ben SWeid^Stag übrigens oon feiner ©eite
nacijgefu^t ift, einer genaueren Prüfung unterjogen. ©ie ift

toie ber Siec^nungs^of ju ber atufic^t gcfommen, ba§ burd^

ben Vertrag ein ©d^ulboerEiältni^ eingegangen ift, beffen

@ingeJ)ung nad^ 2lrt. 73 ber Sfieic^soerfaffung o^ne oors

gängige ©enefimigung ber gefe^gebenben ^aftoren unjuläffig

roar. ^Dagegen |at fie bie Ueberjeugung gewonnen, baf5 J3ie

©ad^e felbP, roeld^e burd^ ben Vertrag georbnet werben fotl,

jum aSort^eil bes S^eic^s arrangirt ifit unb baß bie Sa^iun*
gen, wetd^e in ?^olge bes Vertrags ju Saften bes ^teic^s ge;

leiftet unb in 3ledE)nung gcfteüt finb, gegenüber ben Sor^
ttieilen, weld^e errcid^t finb, n\ä)t wof)I ^^u ernftiicfien Se?
benfen Seranlaffung geben fönnen. ©ie l;at ba^er befrfiloffen,

bem 9ieicE)Stage bie in if)rem Stntrage unter III formutirte

9iefolution ju unterbreiten.

3u 176.

Surdh Uebereinfommen oom 7. Stprit 1879 ^at fic^ bie

^oftoerwattung oerpfüc^tet, ber Hamburg = S(merifanif(^en

^acEetfal;rt=2CftiengefelIfdE)aft für ©inric^tung einer monatUc^
einmaligen bireften ^oftbampffcbiffsoerbinbung oon Hamburg
nad^ 3Jie£ifo 15 000 cS. Vergütung für jebe ^'a^rt auf einen

breijäl^rigen 3eitraum ju gewäl^ren, wel(|e 3af)Iung oon ber

me^ifanifc^en 9tegierung jur §ä(fte getragen werben fodte.

Ins biefer Serp^id^tung ift ber 3^ei^S=^oftoerwaltung inS;

gefammt eine SluSgabe oon 150 738,48 erwac^fen, welche

ebcnfaßs aus bem jjonbs Sütel 52 ber fortbauernben 2luS=

gaben beftritten roorben ift. 3ßeitere 3a|(ungen finb nii^t

geletftet unb aud^ fünftig nid^t su leifien, ba bie ©efeßfc^aft,

beren Unternel^men gut rentirt f)at unb weld^e ber S^eid^s*

regierung gegenüber nid^t weiter gcbunben fein woHte, feit

1881 auf jebe weitere Vergütung oerjic^tet l^at.

©er 9ledhnungst)of ^at aud^ biefe Stusgabe beanftanbet,

inbcm er annimmt, baB biefelbe aus Stücffid^ten beS ^ofi=

oerfel)rs nit^t erforberli^ geroefen fei, unb bemerft, baB bei

2lbf(^lu§ bes erroäl;nten Uebereinfommens bereits fünf bireftc

^oftbeförberungsgetegen^eiten aus europäifd^en §äfen nad^

SUegifo oorfianbcn gcwefen feien. S)ie Vertreter ber ^oft=

oerroaltung ^aben bas £e|tere beftritten unb nad^gewiefen,

bo§ nur oier fold^c ©elegenfieiten beftanben ^aben, namentlid^

ni(|t, wie ber S^ec^nungSliof annimmt, jroei oon Hamburg
aus, fonbern nur bie eine oon ber §amburg=3tmerifanifchen

^a(ietfa^rt=2lftiengefellf(§aft unterfialtene , aud^ fonft feine

anbere bireftc Serbinbung aus einem beutfcben §afen mit

5[Re£ifo befte^t. S)er Semerfung felbft ift fie in ber in

Slnlagc IV unter 9lr. 5 abgebrudften ©rflärung entgegen^

getreten. ®ie ^ommiffion Ijat in Siücffii^t auf bie in biefer

©rläuterung angefüfirten Umftänbe fii^ nid^t oeranla^t gej

funben, bie formell rid^tig auf Sütel 52 angewiefene StuSgabc

na(§träglid§ ju beanftanben, jumal weitere 3a|lungen ni^t

in Slusfid^t ftel;en. SDie Vorlegung bes Uebereinfommens

oom 7. SCpril 1879 l^at fie nid^t oerlangt, weil bas Ueber*

einfommen feine weiteren g^olgen ^at.

3u 177.

®ie Äommtffion nal^m biefe SBcmerfung für erlebigt an,

nad^bem bie Vertreter ber ^o^oerwaltung erflärt Ratten, bai

in ben in ber Semcrfung bejeid^neten g^äUen bas oom 9ie^=

nungsi^ofe oerlangte anberweite jßerfafiren nunmehr beobachtet

werbe unb bie oon ber 3entralbel;örbe jugefagte 2Ibänberung

ber 2)ienftanweifung fid^ in ber Bearbeitung befänbe.

3u 180.

Unter Sitel 4 ber Betriebsausgaben ber ©ifenbol^ni

oerroaltung finb im ©tat oorgefe^en bie ©e^älter für 26

SSerfftättenoorfie^er unb SBerfmeifter mit 2 250—3 000 c

nebft einem 3ufdhuB oon je 375 c//< für 19 ©teilen unb

oon 300 JC für 7 ©teöen. ©S haben inbejfen 20 ©teaen

ben 3uf(^u§ in §öhc oon 375 c/6 bejogen. Siefe ©tats=

abweidhung berul;t nadh 3)littheilung bes Sied^nungShofeS auf

einem Serfel^en im ©tat, inbem bie 20 ©teUenbefiler, weld^en

9Ö*
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ber l^ö[;erc 3ufc^uB im ©tatsjal^re 1879/80 gejap tüorben

ift, biefen aud) im 33orial^rc bejogen tiaben. ®ie Sommiffion

l)at bie na(^ttä9li(^c ©cnel^migunö ber 3af)Iun9 im Stntrage

unter I 5 üorgeferlagen.

3u 185.

®§ ift monirt, bafe bei ber ©ifenbatjnüerroaltung ber

©elbtcertf) für ben bur(| bie ©asprobuttion einer fiäfalifc^en

©aSauflott geroonnenen (Sa§t(;eer im Setrage von 83,8? J^.,

iüetd;er ju Saften be§ 33etrieb§materialien=33orfd^u§tonto ^ötte

ücrrec^net unb bei ben 33etrieb§einnal^men be§ Sitets 3 l^ättc

nad^geroiefen werben foHen, überl^aupt nid^t berc(^nct unb

»errechnet raorben ift. S)er §err S3ertreter ber ©ifenbafm^

nctroaltung l;at ba§ aJJonitum bur^ bie Slnfül^rung erläutert,

ba§ burc^^ bie ©aSprobuftion in ber gettgasanftalt 9He^

2 621 kg ©astl)eer im 2Bert|e üon 83,8? cS. getoonnen unb

feiten§ ber Setriebäinfpcftion 2JJefe anftatt junäd)ft an ba§

S3etrie!6§niaterialien-'§auptbepot bireft an bie 33al)nmeiftereien

gur 33ern)enbung unb jroar o^ne 2lnred^nung be§ ®elbjt)ertf)e§

verausgabt rcorben feien. SDerfetbe liat jugleid) bemerft, ba§

bic§ 33erfol;ren für bie 3ufunft unterfagt fei.

3u 198.

S)ie ©r^ebung ber ftatiftif(S^en ©ebü^r berul;t auf bem

©efefe vom 20. Suti 1870 (diM.m. ©. 261), roeld^es am
1. Sanuar 1880 in ^raft getreten ift.

S)ie ben Sunbeäftaaten nad) §.14 biefeä ©efefeeS au§

bem Ertrage ber ftatiftifdjen ©ebüJjr ju geraäl^renbe 33er=

gütung für SSerroaltungSfoften, für roel^e bis jum ©c^lu^

be§ ©tatsja^res 1879/80 eine geftfteüung nid^t ftattgefunben

liattc, finb t)on ber für ba§ ©tatöjal^r 1880/81 nac^geroicfenen

gleid^en @innal)me in Slbjug ßefommen. 3n ber Ueberfii^t

für 1879/80 finb bie 3urüdjaJ)lungen ju 114 unb bie

bem 9^ei(^ unmittelbar erroai^fenen ^erroaltungsfoften gu

38 659,29 c/f^. unb bamit um 69,3o cJC. niebriger. begro. l)ö^er

alö in ber allgemeinen Sfied^nung JRapitel 2a ber orbcntIi(|en

(Sinnalimen ©. 104/5 angegeben, inbem ber ©rlöä für t)er=

faufte g'ormulare im 53etrage von 69,3o irrtljünilid^ bei

ben erfteren unb nid^t bei ben tefeteren 3lu§gaben in küä'
einnähme gefteüt war.

Sluf drunb ber Semerfung beö 9ie(^nung§^ofcS SRr. 198,

ber 3)Uttl)eilung beffelben in ber S3efc^einigung ©. 134 unb
ber Erläuterung bei ilapitel 2a ©. 105 ^at bie ßommiffion
in bem Slntroge unter I 6 bie ua(|träglid^e ©eneljmigung

ber Stbfe^ung oon 183,3o c/^ anftatt ber in ber Ueberfid^t

ber auBeretatämäligen Ausgaben nur ausgeworfenen 114^
bel^ufä S3egleid^ung ber SDifferenj beantragt.

3u 199.

SKtt biefer Semerfung l^at ber 3tc(^nung§^of eine 3u:

fammenfteEung ber bei ber Sleöifion von t^m feftgefe^ten

Slbraei(^ungen von ginanjgefe^en oorgelcgt, tocIc^c <B. 495
ber 33orlage ju finben ift. SDie ^oiumiffion l^at üon biefer

3nfammenftellung 5?enntni^ genommen, Stnträge aber nid^t

baran gefnüpft.

SDic übrigen, im 5ßorftet;enben nid^t befonbers erörterten

DtcDifionsbemertungen be§ 9tec^nung§^ofä betreffen {JonbSs

Derraed^felungen, ausgeglid^cne SDoppeljalilungen, irrtpmlid^e

33ucf)ungen unb fonftige SRängel ber 9ied^nungöfül)rung unb
3ie(^nungätegung üon n)efentli(^ nur formaler SBebeutung.

SDiefelben l)aben ber 5?onnniffion ju weiteren Erörterungen

unb Einträgen feine SSerantaffung gegeben.

®ie 33efd)einigungen beä Slcd^nungsliofeS ©. 134, 154,

172, 240, 274, 302, 434 unb 450 entt)alten nod^ 33e=

mcrfungeii baljin, ba§ in ik'äug auf einzelne 3lu§gabebcträge,

tnöbefonbere S3aufummen, lueld^e in ben S^ed^nungen bereits

in Sftciusgabe gefteHt finb, bie red^nungsmö|igen SJer=

wenbungSnad^iücife noc^ feilten. 5Die ^ommiffion l^ielt be«

fonbere 33orbe|^atte bei ber S)ec^argc wegen biefer fel)lenben

9lad^weife nii^t für crforberlidt), ba ber SRec^nungstjof überall

bie fernere ^ontrote auäbrüdElic^ äugcfagt ^at.

SDagegen I)at ber Sled^nungsliof in ben allgemeinen SBes

merhmgen ?lr. 3 unb 4 ©. 451, fowie in ben 33ef(^einigunä

gen ©. 154, 172 unb 434 mitgetlieilt, bafe bie 3SerwenbungS=

noc^weife über bie bei ©ntlaftung ber allgemeinen 9lec^nung

für bie ^^ed^nungäperiobc üom 1. Sanuar 1876 bis 31.3)lär3

1877 unter IV 9lr. 2, 5, 7, 8 bcjei^neten SluSgabcpoften

— oergl. SDrudfadjen ber IV. Segislaturperiobe 4. ©effion

1881 5Rr. 149 ©. 21 — ingwifdlien cibrad)t finb, unb ferlägt

l)iernad) bie i^ommiffion in i^rem 3lntrage unter IV oor, bie

beStialb ooni S^eic^stage ausgefprod^enen 33orbe!^alte für er;

lebigt ju erEären. S)ie ä^orbcfialte wegen ber übrigen 2luS=

gabepoften, beren 33erwenbuiig§nac^weife ben 3Jlittl)eilun=

gen bes 9ied^nungs^ofe§ an jenen ©teüen ber SSorlage injwifi^en

erbradjt finb, l;at ber Steid^ötag bereits bei ©ntlaftung ber

allgemeinen 9iec^nung für 1878/79 — rergl. 3)rudfac^en

SRr. 151 ber V. SegiSlaturpcriobe 2. ©effion 1882 ©. 14
— für erlebigt erflärt.

®a liiernadl) gegen bie ©nttaftung be§ §errn 3fleid^§fanälerS

bejüglid^ ber allgemeinen jRed^nung für baS ©tatsja^r 1879/80

S3ebenfen nid^t oorliegen, beantragt bie ^ommiffion:

S)er 3^ei(^stag woUe bcf(^lic{3en:

I. na(|träglid^ ju geneljmigen:

1. ba§ aus bem g^onbs Kapitel 24 ber fortbauerm

ben ätusgaben bes ©tats ber preufiifdien

3Kilitärüerwaltung für 1879/80 für 2lprit

1880 für Offijiere bes SBeurlaubtenftanbes

56 c/{. Uebungsbiäten »erauSgabt finb;

2. baB aus ben gonbs 5lapitel 27 Sitel 11 unb

13 bes ©tats ber preu§ifd)en a)iilitän)erwol=

tung äufammen ca. 10 928 Jl. unb bejw.

1 950 J^. gur Unterlialtung ber ©arten begw.

ber Umwäf)rung berfelben bei ben SDienft=

gebäuben ber fommanbirenben ©enerate gu

33ertin, Königsberg, ©tettin, 33reSlau, Koblenj,

ailtona, Gaffel, Karlsruhe unb ©trapurg
verausgabt finb;

3. bafe gegen bie 33eftimmungen bes ©tatä pro

1879/80 bei einem £anbwe^r;33egirsfommanbo

bes 12. (Königlid^ fäd^ftfd^en) 2lrmee!orps

16,20 c/^. Siemuneration für ^»ülfsarbeiter t)er=

ausgabt finb;

4. ba§ aus bem gonbs Kapitel 6 Sittel 49 ber

einmaligen Stusgabenbes ©tats für bas preu&ifc^e

3Hilitärfontingent 17 000 J^. gur S3eftreitung

ber Soften für ben SBau eines ©ebäubes mit einer

S3rotftube, einer SDienftwol;nung für ben 33adE;

meifter unb einem 3immer für bie 3)iilitär=

bädEer ber ©arnifonbäderei in ©arlouis »er-

roenbet finb;

5. ba§ bei ber ©ifenbaljnoerwaltung aus bem

^onbs 2itel 4 ber 33etriebsausgaben ber 3u=

fd)u§ von 375 J{. nid^t, wie im ©tat oorgefe^en,

nur 19, fonbern 20 Steffen uon SBerfftätten*

t)orftel)ern unb SBerfmeiftern gewährt ift;

6. bafe in ber allgemeinen 9fted^nung Kapitel 2a

ber orbentlic^en ©innalimen »on ber Srutto^

einnähme ber ftatiftifd^en ©ebü^r an 3urücf=

gat)lungen nid^t 114 JL, wie in ber Ueber*

fid^t ber au§eretat6mä&igen Ausgaben gefd^el^en,

fonbern 183,3o JC. als au^cretatsmälige 2lu§=

gäbe abgefegt finb;
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II. fic^ bamit eiuücrftanbeu ju erflären, ba^ in J^äffen

bisjiptinärer ober obminiftrotioer aSerurttjeilimg

von 33camteu ober Unterbeamten ber ^oftt)er=

rooltung ju ©rfafeteiftungen rocgcn J^afirläffigteit

in geeignet fd;cinenben glätten raie bisfier »on ber

33ere(^nung unb (Srfiebung üon 23erjug§jinfen üon

ber ©c^abensfumme 2lbftanb genommen wirb;

III. ju erflären, ba§ burc^ ben Jßertrag com 12. 9J?ärj

1879, lüelcfier bie SiewifionSbemerfung beö dttä)-

nungöljofe§ ?Jr. 174 »eranla&t l;at, ein ©d)nlb=

üerl^ältni^ eingegangen ift, bcffen ©tngetjung o^ne

üorgängige ©ene^migung ber gefc^gebenben "^ah

torcn unjuläffig rcar, ba^ übrigens bie in j^olgc

unb auf ®runb biefeS 2>ertrogeä aus ben etatä=

mäßigen g^onbö ber ^oft= unb S^elegrapfienoer-

roaitung geleifteten unb für ba§ 6tat§ial)r 1879/80
in S^icd^nung geftedten 3al^[ungen nad;träglicf) ju

genei;migen

;

IV. bie bei ©ntlaftung ber allgemeinen 5?ec^nnng für

bie Sted^nungSperiobe uom 1. Sanuar 1876 bis

31. mxi 1877 unter IV 3^r. 2, 5, 7, 8 auä=

gefprod^enen SSorbeljalte für erlebigt ju erfiären;

V. bie Entlüftung be§ JieidjSfanjterö in 33eäug auf

bie aUgemcine 9^ed)nung über ben 9iei(^§t)auöf)alt

für bas ©tatäja^r lö79/80 auä^ufprec^en.

^Berlin, ben 2. Suni 1883.

2)te 9fle(5^nungö=.tommiffioti.

©trecfer (5ßorf{^enber unb SDeric^terflatter). Dr. ^am^
macEier. §orn. aKün(J^. Dr. ^aafd^e. o. ^ilgrim.

V. 2i3ri§berg.
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ber

gemeinen 9fle(5^nnng für 1879/80.

1. 3u 9^r. 37 ber SSemerfungen be§ S^ed^nuugsfiofeä

©. 458:

SBie erflärt ftd^ bie ^icr erwähnte jroeimaUge 33errc(^s

nung von 628ao c/^?

2. 3u Sir. 46 ber Semerfungen bes 3?e(^nung§l^ofes

©. 462:

SBeliJ^e Umftänbe |aben t)eranla§t, bie 2lller^ö(^fte £)rbre

einjul^olen, bur^ roeld^c bie tiier ermähnte SDoppetja^Iung

üon 193,75 3Kar! genehmigt loorben ift?

3. 3u Sir. 77 ber Semerlungen beS 9ie(S^nung§|ofeä

©. 469:

2Bel(3^e ©rünbe l^aben 5ßerantaffung gegeben, jur ©edung
ber l^ier erwähnten ®tatsüber[(i^rettung niä)t ben betrejfenben

^onbs für 1879/80, fonbern ben gonbs für 1880/81 ^eran*

jujie^en?

3u 1. Sic in ber 3le(^nung ber ©arnifonüerrooltung

in Stettin für 1879/80 ftattge^abte jroeimalige 93erre($nung

eines S^^eilS beö SBert^ä be§ g^eueriingämaterialienbeputatä

be§ fommanbirenben ©enerals be§ 2, 3lrmeeforpä im Se^

trage r»on 628,io bei Sitet 13 be§ Kapitels 27 beruht

tebigti(^ auf einem 33erfel)en. Se^tereS befteJit barin, ba&

feitenS ber genannten 33erroaUung bem Sütel 10 nid^t nur bie

üerauSlagtcn 33ef(^affung§foften für ben bem fommanbirenben

©eneral in Statur cerabreid^ten S^eil feines {^euerungs=

materialienbeputats aus -Titel 13 erstattet, fonbern biefem

Sitel irrt^ümtid^ ber Sßertpetrog bes ganjen Deputats, eins

fd^Iie^Iid^ beS aus Sitel 13 bereits in ©elbe jur SSergütung

gelongten S)cputatt|eilS, im SBege ber t^onbsausgleid^ung ju«

gefül^rt werben ift.

SDer auf btefe SÖBeifc bem Slitel 10 ju Unred^t juge:

ffoffene SSetrag von 628,io J^. ift bemnä(|ft auf 33eran=

laffung ber Sntenbantur 2. älrmeeforps in ber 3lec^nung

für 1880/81 bei biefem Sitet roieber »erauSgabt unb beim

Sütel 13 in Siütfeinnal^me gefteHt roorben.

3u 2. 3)er ©efonbelieutenant d. Sßebetl oom {^üfilier^

bataiUon 3. ©arberegiments p ^n^, roelc^er roöl^renb feines

^ommanbos ^ur SJJilitär^Surnanftalt (Dftober 1879 bis ultimo

g^ebruar 1880) als Äafernirter bie Äafernenferoisquote fo=

iDO^l Dom Snftitut, als in irrt^ümlic^er Auslegung ber 33es

fiimmungen oom Sruppentlieil erl^alten ^atte, roar, als bie

2)oppelsa^lung oom Sftec^nungSl^ofe monlrt gefteHt roorbcn,

bereits aus bem SDienft gefd^ieben unb angeblid| nac^ Slmerifa

auSgeroanbert.

2)a eine Siegelung ber Ingelegenl^eit mit ben 2lngel^öri=

gen nid^t txxtiäjt werben fonnte, fo rourbe auf einen bejüg=

lii^en, burc^ ba§ ©eneralfommanbo bes ©arbeforps oorge»

legten 2lntrag bes Sruppcnt^eils um Slicbcrfd^lagung beS

juüiel üerausgabten SBetrageS oon 193,75 an 2lEer^öd^fter

©tette bie ©enel^migung jur Snausgabebelaffung erbeten unb

ert^eilt.

3u 3. SDem ilriegsminifterium mar fettens ber Snten*

bantur 11. 2IrmeeforpS, furj üor bem ©c^luffe beS ©tatsja^res

1879/80, ein 2lntrag ber UnteroffijierfdEiule in 33iebri(^ vox'

gelegt roorben, bal^in gelienb, bie in 3luSfid^t ftel^enbe, fpäter

auf 2 649 78 4 bezifferte ©tatsüberfd^reitung bei bem
gonbs „äur Unterfialtung ber ©eböubc unb Utenfilien" —
Kapitel 35 Sitel 29 — ju genehmigen. 5Dicfer 3lntrag

würbe junäc^ft abgelel^nt, well ber Slad^roeis nic^t gefül^rt

war, ba§ bie 2luSgaben, weld^e bie gebadete @tat8über;

fd^reitung vtxux\a^t Ratten, unabweisbar unb bringlid^ ge*

wefen finb.

S3ei aJlittljeilung biefer ©ntfd^eibung on bie Untcroffijters

fd^ule l;attc bie Sntcnbantur ber lefeteren unrid^tiger 2Beifc

anheimgegeben, bie bejüglid^e SKe^rauSgabe burd^ eine ent«
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Slnftagen*

4. 3u dlx. 127 unb 133 ber SSemerfungen beö die^-

nungsl^ofes ©. 447 imb 480:

SBeld^e Umftänbc fiaben 33eranlaffung o^Set^c"/ 2IIIer=

pd^ften Drbreä e^traljiren, burd^ lüel^e bei ben betreffen^

ben Waffen bic l^ier erroäl^nten, in ?^o(ge irrt{)üniU(^er 2ln=

erfennung von Snoaliben überl^obenen Sncalibenpenfionen

iuftifljirt finb?

fprec^enbe SWlnberausgabe im etatsja^re 1880/81 ju becfen,

VOM if)at\&(S)lxä) au^ gefci^efien ift.

S^a^bem fpäter, foreo{)t feitcnfl bcr 3ntenbantur, wie

au(^ no^ befonberä feitcnä ber ©(^ule, bie SWot^toenbigfeit

ber be5ügli(|en SCuägaben nad^geraiefen roorbcn max, erftärte

bas ^riegsminifterium na^tröglid^ — unterm 20. Tl&xi

1882 — bamit einoerftanben, ba§ bie für 1879/80 entftan=

benc aWetirausgabe in ber 3fle(!^nung für 1880/81 burd^ eine

entfpred^enbe ^Jinberausgabe begli(|en »oorben ift.

3u 4. SDie betreffenben Snoatiben, welche nac^ ben

93eftimmungen beS 3KiIitärpenfionSgefe^e8 oom 27. %uni 1871

anertannt waren, roäl^renb fie nad^ ben früheren SScrforgungs»

gefe^en ptten be^anbelt werben müffen, finb öerl^eirat^et,

![;aben jum Zl)eit ^alilreic^e (^omilie unb lein 33ermögen, fo

bofe fie burc^ bie SBiebereinjiel^ung ber jUDiel empfangenen

Beträge, felbfi in geringen Sljeilbeträgen, fe{)r \)axt betroffen

TOorben wären. ®er bejüglic^e Dffisier, burcl beffen aSerfefien

bie Ueberl^ebung l^erbeigefüfirt roorben, fonnte aber jum ßr=

fa^e nid^t Jierange^ogen werben, weil er injwifd^en üerftorben

ift unb fein 33erfal^ren bei ber überaus großen 2lnjai)t bcr

Slnerfennungöanträge wol^t ju entfc^ulbigen war. @ä tagen

ba^er erJ)ebli($e SiöigfeitSgrünbe oor, 21Qer|öc^ften £)rts bic

33elaffung ber jupiel gejot)ltcn S3eträgc in 2luSgabc ju bc*

fürWorten.

aintage II.

ber

fettettä beö $errn Sfleferenten ber Ste^ituttgö-

Äommiffiort beö 9ftet$0tageö gefteHten 3lnfrage

^infic^tltc^ berSBemerfung 9^r. 90 beö 9le(?^nungö=

^ofeö p ber attgemeitten Sflec^nung ^xo 1879/80.

®em Sanbwel^r=33ejtrfäfommanbo Stnnaberg war auf

@runb be§ ©pejialetats für ba§ ^öniglid^ fäd^Pfc^e 3ieid^8=

3KiUtärfontingent auf baä 3af)r 1875 Sitel 20 ^ofition 6

bie fraglid^e Siemuneration für §ülföarbeiter oon monatlid^

9 bewilligt, in ber j^olge ober, wie bereits anläßlich einer

gleichartigen Semerfung be§ Sted^nungöfiofeS pro 1878/79
jur Senntnife be§ 9fleld^§tage§ gebrad^t worben ij^, überfe^en

worben, ben betreffenben friegSminifterieHen SBefd^luB naä) bcm
Snfrafttreten bes $Reic^s^aus^alt§=@tatS pro 1878/79, in

welchem bei ilopitel 24 2itel 8 ber qu. ©tatsbetrag in 2lb'

gang erfd^cint, außer Sßirffamfeit ju fe^en.

®ie g^ortgewä§rung ber in Siebe jlel^enben SHemuneration

bcrul^t ba|er lebiglid^ in einem 3trtf)um. S)iefelbe ift ou§er

mit 73 J^. 22 4 im etatöja^r 1878/79 unb mit 16 J{. 20 4
im etatsjal^r 1879/80, nod^, unb jwar le^t malig, mit

9 ^ 90 4 im etatsjafir 1880/81 jur SSerausgabung ge*

fommcn.
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9(ttla^e III.

aSerlin, ben 23. 2lpril 1883.

@uer ^od^iöo^lgeboren beefjre id) mi(J^ auf bie gefällige

Stnfragc ju ?tr. 116 ber 93emerfungett bc§, 9?e(J^iumg§^ofeS

äur allgemeinen 9ied)nung über ben ^auÜ)aU für baä ©tat§;

iat;r 1879/80 — I. 1448 —
„^Bav bie ^ier ertüQl;nte ©tatäüberf^reitung nidjt

3U üermeiben bejro. anberioeit ausjugteic^en?"

rok folgt ganj ergebenft 2tit§htnft ju geben:

9kcf) bein 3"[;att ber SBcmerhing ift bie Ueberfdjreitung

l^auptfäc^lidö bnr(§ ©inflellung aufeerterminlid^ ©emufterter

l^erbcigefül)rt luorben. 3lu§erterminlic^e aJhifterungen werben
na^ §. 77 ber ©rfa^orbnung üoni 28. September 1875
bei plö^Ud) eintretenbem ©rfa^bebarf, bei ber 33orfielIung

von 9J}ilitärpf[id^tigen, roeld)e ans bem 2lu§(anbe ober üon
<Sec äiirücffef)reit, unb beim Slufgreifen unfidiercr S)ienft=

pPic^tiger oorgenommen, fie erfolgen burdj bie ftänbigen SOJits

glieber ber ©rfa^tommifftonen. S)ie au^crterminlid) gemufterten

2Ri(itärpfli(^tigen ber feemäunif($en SBeuöIferung racrben üon
ben ©rfa^fommiffionen, foireit nic^t Ueberroeifung jur ©ee=
tDel;r jroeiter Stoffe erfolgt, ben ajiarinettjeifen jnr fofortigen

©infteÖung in bie glotte überroiefen, ©ine ©inroirfung auf
bie @ntfc^Ue§ung ber ©rfafefommiffionen im Eonfreten %aüt
l)at bie ^DJarineoerraaltung nid;t. ®iefelbe ift nur in ber

Sage, einer Ueberfd^reitung beä ^erfonaletats bur(^ Dffen--

I;altung einer Injalt von ©teilen für au§erterminlid) ©e--

mufterte, ebenfo trie bie§ für bie aus anberen ©rünben im
Sßerlaufe bcö 3aJ)re§ einsufteHenben 3)Ziütärpf(id;tigen gefcE)ieI;t,

nad^ beftev ^orauöfidjt möglic^ft üorjubeugen. 2luc^ bei

Slufftettung be§ ®rfafebebarfe§ für 1879/80 würben bol;er

öufeer ben offen ju iiattenben ©teßcn für einjä^rig^g^reiwillige

unb für äu 3Jtatrofen beförberte ©(f^iffgjnngen u. f. ro. nod^

287 ©teßen für im Saufe beä @tat§ja|reä 1879/80 naä)
iinb nad^ f^injuEommenbe ®reiiäf)tig=greiioilIige unb au§er=

termiulid^ ©emufterte in Slb^ug gebra(|t. ©§ gelangte jcbod^

im Saufe be§ eriuäl^nten ©tatöjaljres, loa^rfdjcinlid) in f^olge

ber ungünftigen Sage ber ©djiffa^rt, eine weit größere

2ln?a^t ber jule^t genannten Kategorie, als ©teilen oor^anben
waren, jur ©infteÖung. 2)ie 2lnnal)me, ba^ ber jeitiüeilige

UeberfdjuB burd^ fpäteren Unterbeftanb SDecfung finben würbe,
erwieg fid^ nic^t als jutreffenb, namentli(^ fiat fid^ ein S(u«=

glcid) burd) SBiuterbeurlaubungen bejügtid) ber über ben
©tat jur ©inftellung gefommenen au§erterminlic^ ©emufterten
unb berjenigen eingeschifften aKannfd;aften, weld^e, weil au|cr-

Ijalb ber §eimatf) befiublidj, über ben ©ntlaffungötermin
|inau5 im ©ienfte bel;alten werben mußten, nidjt ermög^
lid^en laffeu, obwof)l Sßinterbeurlaubungen in bem gegenüber
ben g'orberungen bc§ SEBad^t^ unb SlrbeitöbienfteS juläffigen

weiteften Umfange ftattgefunben l)aben.

SäixUxäjn ®c^eimer 3lbiinralität§ratf).

%n
ben 33orfi^eiiben ber S'ied^nunggsSlommiffiou

bes SHeic^^tageä,

§crrn 2lmtögetic|töratt; ©treder,
^od^woljlgeboren

Ijier.

ainlaflc IV.

ber

gemeinen 9fie(^nnng fnr 1879/80,

unb

1. 3u 3tt. 135, 137 unb 172 ber Scmerfungen
bc§ 9?ed)nung§l)of eö ©. 480, 488: 2öerben
bie l;ier mouirten SluSgaben aU etat§»

wibrige anerfannt?

3){e Stnfi^affungen üon te(^nifd^en SIpparaten, 9KobeIIen,

3eid^nungcn u. f. w. für ba§ Slfinfeum ber 9^eid^§=$oft= unb

$lclegrapl;enüerwaltung erfolgten feit ber Segrünbung beffelben

in ben 3al)ren 1872 unb 1873 juerft auä beftimmten eins

jelncn Slnläffen unb ju beftimmten bienftlic^en Sroeden. ®em=
gemä^ waren bie Sloften bei ben entfpred^enbcn etatsmä§ig

gewälirten 3JJitteln ju vcrred^nen. ©egen bie ©tatömöBigfeit

ber bie§bejügU(^eu Sluögaben l;aben Sebenfen niemals ob^

gewaltet. Sluc^ ber JRed^nungöljof ^at foldl)e früher uid^t

geltenb gemad^t.

Söon ber Sluöbringung befonbcrer SJiittel für SwedEe bes

a}Zufeum§ im @tat würbe in ben erften '^a'^xtn jener

2lnfd)affungen unb fo lange Slbftanb genonunen, ol§ bie

©ammlungen, aus bcnen naä) unb nac^ bas 9J?ufeum ber

SReid^S-^ofts unb S'elegrapljencecwaltung tieroorgegangen ift,

noö) ui(^tö 3ufammeul)äugenbeS bilbeten. 3^ad^bcm fie aber

ben 6l)arafter einer felbftj^önbigen unb jufammenfiängenben

2Inftalt für Sel)r= unb ©tubienjinede erlangt Ijaben, ift für

bie Bwede bes SKufeums ein bcfonbercr Sitel in ben ©tat

— jucrft für 1882/83 (Sitel 13) — eingeftettt werben, um
baburcf) gleid^jeitig ben Sebenfen ju begegnen, weld^e ber

9ied^nungsl;of fpäter Ijinfid^tlid) ber erwähnten 2luSgabert er*

Ijoben l;atte.

2. 3u 9Jr. 170 ber SSemerfungen bes Slec^nungS;

Ijofes ©eite 488: 2Bic werben bie ^ier er«

wähnten Slusgaben ger ed^tf ertigt?

3luf 3Seranlaffung bes §errn 5leic^sEanjlerS ^aben 2Ins

fangs beS 3al;res 1879 bei ber oberften $oftbet)öcbe ®V'

mittetungen über bie g^rage beä ©ütertarifwefenS ber beut=

fd^en ©ifenba^nen ftattgefunben. ®aS ©rgebni§ biefer ©rs

mittelungen, welche ben 3roedE l)atten, ben ^^Jlan einer reid^ö!

gefe^lid)en Siegelung beä ©ütertarifroefens auf ben beutfd^en

©ifenbalinen ju förbern, ift in ber in ber t)orbejeid;ncten

S3emerfung erwähnten SDrudfd^rift niebergelcgt. 3iu §inbli(f

barauf, ba^ jene grage mit ben 2lufgaben ber 3Jeid^s=^oft5

üerwaltung in innigem 3ufammenljange ftel;t, aud) bei ber

Siegelung wid^tige Sßerfel)rsintereffen ber *^oftüer:üaltung in

33etrac^t tommeii, würbe es als bem poftbienftlid^en Sntereffe

entfpredjenb erad^tet, bie 5Drudffcf)rift ben ^oftbeamten in

weiteren Greifen jugänglid) ju mad^en. 2lud) erfd^ien eS bei

ber SBid^tigfeit ber ^rage angemeffen, auf bie in 9iebe ftel;enbc

SDrudfdfirift bie 3lufmerEfomfeit foldicr 3nftitute befonberS

llinjulenfen, mel(^e üon ber ^^rage unmittelbar berütjrt waren.

3u biefem 33et)ufe finb 113 ©jemplarc an |>anbelsfammern,
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©ifcnbatinbtreftionen unb äl^ntic^c 5lorporationen foflcnfrei

oert^eilt roorben.

SBaä bic in ber Semerfung 170 tociter etmätintc ©c^rift

über bic ^oft unb •Eefegrapfiie im SßeltDerfeljr betrifft, fo ift

biefelbc m6) einem oou bem 93crfaffer in ber „^Berliner

geotjrap^ifd^en ©efellfdiaft" geljaltenen SBortrage für bie Btoerfe

ber 'ipoft; unb Jelegrapl^enbeamtcn entfpredjenb bearbeitet roor;

ben. 2Bcnnglei(i^ baö IQuä) jur §anb^abung be§ *!ßoft= bej^m.

SelegraptjenbienftbctriebeS feitenS ber Beamten nicf)t unmitteU

bar gebrouci^t wirb, fo i)at boffelbe oermöge feines Sn^altä

für fämmtti^e Seamte bocb ein erhebliches ^ad^intereffc. 2luö

biefem ©runbe ift bie Slnfd^affung für bie 2Imtsbü(^erfamm=

lungen ber ^oftämter I. unb II. Älaffe unb ber felbftftänj

bigen JEetegrapljenämter für notE)n)cnbig erachtet roorben, ba=

mit bie Seamten in roeiterem Umfange baoon 5?enntni| er=

l^alten, als bieS bei Slnfc^affung beS Sucres für bie Sü^f^er^

fammlungen ber £)ber s ^oftbireftionen allein möglich fein

würbe.

3. 3u Str. 173 ber 58emerfungcn besSled^nungS;
^ofs ©. 489: 2ße§f)atb finb bie |ier er=

roä^nten nac^tr öglidien Stusgaben von äu =

fammen 5 323,io c/^ausbemgonbS^apitelS
Site! 49 ber fortbauernben 2lusgaben be=

ftritten?

£)bglei(5 bem 2)ienftgebäube in 3Jieiningen jum ©c^u^e

gegen ©runbroaffer eine l)o\)t ©ocfellage gegeben unb tu ben

Vellern eine 35etonf(|i(^t angebracht roorben loar, brang bod^

©runbroaffer in bie Heller ein. hiergegen mußten im 5at)re

1879 3?orfet)rungen getroffen toetben. 3nt SBeiteren fteüten

fich cerfcihi ebene ©mricbtungen, roie beifpielsroeife bic Slufs

fleßung einer ©iaSroanb in ber ^adfammer jur 93erl)ütung

üon 3ugluft, bie 9lnbringung oon £)fenble(^en u. f. to., md)i

trögli(ft als ein Sebürfnife heraus. SDiefelben maren bienft=

lidher Sntereffen rocgen nidjt auffdjiebbar. 5Die tuni) bic bcs-

faUftgen SIrbeiten entflanbenen Soften finb auS ben fort;

bouernben iDlittetn bcS ®tats beftntten roorDcn, tüeit bie

2lrbeiten in bem 33auanf(^Iage nid^t oorgefe^en marm unb

fid) erft als nottiroenbig ergaben, nac^bem ber S3üu fertig

gefteüt roar.

SßaS bic Eingabe beS 5RedbniingSboff§ betrifft, ba§ bie

etatSmäfeig beroiÜigte 33aufumme con 265 000 c//^ burcj bie

eigentUd)e SauauSgabe oon 264 995,07 cJ^. nal)i'SU erfd^öpft

roorben fei, fo mirb bemeft, bafe in bem ©tat ber ^oft= unb
Selcgrap^enoerroaltung für 1877/78 ju Sitel 8 ber ein=

maligen 2luSgaben bie gefammten §erfteöungStoften mit

280 000 angemelbet roorben roaren. S)iefe Summe ifi

bei ©elegeni^eit ber Seroißigung ber erften Saurate »on

75 000 ^C. vom Sleid^Stage nid)t beanflanbet roorben. (gs

hätten l)ietna<^ Streite 3iate 205 000 in Slnfprud^

genommen nierben fönnen, 2)ie ^oftoerroaltung legte fidb

aber @infdhränfungen auf unb forberte für baS (Statsjaljr

1878/79 als aroeite State nur 190 000 JC mithin 15 000 J^.
roeniger.

4. 3u 5tr. 174 ber 33emerfungen beS die^-
nungl)ofeS ©. 489: 2Bic roirb baS ^)iex

monirte 33erfal)ren gercd^tf ertigt?

5Dcr telcgraphifdfie SBerfetir ^rolfd^en SDeutfd^lanb unb
3^orroegen mar früher nur über ^änemorf unb baS üon ber

SRorbfpiße Süllanbs nadh ber ©übfüftc 5Rorroegens fübrenbe,

einer ^rioatgefeüfdhaft gehörige ßabel ober über ©c^rocbm
möglid). SDie Seförberung ber Sekgramme erlitt babei burd^

bie mehrfachen Sroif^enaufnabmen eine crl)ebtid)e 33ersögfrung.

3ludf) beeinträd)tigten oft corfommenbe ©törungen beS Habels

§roifdhen SDänemarf unb Jtorroegen bie ©idher^eit beS JBetfehr.

Stftenftücfe ju ben SSer^anblungen iti afteic^StageS 1884.

%n ?^olge beffen madite fid) boft 2kbürfni^ fühlbar,

jur Sefdhleunigung beS tetegrapl)ifchen 5öerfcl)rS unb jur

33ermeibung ber SSermittetung burd) 3ioifchengebiete eine un*

mittelbore 5l?crbinbung jroifchen 3)eutfchlanD unb Jiorroegen

burdh ein unterfeeifdieS 5labet l)cri(ufte[len.

^ür bie GrTcicbung bcö 3ie[eS boten fir^ sroei 2ßege.

SDie ©eefabeloerbinbung fontite als ©taatsunternehmen

unb imav auf Soften jDeutf(^lanbs, ba eine Setljciligung

SWorroegenS nid)t ju erreid^en roar, in 2lu5fül)rung fommen,
ober es fonnte einer ^rioatgefetlfchaft bie (Srtaubniß ju ber

^erfteHung unb bem 33etriebc ber 3lnlage ertheilt roerben.

SDer 2lusfül)rung für 9iecl)nung bes ^Tieidhs ftanb als

§auptbebenfen entgegen, bafe ein nid^t unerheblicher ^ilufroanb

— ein ^oftcnüberf(|tag ergab ben ^Betrag non 1 900 000 J^. —
für ein „geroagtcs Unternehmen" erforberlich roar.

3ll§ gercagt mu§te baffelbe angefehen roerben, roeil genügenbc

Erfahrungen über bie SDauer ber Äabel in fol(^en ©eetiefen,

rote fie an 'ber norroegifchen fiüfte oorhanben finb, noch nicht

üorlagen. SDie unterfeeifdjc Selegraphie ift an fich jung;

bic erften erfotgreidhen Unternehmungen in bem ^anat

flammen aus ben fünfziger Sahnen. 5ßon ben Sicffeefabeln

finb mehrere nach furjer 3eit unbraiidhbar geroorben. Sei;

fpielsroeife finb bie in ben Sohren 1865 unb 1866 jroifchen

Urlaub unb SJorbamerifa gelegten ^ubel fchon feit einer

Sieihc oon Sahren ni(ä)t mehr betriebsfähig unb baher als

bauernb unbraudhbar ju eradhtcn. Slufeerbem mufete jur ©r=

roägung fommen, ba§ bie Unterhaltung bes Habels unb bie

SBieberherftellung beffelben naä) Äabelbrü(ien, rce(d)e nac§

ben bisherigen Erfahrungen noch unoermeiblic^ fcheinen, ber

33erroaltung unter Umftänben roeitere Soften in n\<i)t abfeh=

baren ©renjen in 2luSfidht fteHte. SDiefer Umftanb roar nicht

jSU unterfdjägen, ba überhaupt nur roenige, in SDeutfchlanb

felbft gor feine ©dhiffc oorhanben finb, roel^e bie für Slrbeiten

an ©cetabeln geeigneten (Sinrid)tungen befi^en, 3n jyotge

beffen müffen bie 5Dauer unb 5lofton ber §erftellungsarbeiten,

ber ^Reparaturen oon jufäUigen Umftänben, roie ber söefchaffung

oon ^ubelt'djiffcn abhängig bleiben.

5Die Ucberlaffung beS Unternehmens an eine ^rioat;

gefeClfdjaft jur ooUftanbigen 3Serroa[tung hatte bie ©rmägung
gegen fidh, bafe bie 9tetd)S=2elegrapt)enoerroaltung nicht un;

mittelbar über bie @inrid)tung unb g^ührung beS Betriebes

oerfügen fonnte, unb ba§ and) bie ©ebührenfcftfeßung immer
ju einem roefentlichen Shi'ile ber ©efeüfchuft überlaffen roerben

mußte. ®ieS le^tere 93erhältni§ mufete als fehr uncrroünfdht

erachtet roerben; benn eine Cprioatgefeüfchaft roirb natura

gemäß junäi^ft ben ©rroerb, nidjt bie ä^erfehrSbebürfniffe

berüdfichtigen, unb gerabe in ber Sielcgraphie lagen oielfeitig

genügenbe Erfahrungen oor, baß bie ^l^rioatgefcHidiaften

^Reformen beS S^arifroefcnS unb Ermäßigung ber ©ebühren
juroeilen gegen ihr eigenes rid)tig oerftanbeneS Sntereffe

hinbernb entgegentreten.

®ie Siüdfidht auf bie bamalige J^inanslagc beS S^eidhS

gab ben 2lu5ifdhlag bahin, oon bem 2lufroanb ber nid)t un;

beträchtlidjen ©umme objufleben. Es rourbe baher im oollen
Einoernetimen ber betheiltgten SteffortS befd)(offen,

bie §erftcllung ber Einlage einer beutfchen ^^prioatgefeEfdhaft

ju überlaffen.

S3ei ber 3Serhanblung über bie 33cbingungen ber 2IuSs

führungen rourbe nai^ ber ^oftenfrage ber §auptroerth barauf

gelegt, bie berührten Uebelftänbe ber ^Berroaltnng ber 1tle=

graphenunternehmungen burd) ^^.'rioate ju oeruiinbcrn, b. h-

ber Sieidhsoermaltung ben 53etrieb unb bie Sariffeftfe^ung oöCig

oorsubebülten, anbererfcits aber bic ©ifahr für bie Segung
unb Unterhaltung bcS ^abeh bem Unternehmer äu^uroeifen.

Es fonnte bies nur in ber 2Beife erreidjt roeiben, büß ber

unternfh^ienben ©efeUfdhaft an ©teQc einer ©ebühr für bie

einzelnen Jelegramme eine bauidhale i^ergütung, eine

^adft für fcoe Siabcl, fo longc eö betriebsfähig roar, 5u =
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gcfi^ert rourbc. SDa§ bei bcr 95cmefyung ber bauf(J^aten

S^ergütung au§er auf eine billige Sßerjinfung au^ auf bie

Stnfammlung eines 3ieferoefonb§ unb bie 2lmortifation be§

SCniagefapitatS 33eba(J^t genommen roerben mußte, bebarf bei

ber ©igenart einer unterfeeifd^en S^elegrap^enantage faum ber

®rn)äl)nung. SDie 9lei(J^§üern)attung l^at fic^ aber bie diud-

geroäfir ber l^ierfür ju red^nenben SBeträge üorbeJialten, menn
günftige SSerpÜniffe beren 33erroenbung nid)t erforberlic^

nmd^en, ober roenn bie ganjUi^e 2lbnu|ung ber 2lntage nic^t

eintritt.

Sßeber bie mögliche 9^ü(Jgetüä|r ber 9leferocs unb Stmorti=

fation§52lnt^eile, nod^ baö bem diei^ üorbe^altcne ^Reä)t, ba§

^abel unter geeignet fd^einenben 33erf)ältni[fen, felbftoerfiänblic^

unter SSerücEfic^tigung bes bereits amortifirten 2lntt)eit§, an:

jufaufen, geben bem mit ber ©efettfd^aft für Segung unb
Unterl^aitung bes beutfc^=nortDegifdE)en Habels abgef($loffenen

2lbfommen ben ßbaraftcr eines ^aufocrtrages. g^ür einen

^auf fet)tt vox 2lIIem bie notbraenbigfte 33orausfe^ung, baß

nämiid^ über ben eigent^umserroerb überhaupt ober in einer

beftimmten g^rift irgenb eine ©eroifeJieit befielen müßte. ®ie

an bie ^abelgefellf(|aft jä^rtic^ gejat)lte 23ergütung ift mU
md)V lebigU(^ als eine ©ntfi^äbigung für bie ®arleii)ung

bes Tobels jur Seförberung ron Megrammen anjufe^en,

unb es fann in ber 9Iatur ber 2lusgabe feinen roefenttic^en

Unterfd^ieb mad^en, ob bie SBergütung nadf; ben einjelnen

beförberten Telegrammen als ®ebü(;renantl^eil bemeffen toirb,

rote es bisl^er meiftens gefi^el^en ift, ober ob bie SSergütung

in einer Sauf(^fumme geleiftet roirb. %üx bie Slusgaben in

beiben jjormen bietet ber ®tat ber 9fieid^S:^oftöerroaltung

unter Sitcl 52 bie oerfaffungSmäßig feftgefteHtcn Wüd.

S)ie g^rage, ob bie 3uftimmung beS 9leid^stages ju bem

2lbf(|luffe eines aSertrageS mit ber ^abelgefellfd^aft erforberlid^

fei, ift einer eingelienben ©rörterung untcrroorfen unb aud^

bem 9^eicE)S:3uftijamt jur Seurttieilung rorgelegt roorben.

S)aS SSotum beS le^teren lautete baf)in, baß bie ©ene^mi=

gung beS aSertrags feitens ber Icgislatioen ßörperfd^aften

nic^t erforberlidE) fei, roeil ber 2lbftf)tuß üon aSerträgen
mit ^rioaten regelmäßig in ben ausf(^ließli(^en
a3erei(^ ber SSerroaltung falle.

dagegen fei bie ^ßerroaltung nid^t in ber Sage, bie aus

bem 5lbf(^luß eines SSectrages fi^ ergebenben Ballungen ju

leiflen, wenn biefe nid^t unter eine 2tusgabepofit{on bes (gtats

gebracht raerben fonnten. 3n biefer Sejie^ung roürbe jebes

Sebenfen ^eben, raenn bei bem ©tatsenttüurf Kapitel 3

Eitel 52 aud^ ber Unternehmung oon Selegrop^enanlagen

gebadet roürbe. ©s rourbe besl)alb unter 3ufttmmung aller

betl;eiligten g^aftoren biefem S^itel bie g^affung gegeben: „58er'

gütungen an ausroärtige ^oft* unb S^elegropfienbel^ötben, an

©ampffd^iffSi unb an Selegraplienunterne^mungen zc." aSon

einer rcirJlic^en a3elaftung ber 3JeicE)Sfaffe fann faum bie 9^ebe

fein. SDie monirenben a3emerfungen lieben felbft l^eroor,

baß bie (Sinnal)men an ^Telegrap^engebüljren bie 2lusgaben

annäl)crnb bis auf 7 000 bedien. SDiefe 2lngaben be»

äieljen fic^ auf baä erfte aSetriebsja^r. (Ss ift aber on--

june^men, baß bie injroifd)en eingetretene aSerfelirSäunabme,

roeld)e l)auptfä^li(^ ber gefdliaffenen befferen aScrbinbung ju

bauten ift, fd^on im laufenben Sa^re eine ööüige SDedung

ber Slusgaben l)erbeifü^ren roirb.

2ßaS bie aSemerfung anlangt, baß üon ben roirfli(^en

5loften ber Slnlage nichts betannt, bas Hnlagefapital üiels

mciir lebigltd^ angenommen fei, fo ift borauf aufmetffam ju

mod^en, baß bie Soften ber Äabclanlagen, roie onbcrcr te^;

nifclier aSorrid^tungen, feineSroegs gänjUdl) unbcfanntc äßcrtl)e

fiub, baß bas Slntogcfapital mit ^)(ücEficl)t auf bie ilonftruftion

bes Habels oon bcr ?teicl)Süerroaltung noc^ aScrljanbluug mit

bem Unternelimer feftgefefet unb baß enblid) bie roirtlid^e

3lusfül^rung bcr »orgcfd^ricbenen ^onflruftion oon ber SRetd^s«

oerroattung bei ber §erftellung bes 5labels überroad^t roor*

ben ift.

3n aSetrejf ber §öl)c bes 2lntagefapitals ift ju bemerfen,

baß, roie bereits ermähnt, bie Soften ber §erftellung nad^

bem erften Ueberfd^log auf 1 900 000 ^//^ bemeffen roaren.

3D?it diüä^i^t auf bie bamalS l^erabgegangenen (Sifenprcife ift

es gelungen, baS ©efettfdiaftsfapital auf 1 750 000 ^ feft'

jufe^en, roobei mit völliger ©id^erbeit gefd^loffen roerben

fonnte, baß bie buri^ ben Jlennroert^ bes 2lftienfapital§ bar*

gefteHtc Summe auf bie 2luSfül)rnng ber ilabcloerbinbung

oerroenbet roerben mußte.

aßenn enbli(^ lieroorgelioben roirb, boß bas Steide baS

2lnlagetapital billiger ju einem 3insfuße oon 4 ^rojent

^ätte befd^affen fönnen, fo ift außer Sld^t geloffen, baß ber

aiufroanb für geroerblid^e Slnlagen nic^t affein in ber aSer«

jinfung ber Soften ber erften ilnlage beftet)t, baß üielmebr

bie Soften ber Unterbaltung, beS ©rfa^es unb bie (Snt*

roertliung burd^ Slbnufeung ober bie aSirfung ber 3eit \)int

jutreten. S)ie legieren Saften fallen aber im aBefentli(|en

ouf bie ^abelgefcHfdfiaft. SDiefelbe bat ungead^tet ber aSil^

bung eines 3fieferr)efonbs bie ^auptgefabr aüein ju tragen,

roeld^e barin beftel)t, baß in ^oIq^ von Unterbred^ungen ber

a3etriebsfäf)igfeit bes Habels, roie fie erfabrungsmäßig nid^t

feiten eintreten, eine jeitroeife 3inSlofigfeit bes ÄopitatS ein*

tritt, ober baß burd^ bas Unbroud^borroerben beS Habels cor

ber Stmortifation, roeld^er gatt feineSroegs unmöglich ift, bas

Kapital jum S^^cil oerloren roirb. SDaß bie ©efaljr ber

Unterbred^ungen bei llabeln nicE)t ju untetfc^ä^en ift, ergiebt

fid^ aus ber großen Slnja^l ber Dorfommenben längeren aSe«

triebsftörungen. aSeifpielsroeife finb oon ben für ben beut«

fclien Uitxtdjx in {^rage fommenben Nabeln jroifcben bem
kontinent unb ©nglanb in ben legten Sauren baS ^abet

3^orbernc^-Sorocftoft com 28. Oftober 1881 bis 31. SDcjem:

ber 1881 unb üom 13. Sanuar 1882 bis 26. Sanuar 1882,

bas ^abel aSorfum^Soroeftoft oom 18. Oftober 1881 bis

17. aJJärj 1882, bie nieberlänbifd^ - englifdl)en ^abcl oom
13. ?ioüember 1882 bis 14. SRärj 1883 gänglicb unter*

brocE)en geroefen.

S5er bargelegten ©efalir gegenüber ift ber ©efeüfc^aft

nid^t einmal bie Slusfid^t auf @rjielung einet i)ol)en SDioi*

benbe geboten. aSisljer ^at bie 2)ioibenbe bei fel)r geringen

aSerroaltungsfoften in jroei Salären je b^/^, in einem Sa^rc

6 ^rojent betragen; fie fann einen nennenSroerttj \)'6\)txen

aSetrog nai^ Soge bes UebereinfommenS auä) nid^t erreid^en.

SDieS finb bei einem jroeifelloS nic^t obne erbeblid^e ©efabr

befteljenben Unternebmen feljr mäßige ©rträgniffe. 2lußerbcm

ift günftigften ^^aHs, b. b- wenn gar feine Unterbred^ungen

üotfommen, bie S^ü^jablung beS Kapitals in etroa 30 Satiren

JU erroarten.

@s barf unter biefen aSerbältniffen unbebcnflid^ bie2ln*

fid)t auSgefprod^en roerben, baß gteid; günftige aSebingungen

für bie aSenu^ung eines fold^en Unternel)menS nic^t leidet

rcicber für bie S^eit^Soerroaltung erreid^t roerben fönnen.

5. 3u '^x. 176 ber a3emertungen bes dii^--

nungsbofcs S. 489: 2ßirb bie 'f)\QX monirte
Slusgabe oon 150 738,48 c./^ als etatsroibrige

anerfannt unb eoent. roie roirb biefelbe

entf dl)ulbigt?

SDie ®inri(^tung ber bireften ©ampffi^iffäoerbinbung

groifc^en SDcutfd^lanb unb Mt^\to ift im Saläre 1879 im

Sntcreffe ber ^oftoerroaltung erfolgt. SOBenngleidl; 3)ampf=

fd^iffsoerbinbungen jroifc^cn ©nglanb unb g^ranfreid; einec=

feits unb 3Jiei"ifo onbcrerfcits bamals fc^on beftanbcn baben,

fo bfttte bie bcutfd^c 'ipoftuerroaltung bod) SBertlj barauf ju

legen, jur ^oftbeförberung mit a)Jc£ifo eine bcutfd^e ^ofl«
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»crbinbung ju benufecn, ba ba§ ©treben ber Sßetroaltung

barauf geri(^tet [ein inii^, für bie .Korrefponbenjbeförberung

mä) überfecifc^en Scinbern von ben einem tnamii9fnd)eu

SBedbfel imtertoorfenen fremben ©ampfcrlinien t{)unlid)ft un=

abliängig fei" imb ba au§erbem bie 2lbficf)t beftanb, im

S3erfc^r mit 3Kejifo neben bem 5lorre[ponbenjQU§taufc[; ouc^

einen 33eförberung§bienft für ^Poftanroeifungen, ^acfet= unb

©elbfenbungen eiiijufül;ren, l;ier^u aber baä 33orf)anbenfcin

eigener bireftcr S)ampffc^iffsoerbinbungen ba§ rccfcntlic^ftc

§ülfömittel barbietet.

2ln ber einric[)tung einer bireften S)ampffdbiffSt)erbim

bung jicifd^en Seiitfc^Ionb iinb 'aJlejifo J)atte bie diil^^--

^Poftoerroaltuiig l)iernac^ ein fieroorragcnbeä Sntereffe. 2)a§=

feUie fann mä) ber §öbe ber ^ortocinnaJimen nid^t abgeroo;

gen roerben. ^i\ö) ift ber SBertl^ unb Stufen einer ^^oft^

bampffd)iffSDeibinbung n\ä)t barnadj ju beurtJieilen, in raeld^em

a3erp(tniffe bie ^'ortoeinna^me für bie beförbcrte ^orrefpon=

benj unb bie Setriebsfoftcn ju einanber ftet)en. SDie ^orto=

einnal^me ift übrigens mit 6 000 c/d fätjrUd) oon bem dtedy-

nungöl^ofe ju niebrig »eranfc^tagt. sbie hierbei ju ©runbe
gelegte Stüctjaf)! ber Briefe fann für bie 93eranf(^lagung um
fo roeniger jutreffenb fein, als bie 33riefe mä) überfeeifi^en

Sänbern erfabrung§mä§ig ein |ö^ere§ ®urcf)f(i^nitt§gen)i(i^t

l^aben, rcie im übrigen 33erfel^r. @ine genaue 33ere(|nung

ber ®innaf)men, roelci^e ber beutfcJ^en ^ofüaffe au§ biefem

S3erfet)r jugeftoffen finb, ift ni^t t[;unlid;, ba feinerjeit fein

Sliilafe oorlag, genaue Ermittelungen über baä ©eroii^t ber

mit biefen ©Riffen beförberten ßorrefponbenj anjufteHen.

2)ie 5?often ber S)ampff(^ifföDerbinbung finb auf ben

©tat ber ^oft= unb S^elegraptienoerroattung übernommen
rcorben, rceil in bemfelben ein befonberer Sitel (Sitel 52)

für berartige 2luögal'en oorgefefjen ifi. 2Benn neben bem
^oftintereffc aud^ f)anbeI§politifd;c 9?üdfi(i^ten für bie @in=

ric^tnng einer bireften SDampffd^ipIinie jn)if($en SDeutfd^lanb

unb WcEtfo gcfprodEien tiabeti, fo fonnte biefer Umftanb boc^

bie Jioltiracnbigfeit nic^t begrünben, bie Untert)altung§foften

für jene Sinie ron einem anberen Steid^sreffort trogen ju

iaffen.

gintogc V.

3uin ^aupt' unb Sflcbenejcemplar ift ein @tem^5el oon je 1,50 M
Benuenbet werben.

5Rad^bem bie ^aiferU(^ beutfd^e dieiä)^ Slelegrapljen:

cerrooltung unb bie Äöniglid^ norroegifc^e Selegropbenüerroals

tung übereingefommen finb, 5Deutfd)lanb unb S'iorroegen jur

görDerung beä 33erfeijrä in unmittelbare telegrapljifc^e 33er=

binbung ju fe^en, unb nad)bent bei biefen S^erabrebungen bie

beutfd^e AEelegrapl)ent)ern)altung bie ^erftettung ber bejeid^neten

S3erbinbung übernommen l^at, ift jroifclien bem SDireftor beö

^aiferlic^en ©eneraUSelegraplienamtä Subbe, alö SSertreter

ber beutldl)en 9^eid)äj2etegrapl)enDerraaltung einerfeitä, unb
bem SDireftor ber ^Bereinigten beutfi^en -letegrapljengefeüfc^aft,

Dr. pliil. 3lbolp^ fiafarb, alö Unternebmer anbererfeits,

iiac^ftet)enber X^ertrag, corbelialtlic^ ber ©enetjmigung Seiner

©EceUenj beS §errn ©eneraU'ilioftmeifterä, abgefi^toffen rcorben.

1.

SDer Dr. phil. älbolp^ Safarb oerpflid^tet fic^, unter

ben nacbfülgenben Sebingungen jnr ^erfteHung, Segung unb
Unterl)altung eines unterfeeifd)en 2elegrapl;enfabels sroifdben

J)eutfc^lanb unb 9Jorroegen, welches burc^ bie Selegrapbem
üerroaltungen ber genannten Sänber betrieben toerben roirb.

2.

S)as J?abet, roelcfies brei Seitungsabern entl^alten unö
nad^ ben beroäbrteften ©runbfäfecn angefertigt roerben foH,

rairb jrolfd^en einem oon ber beutfdben ^^ieid^Ss Telegraphen:

oerraaltung näf)er ju beftimmenben fünfte an ber 2ßeftfüfte

©cl)leäroig, etroa ber Snfel ?Joem gegenüber, unb Slrenbat

an ber ©übfüfte ??orroegen§ unterfeeifd) uon bem Dr. phil.

Safarb gelegt werben.

3.

SDaö 2lnlagefapital be§ ^abelunternel;men§ in 3tebc roirb

auf 1 750 000 JL in SBuc^ftaben: (Sine 3Ktaion Sieben»

^unbertunbfünfjigtaufenb 3)larf, feftgefefet. SDiefe Summe
fann burd^ 3eicE)nung üon Slftien aufgebracht roerben.

4.

gür bie ^erfteüung. Segung unb Unterl)altung be§

Habels im betriebsfähigen 3uftanbe jo^lt bie beutfcfie ETieid^s^

Selegrap^enüerroaltung bem Dr. Safarb in üierteljäfirlidhen

SRaten postnumerando eine fefte 33ergütung non 140 000 Ji,
in 33uc|ftaben: (Sinljunbertunbüierjigtaufenb 3Karf, für jebes

Sa^r.

Stüter biefer feften SSergütung geroä^rt bie g^eid^s^Sete;

grap^enoerroaltung bem Unternebmer für jebeS Seiegramm,
roeld)es sroifc^en ©nglanb unb SRorroegen burcb baS mcf)r:

bejeic^netc ^obel beförbert roirb, ben Slntbeil eines 3)rittet§

an ber für ben S^ranfit burc^ bas beutfdb'^norroegifd^e ßabel

auffommenben ®ebü£)r. SDiefe ©ebübrenantbeile bes Untere

nebmers bürfen im ©anjen jeboc^ feinen fiö^eren Setrag er^

geben, als fi(§ berfelbe bei 2lnroenbung beS S)urdbfcbnittsfa^eS

üon 32 4 für jebeS unter ber üorfte^enben SSorausfcfeung

beförberte Seiegramm berechnet.

®ie g^eftfteüung beS SßergütungSbetrageS erfolgt oiertel=

iäl)rli(h auf ©runb eines üon ber 9iei^s=2elegrapf)enoerroaltung

iw liefernben 5?adbroeifeS, roeld^er bie StüdE3afjl ber burdb baS
^abel jroifdben ©nglanb unb 3^orroegen beförberten Sele*

gramme unb bie Summe ber barauf entfaßenben Sranfit^

gebüljren anjugeben bat. SDem Unternehmer roirb auf 2Bunfdh

ein etnjeloerjeidbniB ber Seiegramme jugefteHt, roelc^e ber

©ebübrenbered^nung unterliegen.

®ie oorfte^enb angeführten S3ergütungen — einfdblie§lidh

ber feften 33ergütung non 140 000 Jl. — bürfen pfammen
in feinem glatte bie Summe con 175 000 c/6 in 33u(hftaben:

©inljunbertunbfünfunbfiebjigtaufenb 3Jlarf, jährlidb überfteigen

unb hören gänjlii^) auf, fobalb baS ^abel burch Slnfauf ober

aimortifation non ber beutfdhen 9^eidhs=Selegraphenöerroaltung

eigenthümtidh erroorben roorben ift.

5.

SBon ben Einnahmen bes Unternehmens roirb föhrlic^

ber 5l3ctrag uon einem ^rojent beS unter 3 angegebenen 2Inj

lagefapitals ju ©unften ber beutfdhen 9ieiihS=Selegraphens

öerroaltung amortifirt. Sie auf bie amortifirten Slftien fallen;

ben SDiüibenben roerben gteidifatls jur Stmortifation ju ©unften
ber beutfdhen S'ieidhS^Selegraphenöerroattung oerroenbet.

2)er 33eginn ber atmortifation roirb oout Sage ber 33es

triebseröffnung beS Habels an geredhnet, fo baf3, roenn baS

©cfd^öftsfahr öeS Unternehmens auf bas j?alenberiahr ober

baS ©tatsjahr ber beutfdhen Sieic^S^Selegraphenoerroaltung

gelegt roirb, für bas erftc ©efdhaftsjahr bie 2tmortifation ein:

tretenben JaUes nidht für ein üoöes Sahr, fonbern antheilig

für bie 3eit »om Seginn beS ^abetbetriebeS bis jum Sdhlu|
bes erften ©efdjäftsjahres ju beredhnen ift.

S5ie 2Imortifation erfolgt mi) Seftimmung ber 9^etdh§:

Setegraphenoerroaltung für jebeS Sabr entroeber burdh frei:

hän&igen 2lnfauf üon Slften beS Unternehmens, fofern ber

9lnfauf unter pari gefdiehen fann, ober burdh 2lustoofung

fold;er ju bem 9]eanroerthe.

6.

33on ben S^eineinnohmen beS Unternehmens finb jehn

97*
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^rojent einem 9?eferDefonb§ ju überroeifen, bem bic eigenen

Smfen gleid^fottä jufliefeen.

7.

5Die beutfd^e 9?ei(^§=Se(egrQp'^enDerrooItunfl f)at ba§ ^ti)t,

bas Babel mit Slbtauf eines jeDen ®ejc^aftöiaf)re§ beö Unter»

neuntens nad) ooranögegangener breitnonatigcr Stnjcige täuf=

lid) 511 übcrnel)men. Sllö ^aufpreiö wirb ber ^JJenntüert^ ber

noc^ nid)t amortifirten Slftten gejault werben.

8

aj?it bem (Srroerb beö Jabels burdö Slnfauf ober Slmorti^

fation get)t ber oor^anbene Steferoefonbs unb öaS nad) ^2luö=

jalilung beö ©eroinnö be§ legten (Se)c^äft5ial)reä »erbteibenbe

Setrieböfapitai in baä (Sigent^um ber beut)(^en J)lei(^ö;2;eles

graptienoertoaltung über.

9.

SDem Unterne()mer ober einer oon bem le^teren beauf»

tragten ^erfon foll ber 3iitritt p ben Kabelleitungen fo

lange geftattet roerben, als bas 5?abel nid)t in bas (Sigent^um

ber beutfc^en S^eidiSjSclegraplienDertüaltung übergegangen ift.

SHucf) foll bie ©tärfe ber in ben Kobelteitungen jur äßirfung

fommenben Batterie im ©moerne^men mit bem Unternelimer

feftgefteßt roerben.

10.

SDie beutf(3^e yieic^iSsJelegrapfienDerroaltung roirb bem

Unternebmer ben nötl)igen ^üoben pr ©rbauiing ber erforber-

liefen KabeU)äufer an ber fc^tesroigfc^en Küfte unb auf einer

ber Dorliegenbcn Snfelit überroeifen ober jur (Erlangung beS=

felben gegen eine iäl)rli(^e mäßige ©runbrente oon bem be;

treffenben 33cfi|er beljülflic^ fein.

11.

S)er Unternehmer ift oerpflic^tet, für alle erforberli(J^en

9ieparaturen unb be;iiel)ungtDcife für ben ©rfag beö etraa

unbrau(^bar geroorbenen 5labels in ber grift »on neun Wo--

naten ju forgen.

%üx bic Sauer ber Unterbrechungen be§ Kabelbetriebes,

wel^e 'bmä) ben Suftanb ber Kabelleitungen üciuriac^r roer»

ben, l)at bie beutf(Jhe 3'leidhs=2:elegrap^enDern)altung feine S3er=

gütung ju üal)len.

Unlerbretibungen oon roeniger als breimal 24 ©tunben

foüen nicbt in Slüdfiiiht gejogen roerben. Sei längeren Unter:

bre(^ungen rcitb für jeben üoQen Jag ber Sauer beifclben,

roenn ber ganje Kabelbetrieb eingeftiüt loerben mu§, ein Srei;

l)unbertunbfe(iäigftet ber iä^rlid)en ä^ergütung üon 140 000 c/^

in Stbjug gebrad)^. Sßenn eine Kabelleitung unterbro(^cn

ift, beträgt ber Stbjug ein drittel, roenn ^roei Seitungen unter»

brocken finb, beträgt ber Slb^ug §roei drittel beS oorftef)enb

angegebenen ©ogeS für jeben jag.

12.

®er beutfc^en 9fieicbs=2;elcgrapl)enoerroaltung bleibt baS

9f{e(J)t tjorbebalten, bie KonftruEtton bes Kabels ju beftimmen

unb bie gabrifation beffelben, foroic beffen Segung burd^ i^re

Beamten beauffic^tigen ju laffen.

13.

SDaS Kabel fett im ©ommer 1879 gelegt roerben, fo

ba§ ber Setrieb auf bemfelben mit bem 1. Dttober bepben

Saures beginnen Jann.

14.

2)er Dr. Slbolpl) Sa färb rerpfti($tet ficb, ols ®eroäl)r=

leiftung für bie von il)m übernommenen aSerbinblidbfeitcn binnen

üier 2Boct)en com 2;age ber ®enel)migung biefes Sertrages ab

eine Kaution von 20 000 A, in siUi^ftaben: Sroanjigtaufenb

aJ^arf, in j^instragenben ''l^apieren bes Seutfdien 9teidöeS ober

beutfier ©taaten bei ber ©eneraU^^Joflfaffe in Serlin ju

l)interlegen. 5Durd) ®injiil)luiin biefer Kautionsfumme erlangt

ber gegenroärtige Scrtrag befinitiüc ©ültigfeit.

15.

Sft bas Kabct bis jum 1. Dftober 1879 nid)t in be=

triebsfä^igem 3uftanbe gelegt, fo erUfc^t — oorausgefefet.

ba§ bie Verzögerung nidbt buriä^ unabrocnbbarc Staturereig»

niffe ober fonft burd) böbere ©eroalt berbelgefübrt roorben

ift — biefer Sertrag oon jRedjts roegen unb bie hinterlegte

Kaution »erfällt ber ^oitfaffe bes Seutfcben 5teicbeS.

16.

Sie 3?iidfüablung ber Kaution erfolgt am 1. ^Rooember

1879, roenn öas Kabel bis baljin oon ber SetriebSeröffnung

am 1. Dftober 1879 ab ot)ne Unterbrechung betriebsfähig

geblieben ift.

17.

©oUte bie grift für bie Segung beä Kabels aus ben

unter 15 angegebenen ©rünöen ol)ne SerfcbulDen bes Unters

nchmeis überf(^ritten roerben, fo roirb bie 9?eicbs=2:elegrapben5

ütrroaltung bie obige grift um bie ohne i5erfd)ulben be§

Unternehmers oerlorene 3eit oerlängern. Ser Sag für bie

^Rüdiiahlung ber Kaution roirb um biefelbe 3eit hi"ß"ä»

gerüdt.

18.

Ser Dr. Safarb h^t öas S^et^it, jur Slusführung bes

Unternehmens eine 3lftiengefettfd)aft mit bem ©iße in Serlin

JU bilben. 3u biefem %a\it gehen aUe für ben Unternehmer

aus biefem Sertrage entfpringenben Spechte unb pflichten an
bie gebilbete 2lEtiengefelIfd)aft über.

Sas ©tatut berft'lben bebarf ber ©enehmigung ber

9?eid)S=2elegraphenüerroaltung.

19.

31lle jroif^hen ber 9?eid)S=2elegraphennerroaItung unb bem
Unternehmer entftehenben aJieinungsüerfchiebenheiten unb

iKechtsftreitigfeiten über StuSführung unb 2luslegung beS

gegenroärtigen SertrageS foHen auf fd)iebSgeridhtli(^em 2ßegc

buri^ brei com Seutfchen 5teichSgericbtshofe ju beputirenbc

'3iäll)t entf(ibieben roerben. @ine Serufung gegen bie von

leiteten jU fäöenben ©ntf^eibungen ift nid^t fiatthaft.

20.

Sic Sauer beS gegenroärtigen Sertrages erfiredt fid^

auf bie 3eit bis jur ooßenbeten 2lmortifotion bes Unter»

nehmenS, bejiehungsroeife bis jum 2lnfauf bes Kabels burc§

bie SHeichS'Selegrapbenöcrrüaltung.

Sie ©tenipelfoften beS SertrageS übernimmt Dr. Slbolph

Safarb.
3u Urfunb beffen ift ber Sertrag in jroei 3IuSfertigungen

unterjeidinet roorben.

©efchehen ju Serlin, ben 12. 3J?ära 1879.

gej. 93ub&c, gej. Dr. ^tolph S^afavb,

Sireftor beS Koiferl. Sirettor ber oereinigten beutfc^en

©eneraUSelegraphenamtS. Seltgraphengefellfdh'ift*

Sorftehenber Sertrag roirb h'erburdh genehmigt.

Serlin, ben 20. Slprit 1879.

®er ©eneral'^oftmeiftev.

gej. ^Up^an.

(ScgloutigungS'fflermerf.)
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58crlm, bcn 8. 3Kat 1884.

3m 9?amen Seiner gj^njeftät beS jtoifers beci)tt fid^ ber

Unterzeichnete ben anc^cfdiloff^nen

©ntiuurf eines (Sc)e^e§, betreffenb bic jur

®rforfd)ung bcr 6t)olcro nad) ©tjvpten nnb
Ortinbien cntfanbte roi ffenf(^af tlid)e Rom-
miffion, nebft 33egrünbung,

rote fotd^er oom 33unbe8rQtt)c befcljloffen roorben ift, bem

Stadjetage jur »erfaffungSmä&igen 3ieidjtufenal;me ergcbenft

BOijulegen.

5, ßismoik.

2In ben S^eic^stag.

(g n t m tt 1^ f

.

SBir SS^U^elm, oon ©otteä ©nahen ^eutfdjer ^oifer,

^önig üon ^reu^en 2C.

ocrorbnen im Spornen bes 9{eii^§, noc^ erfolgter 3uftimmiing

beö 33unbeörQtt)ö unb be§ ^)iei(^ötagö, roaä foigt:

3ur ^i^erlei^ung oon ^^elot^niingen an bie 3JlitgIieber

ber roiffenfc^aftlidien ilommiifion, roeldje im Sa^re 1883 be=

t)uf§ ©rforidjung ber G^olera nac^ (Sgi;pten unb Dftinbien

entienbet rooröen ift, mirb bem ^aifer eine ©iimme von

135 000 maxt jur 3Serfügung geftettt.

SDer -Jieic^öfani^ter raub ermä(^tigt, biefen ^Betrag qu§

ben bereiteften 3)Jitteln beä 9ieic^öljau5ljaltö ju entneljmcn unb

alä aufeeretatömäBige aJiciirauögabe ju oerred^nen.

Urfunbli(^ 2C.

©cgeben ac.

SCls im 6ommer üorigen bie ß^ofera in @gt)pten

auftrat unb in %oIq^ itjrer fi^netten SSerbreitung in ben

3Kittflmeer^äfen biefes Sanbcä (Suropa unmittelbar bebro^te,

fa^ ficfe bie Stcgierung oeranlafet, oon 9ieuem eine ©rgrün;

bung beä SBefenS ber ©eudie, foroie ii)rer (Sntftebung unb

gortpflanjung ju oerfuc^en. ©ie grofeen £)pfer an Seben

unb ©efunbbeit, tüelc^e ein Uebergreifen ber (Spolera mä)
S)eutfchlanb cerutfadjt l;aben mürbe, fotoie bie cr^eblii^en

Störungen beä SSerfebrä, n)eld)e burd) bie jur 3cit übUd)en

Slbrocl^r- unb SilgungSma^na^men in ^olge ungenügenber

Äenntnife ber maljren 3fJatur ber ^ranföeit bebingt mürben,

mufeten boju aufforöern, jene roicibtigen ^^ragen, roenn irgenb

t^unlicb, ber Söfung cntgegenjufül^rcn. 2)ie Slrbeiten fonnten

ober nur bann jum 3iele fübren, roenn fic an ben Orten
vorgenommen rourben, an roclcben bie g^olera fic^ om bcftig-

flen jeigte, mitt)in i^re ©igent^ümlic^feiten am beutlic^ften

erfennen liefe.

S)as aJlitfllieb be§ ^aiferlidjen ©efunb^eitäamts ©eljeimer

3flegierungöratb Dr. Rod), foroie jroei ärjtliij^e unb ein

c^emifcber -^ülfäuibeiter berfelben ^ßel^örbe fanben [id^ bereit,

}um 3roecfe ber nött)igen gortc^uiigen nac^ ©gripten ju gel;en.

S3eoor jebo(^ bie aus biefen 9Jlännern gebilbete, im
Stuguft D. 3- entfanbte roiffenfdjaftlidje i^ommiffion i^re Sluf--

gaben cöHig gelöft ^atte, nal;m bie ©l;olera in ^gi;pten

roiber ßrroarten fc^neö ab, fo bo§ bic 93eenbigung ber 9lrs

beiten bort nid^t mcljr möglid) roar. äöäbrenb bie oon anbcrcn

Staaten (Suropa'ö auögefd^icften äl)nlid)en (SjpebitiOiu-n fi(^

baburd) oeranlafet faljen, bie ^eimreife anjutreten, iog ber

j^ül)rer ber beutfcben 5lommiffion cS oor, mit feinen W\U
arbeitcrn bie in (Sgppten gefmibenc J^ä[)rte in Ditinbien,

bem ftänbigen -^crbi- bcr Gbolera, roeitcr ju üerfolgen. ^ier

gelang eä ber aufopferiiben 2;i)ätigfeit ber Äommiffion, Schritt

für Sd^ritt roeiter üorjubringen, bie au§ bcn Unterfucbungcn

in (Sgt)ptcn oorläufig gezogenen Sd)lufefolgcrungen burd)rocg

)\u bcftätigen unb bcr mebtünifdjen 2yi))enict)Qft, bie fid) bcr

(5()0tcra gegenüber bistjer als macf)tIoä crtDicjen batte, bic

äßegc sur erfolgreid)cn 33cfämpfung bicicr Sciidje ju ebnen.

2)ie tion bem ©ebeimen Sieflierungörat^ Dr. Sto6) ev-

ftattetcn $8ericbte finb, forocit fic allgemeinere^ SnterciTe baben,

bereits ber Deffentlicbfeit übergeben roorben. ö§ genügt l)\tx,

bnrauf b'nänroeifen, bafe mit ©ülfe bcr im .ftaiferlidjen ®e;

funbbcitäamte auegebilbeten cgaften UnterfiK^ungemetbobcn

ber eigcntlicbc 5leim ber ^ranf^tit in einem eigentbümlid^

geformten flcinen £)rganiömu8 (ßbolera:33aciQue), bcr fic^

regelmäßig im ©arme ber ©rfranftcn geigt, entDecft roorben

ift. SDie ^icbcnäbebingungen beä ©Ijolera^^Bacilluä finb foroeit

oufgebecft roorben, als erforberlidj ift, um fid)cre, ouf i^ren

junäd)ft liegenben 3roecE befd^ränfte 2lbroet)rmaßregeln oor:

3ufd)lagen.

S)iefe§ TOertbooße @rgebni§ roirb über bie ©renjcn un;

fcre§ 33aterlanbcä Ijinauä alä ein glän^cnbeä 3eugmB üon

bcr luäbaucr unb ©rünbtidjfeit beutfcber roiffeiifdiaftlicber

gorfcbung angefeben. @ä forbert bajit auf, ben 9J?ännern,

bereu Strbeit unb bereu opferbereitem 3J?utl)e biefe groBaitige

^örbcrung ber äLUffcnfd^aft unb ber ©efunbbeitspflcge ju

banfen ift, eine SBclobnung baiür ju geroäbren, baB fie oljne

Stüctfid^t auf eigene Sebcnsgefabr bem im oorigen '^al)ie an

fie ergangenen 3^ufe entfd^loffcn g^olge geleiftet unö bie ibnen

geftellte 3lufgabe mit unermüblidier Eingebung gelöft b^ben.

j^ür ben corliegenben gaH empfioljlt eö fid) aber be;

fonbers eine ©elbsuroenbung in 3luöficbt ju nebmen. ©in

mit großen förperlidl)cn unb geiftigen Slnftregungen cerfnüpfter

JIropenaufentbalt \)at in bcr Siegel oerbängnißooHe j^olgen

für bie (Sefunbbeit, roeldlie erft nad) '^a\)xen füblbar roerben

unb für beren ©intritt eine frübe unb oerbältnifemößig farg

bemeffene spenfton roeber bem betroffenen felbft, nodb feinen

Hinterbliebenen eine angemeffene ©ntfi^äbigung geroätiren fann.

@ä erfcbcint baber angemeffen, ben ^Jhtgliebern ber ^oms
miffion aU 2Inerfennung für i^re Seiftungen unb um itjre

3ufunft forgenfreicr p geftalten, alö fie bei einfad)cm $en=

fionäanfprud) fein roürbe, ©ratififationen jujubiQigcn.

SDer üorlicgenbe ©efc^entrourf roill ju biefem 3roeed£

bem 5laifer bie Summe oon 135 000 J^. jur 33erfügung

ftetlen. j)abei ift in Setrad^t gejogen roorben, bafe, aU un

oorigen 3at)re bie ^ommitfion entfenbet roerben foHte, iiä) ni^t

überfeben ließ, an roelcben Orten, roäfirenb roel(^er 3eitbauer unb

mit roelcbem Slufroanbe an älrbeit unb Soften bie Unterfucbungen

JU fübren fein roürben. e§ mußte baber baoon 2lbftanb

genommen roerben, bcn 9)titgliebcrn ber ^omuiiffion eine

3{eifcfoftenentfd)äbigung unb SDiäten nadl) feften Säßen JU3U=

fiebern; oielmebr rourben bem Seiter ber itommiifton an*

gemeffene 5jorfd^üffe ^ur Seftreitung ber entftebenben Soften

jur ^i^erfügung geftellt, inbcm oorbebalten blieb, roegen ents

fpred^cnbcr 33ergütung ber ©icnftleiftungen ber kommiffion§=

mitglieber fpäter 33erfügung ju treffen, ©iefcm SSorbebalt

foll jugleid^ burd^ ba§ im (gnirourf anliegcnbe ©efeg genügt

roerben. S)er erforberlid)e ©clbbetrag roirb aus ben bereiteften

3JJitteln beS 9iei(^äb<^"^b'i^t^ ä" entnebmen unb al§ außer=

etatämäßige 3)iebrauSgabe ju oerred^nen fein.
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beut nac^ftetienben ©ntrourf eines ©efe^eä bie oer*

faffungsmä^ige 3uftimmung jii ertfieiten:

betreffenb

bie 5ll3Snberung beö @efe|eö beö 9flürb=

beutfc^eit SSmibe^ Dom 14. S^oüember

1867 über bie üertrag0ntä|igen 3i«fen«*}

Söir 9ä^U!^eIm üon ©otteä ©naben, ®eutfcJ)er

^aifer, £önig t)on ^reu^en 2C.

»erorbnen im 9iamen be§ ®eutf(i&en 9ici(ä^e§, na<i)

erfolgter 3uftimmung be§ ^unbeärat^S unb be8

SHeii^ätagS, roas folgt:

1. 3ln bie ©teile be§ bi§|crtgen §. 2 beS ©efe^cö be§

3^orbbeutf(^en a3unbeö oom 14. SRooembcr 1867

tritt folgenbe 33eftimmung:

§. 2.

derjenige, wel6)tx für eine ©(i)utb bem ®läu=

biger einen ^ö^eren 3in§fa^ aU jä^rUc^) 5 oom
§unbert ober aufeer bem feftgefe^tcn 3in§fafe t'iö

ju 5 oom §unbert unter ber 33esei(i^nung : ^ro=

oifion, 33crn)attungöfoften, ^onoentionalftrafe ober

bergl€i(J^en toeitere ßeiftungen jufagt ober bisher

•) 2)a8 @efe^ öom 14. SRoüember 1867 lautet:

betreffenb

SSom 14. SRoöember 1867 (S3.=®.=j8I. 1867 @. 159).

SBir äSßU^elm^ ron ®otte§ ©naben ^önig »on

^reu^en :c.

»erorbnen im 9iamen be§ Sflorbbeutfd^en S3unbeg, nad^ er«

folgtet Suftimmung beg Sunbegrat^eS unb beg SReic^gtageg

wag folgt:

§. 1.

£)ie ^B^e ber 3infen, foiüie bie ^bi)i unb bie 3lrt ber

Vergütung für 2)arle^ne unb anbere frebitirte gorberungen,

ferner Äonoentionalftrafen, welche für bie unterlaffene 3^t)lun9

eineg Darlet)ng ober einer fonft trebitirten gorbentng ju leifteu

finb, unterliegen ber freien Vereinbarung.

©ie cntgegenftel^enben ^jriüatret^tlid^en unb ftrofred)tlic^en

SSeftimnmngen werben aufgehoben.

§. 2.

^Derjenige, toelc^cr für eine (Sd^ulb bem ©löubiger einen

l^otjeren 3ingfa^ alg }ät)rli^ fec^g tjom ^lunbert gemabrt ober

jufagt, ift JU einer balbiäl)rigen Äünbigung beg SSertrageg

befugt. Sebod) (ann er öon biefet ©efugni^ nicl^t unmittel«

bar bei öinge^ung beg SSertragg, fonbern erft nac^ Stblauf

eineg t;alben S^breg ©ebrauc^ mod^en.

Serlraggbeftimmungen, bur^ welche biefe S3orfd)rift jum

Sflad^tbeil beg ©c^ulbnerg befct)ränft ober aufgehoben toirb,

flnb ungültig.

SJuf ©c^ulbBerfiihfeil'wnfl«"' »Jelcbe unter ben gefeßlic^en

SBorougfeßungen auf Jeben Sn^aber geftellt werben, fowie auf

jugcfagt l^at,- hnxö) roel^z bie jä^rliij^e Setftung,

o^ne Seredmung oon Tilgungsraten, bis tiber

5 oom §unbert fteigt ober in oorausbeftimmten

gäHen fteigen fann, ift ju einer l^albfä^rigen

^ünbigung beS SßertragS befugt. Sebod^ fann

er oon bicfer S3efugm& nidit unmittelbar bei

®inge^ung be§ 33ertrQg§, fonbern erft nac^ 216=

lauf eines falben SafireS ©ebrau(^ ju machen.

83ertragSbeftimmungen, burd^ raetcfie biefe 33ors

fd^rift }um 9?ad^tl)eil beS ©^ulbnerS befc^ränft

ober aufgehoben roirb, finb ungültig.

3luf @döulbüerf(J^reibungen, loel^e unter ben

gefe^lid^en 33orau§fe|ungcn auf jeben %nf)aUt
gefteHt roerben, forcie ouf nic^t l^t)potf)efarifche

©arlel^ne, welche ein Kaufmann empfängt, unb
auf ©c^ulben eines Kaufmanns aus feinen §anbels=

gefi^äften, leiben bie in biefem ^aragrap|en ents

laltenen ^ßorfc^riften feine Slnroenbung.

2. 3m §. 5 2llinea 1 bes ©efefees oom 14. ^o-
oember 1867 finb bie Sßorte ,,fe(^s ^rojent" ju

erfefeen tnxä):

„fünf ^rojent''.

Urfunblid^ 2C.

aSerlin, ben 3. aWai 1884.

0. Äeffelcr.

Unterftüfet bur(|:

Sarono. 2lrnsroalbt=§arbenboftel. Dr. 33 od. hieben,
grei^err o. gürt^. o. ©ranb^D^r). Dr. grci^err

ü. ©ruben. ©raf o. §ompefd). o. ^e^ler. Dr. 3Jiaier

(-^o^enjollern). Dr. 3Jiaiunfe. 3}lentcn. Dr. g=reif)err

0. spapius. ©raf o. Quabt=äßt)frobt = Ssnt).

Dr. gfieidfienspergcr (Olpe). Dr. 9tubolpl)i. ©tö^el.

©trecfcr.

35ahrlebne, welche ein Kaufmann empfangt, unb auf ©c^ulben

eineg Äaufmanneg aug feinen Jgianbelggefc^äften, leiben bie in

biefem S}Jaragraphen enthaltenen öorfchriften feine Sin«

wenbung.

§. 3.

SEßirb bie Sa'hlung eineg ©arle^ng ober einer anbern Ire»

bitirten fjorberung tserjogert, fo bleibt auch für bie Sogerungg«

jinfen ber bebungene Singf^i^ ma^gebenb, fofern berfelbe \)b^it

ift, alg bie gefeßlid) beftimmten Sögerunggjinfen.

§. 4.

JDte ^)riüatred)tlid)en 33eftimmungen in betreff ber 3infen

»on Sinfen unb bie Sorfchriften für bie gewerblichen SPfanb«

leih'Slnftalten werben burct) biefeg ®efe$ nicht geänbert.

§• ^•

2)en Öanbeggefe^en bleibt uorbehalten, ju beftimmen, baß

bie im §. 2 biejeg ©efegeg eingeräumte Mnbigunggbefugni|

beg ©djulbnerg ganälich wegfalle, ober ba^ ein biiherer Bing»

fa^, alg fec^g Sßrojent, ober eine längere ^ünbigunggfrift, alg

fechg 5)Jonate, für bie bejeichnete iöefugnife ma^gebenb fei.

@o weit einjelne Sanbeggefeje ©eftimmungen enthalten,

welche bie erwähnte Äünbigunggbefugnil beg @d}ulbnerg aug=

fcihliefeen, ober in ber bejeidhneten äüeije befd)rän{en, bleiben

biefelben in ®ültigfeit, big fie auf bem Berfaffnnggmä^igen

3Bege beg betreffenben Sanbeg, ober bnr^ ein ffiunbeggefe^

abgeänbert werben.

Urfunblid) unter Unferer Jpijdifteigenhänbigen Unterfdhrift

unb beigebrudttem 5Bunbeg-3nfiegel.

begeben ^Berlin, ben 14. 5ftouember 1867.

(L. S.) aaSil^elm.

@raf Bon Sigmarcf '©ch6nh«ufen.

1
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bcr

hex bem 9leii^§tfige eiitgegungeiten ^^c^i^xontn<

5. Segigkturs^eriobe. IV. ©effion 1884.

A» ^ommiffiott für bte ^etittonett.

Sourn. II. S^r. 1896.

' II. ««r. 1913.

s II. SRr. 1908.

= II. 5Rr. 1909.

II. SRr. 1918.

= II. 5?r. 1919.

* n. 9ir. 1929.

* II. 3lx. 1930.

* II. 5nr. 1937.

* n. SRr. 1978.

II. S«r. 1981.

II. SRr. 1931.

* II. m. 1933.

2)et 93orftQnb ber Sßeretnigung frei*

finniger 33ürger ju ©Iberfelb,

S)ie 3JiitgUeber beö 3lrbciter=33ejir!§=

cereinä oom 15. unb 20. ^om=
niunalroot)lbejirf, t;ier,

3JZarfu§ Sipner unb ©enoffen ju

©u^rau bei ^leß (£)berf4)lefien),

2Inna £ati;arine ©iebert, geborene

Siitter äu ©äffet,

SHIeratiber gerb, flül^nentann ju

SDresben,

SDer IanbroirtJ)f(J^aftli(^e SSerein ju

§. DIbemct)er, cmer. Seigrer ju

©d^ilbefc^e,

SSaumert, SRed^tsfonfulent

SBunjlQU,

Dr. f>einr. Dibtmann £inni(^,

21. SUieö, Sttrbeiter ju 6öln

(9^ tiein),

(Don bem Slbgeorbneten eujlo =

bis überreicht.)

£. ^orten unb ©enoffen ju ffiüxiä)

bei ©örrenjig,

SDer SSorftanb be§ tanbroirt^fc^afti

l\ä)en ßcntratocreinä für ©c{)lefien

JU Sreölou,

2)er 33orftanb ber ®cE)toffer=, ©porer^

33ü(i^fen=unb 2Binbema(her=3nnung,

^ier.

bittet, burcJ^ anberroeite g^eftfleffung ber 9flei($§tag§n)a{)lfreifc

botiin TOirfen gu wollen, ba^ ber 2. 2Ba^lErei§ be§ $Re=

gierungsbejirtä SDüffelborf (©täbte (älberfelb, Satmen)

imä) jroei 2Ibgeorbnetc im 9fleid)§tage rertreten roerbe.

bitten, burc^ onberroeite g^eftftetlung ber 3fieid^«tag«triaf)lfreife

bal^in Tüirjen ju rooßen, ba§ bie ©tabt Sertin burd) äioötf

Stbgeorbnete im Steic^ätage certreten roerbe.

bitten um ®inf(hränfung be§ ©eraerbcbetriebeä ber ^onfunu

oereine.

bittet, bie ©nttaffung itjreS für geiftesfranf erftärten e^e=

mann§, 6f)riftopt) ©iebert, auä bem ^tofter ju ^eina

unb feine Ueberfül^rung in eine §eitanftatt üu erroirfen.

bittet um ©eroätirung einer laufenben Unterflügung.

bittet, unter 2tblel)nung bes oon bcr SHübenfieuersgnquetcj

fommiffion üorqefc^tagenen S^übenfteuermobuS, um @rta§

anberroeiter ^Beftinimungen, burd^ rodä)t e§ bem Often b>:§

9teic^e§ mögtici^ gemai^t roerbe, bie ^onfurrenj in ber

3ucferfabrifation mit bem SBeften aufnehmen ju fönnen.

bittet um ©eroä^rung ber 3Jiititär=3nöatibenpenfion neben

feinem ©meritenge^alt.

bitten um Stufl^cbung beS SntpfsroangS.

bittet um ©rtoß gefe^ti^er SSeftimmungcn, burc^ md^e bie

j^abrifation, (ginfu|r unb ber ©ebrauc^ ber auä roei§em

^f)o§pl^or ^ergeftellten Sünbl^öläcr oerboten roerbe.

bittet, ba^in ju roirfen, ba§ ber 33erfauf fertiger ©d^tüffel,

foroie baä Oeffnen oon ©d^löffern nur ben baju bered^;

tigten ^perfonen geftattet roerbe.
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3ourn. II. SRr. 1944.

n. «Rr. 1945.

II. 9lr. 1973.

II. 1897.

II. SRr. 1903.

II. SRr. 1898.

II. mv. 1949.

II. S«r. 1950.

U. 5ir. 1974.

II. m. 1907.

II. 9flr. 1920.

II. S«r. 1932.

II. mt. 1942.

II. 92r. 1977.

II. 1980.

n. S«r. 1938
unb 9Jr. 1979.

II. 3lt. 1966.

II. 5Rr. 1946
bis 5«r. 1948,
II 3^ir. 1967
bis 5«r. 1972,

II. 9lr. 1982
unb 9ir. 1985.

II. sRr. 1975.

n. 9ir. 1976.

II. 3fJr. 1899.

II. 5«r. 1906.

II. ?ir. 1934.

II. 9Jr. 1935.

II. SRr. 1936.

II. 3lt. 1939.

II. 5nr. 1941.

II. ??r. 1951
bis 3?r. 1958.

§ermann Ulif^^ ju <Bä)m^, SSeft=

preu|en,

^lilipp Wölbet ju ^forjl^etm,

Sber Kreistag be§ Greifes SHpenrabe,

0cinri(^ 9}linben, Sttoalibe p
SSoImerbingen bei 33ab £)et)ns

l^aufen,

e. 3Jtebl^afe, SnüaUbe ju Cracau,

9?eg.=SBe5. äRagbeburg,

©übt, cbemaliger Unteroffijier

ju DüerbecE bei 9iae§felb,

©eorg ®orn su ©rlangen,

Otto ^rot) ju ©tolp (5|}ommern),

21. ^aprocft, ^albinoalibe ju ®rau=
benj,

©ottlieb §efetic^ ju §irfc^felb bei

©röben,

®ic ©Regatten ©(^leid^er gu

SDeffau,

2l(o;)S ©(^mibt, ©lasbläfer unb

£)ptifer ju ^Breslau,

2B. ^ila^, ®cbu{)ma(i^ermetfter

ju gaifenburg, 9'{eg. = 33ij. ßöslin,

griebrtd) ^illede ju SSraunfcbroetg,

©tüalb ^ac^el, SBefifeer ju S'lubienen

bei ^cpbefrug,

SDie -labQdpflanjer im Greife SRavieu;

toerber (äöeftpr.), g^reimerstieim

S!)te Sanbroirtlie ju 2lltborf in S3Qt)ern,

SDi e Sabacfpflanjer 5U §erjbeimroegber,

Offenbad^, ©ormetSljeim (^faU),

Söerg (^^^fals), ^a\)na, §erjt)cim,

^anbel, S'i^ein^abern, 3eiSfam,

©aT|a./£). unb Umgegenb, SDamm*
t)eim (^iJfa(s),

ebuarb Solln, ©tafermeifter äu

SDramburg,

SDer aSorftanb be§ 33erein§ für ba§

Mnberljeim ju ©tegll^,

S)er Slusfd^u§ bes ©eroerbeoereins

ju ailtenfteig in Söürttemberg,

^er 3lnöfc^ufe beS ^anbels^ unb ©6=

roerbenereins ju ^iberac^ in 2Bürt=

temberg,

S)er 3^orflanb beS ^anbelS: unb ©es

nieibtrcteins ?.u in S)oben,

SDer S^orftanb ber Snnung fetbft;

[tänbiger ^anbroerfer ju Ottensen,

SDie 9JlitgUeber biß ©en)erbe= unb

g^ortbilbungsoereins ju 9J?e§,

SDer ä^orftanb bes ©eroerbeoereins ju

©d)iniebcbcrg,

SDcr i^orftanb be§ ^anbroerferoereinS

ju ©ibenftorf,

Sic 5ßorftänbe ber ©erocrbcucreiue ju

5föeiinar, ©ailborf, ©örli^, Söiücn=

berg, SiörbUngcn, i)iübc§f)eint,

©peper, 2auberbifc^ofS()eim,

bittet um 33eroiIIigung einer Unterftü^ung, bebuf« Erlangung
eines patentes auf einen von iljm erfunbenen ©d^necfens

Stbbampfapparat.

obne ^Petitum.

bittet, bie SBiebcreinfübrung beS SegttimationSjTOongS für bic

orbeitfudienbe Seüölferung unb ben @rlo§ gefe^Ucber 33es

ftimmungen jur Untetbrüdung bes aSagabonbentJjumS ju

erroirfen.

bitten um @r§ö|ung i^rer ^Kititär^Snoalibenpenfionen.

bittet um ©eroö^rung einer taufenben Unterftü^ung.

bittet um 2Biebergeroäl^rung ber früher von i^m belogenen

5Dlilitärpenfion.

bittet um ^Jadija^lung ber ifim angeblich no^ jufte|enbcn

SJiilitärpenfion.

bittet um ©eiüätirung üon Snualibenbenefijien.

bitten um Sleci^tsbülfe.

bitten um Stbäuberung refp. ©rgänjung ber §§. 12 unb 19

bes ©efe^es, betreffenb bie Söefteuerung beS Sabodfs, nom
16. 3uli 1879.

bitten um erböl)ung bes ©ingangsjolleä auf auslänbifd^en

Zabaä unb auf 5^rüd)te atter 2lrt.

bitten um ©rtiö^ung beä ©ingangsjodes auf auslänbifi^cn

%ahad von 85 cS. auf 125 J^. pro 100 kg.

bittet, burcf) 9lbänberung beS ®eri(;^tSüerfaffungSgefefee§ eine

@infd)ränfung ber richtertid)en 3tmtsbefugmffe ju erroirfen.

bittet um @rta^ ber jRei^Sftempelabgabe für Soiterieloofe beö

aSereinS für bas ^inberlieim.

bitten um Slbänberung be« §. 23 bes ©erii^tsoerfaffungs^

gefe^es nom 27. Sanuar 1877 bejüglicl) ber ^ompetenj=

erroeiterung ber Amtsgerichte, namentlicE) für fotdie ©treitig;

feiten über üermögenSrec^tU^e 2lnfprü(^e, beren ©rgcnftanb

an ©elb ober ©elbesroerti; bie ©umme oon 500 Maxt

erreicht.
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Sourn. II. SRr. 1900.

* II. SRr. 1904.

s II. 9lr. 1905.

s II. 3^r. 1921.

s II. 5tr. 1922.

II. SRr. 1923.

II. 5?r. 1959.

II. 5?t. 1983.

II. mx. 1960.

U. 3lx. 1961

bis 9Jr. 1965,

II. ?ir. 1722

bis $Rr. 1725.

II. 5tr. 1791

bis 9ir. 1895.

beantragen 3lbänberung ber §§. 97 unb lOOe ber ©eroerbe^

orbnung in SJejug auf anberroeite Siegelung bes 3nnungSs

roefens jc.

3ourn. II. 5tr. 1940.

J)er 33orftanb ber ©c^uljma^er-

3nnung ju SSarmbrunn,

3)ie ^litglieber ber 3Heifterüerein8 ju

S)ingelftäbt (2^iiringen),

SDie SBcber=3nnung ju 3)ingelftöbt

(Sbüringen),

$Die ^anbroerfänieifter a)]iinft er i./2B.,

2)ie §fl"btt)erfsmei[ter ju Soriip bei

Sette, Sneg.=33ea. fünfter,

(ad. II. 1921 unb 1922 von

bem 2lbgeorbneten Dr. g^rei^errn

ü. ^eereman überreid^t.)

S)ie ^anbroerfsmeifter ju Sitfit,

SDic ^onbiücrfämeifter ju ©icf)ftätt

(g)litlelfranfen),

3) ie ^anbtüerf^meifter ju §eibeIOcrg,

Sic ahitgUeber ber ©djneibcrgilbe ju

©inbecf,

SDie 3Sorftänbe ber i£(^ut)nia($er=

Innungen ^Sunjtau, SDromburg,

2)üben, ©Ibing, Hamburg, ©reoeS;

miil;len, ^^Jegau, SBittftod,

J)er 33orftanb be§ 3nnung§oerbanbeS

„33unb SDeutfdjer ©d^neiber^Su--

uunflen" ü(ierrei(^t 105 'il^etitionen

ber @c^neiber=3nnungen aus \oU

genben Drtjdjaften:

2lborf (©ad^fen), 2Utenburg (©a(J^fcn), 3lfd)erö(eben, Stuerbac^ (©ac^ien), 33äriüalbe (9^eu=

niarf), SaHenftebt, 33armcn, 33au^en, Wernburg, SBIanfenburg (^arj), 33o^um, Sreölau, Srieg

(9?eg.=33e5. Breslau), Sudan (ditQ.-^q. g)iagbeburfl), 33urg (JJeg.-.Sej. 3«agbeburg), 33ergftäbt,

Surgfteinfurt, ßalbe (Saale), 6öln unb S)euö, Göttien, 2)eli|fd), t)e)fau, Pöbeln, Bresben,

S)uiöburg, @iöleben, ©rfurt, ©ffcn (9?ut)r), g^atfcnberg (Sbcrfd^I.), ^alfenftein (gac^fen),

g^efteiiberg, ^yorft (Saufi^), g^ranffurt a £)., g'rciberg (Sd)Iefien), j^riebeberg (??eumatE),

©laudiau, ©otba, ©rimma (©ad^fen), ©rofeenbain, ©ro§-®logau, §a(berftabt, Hamburg,
^elmftebt, -^örbe, 3fer[ot;n, 5lamenj (Sad)fen), ^ö^Jcbenbroba, Sangeuberg (:)i'eg.=33e^. ©üffets

botf), Sangenbieiau, fieip^ig, SeiSuig, £iegni|, Sinnicb, Söbau (©ad^fen), Sudau (Steg.^iBej.

granffurt a. D.), 50iagbebutg, 3)hrfueufircben, SRcerone, aUeiBen, 3)JiUti(^, a}iü[f)eim (Slubv),

3Kiiiid)en=®[abba4 aKufefcben, i«aucn, Jteumarft CJieg.4^ej. Sßrcölau), JJcuftabt (Oberid^L),

Sel§ (©d^Icfxen), ^aberborn, ^enig (©ad^fen), ^^eterSroalbau (9lcg,=^}cä. SBreötau), $irna,

"ipiauen (i'ogt(anb), '^Polnifdb-2Bartcnberg, 'iPotäbam, QuebUnburg, 3labeberg, Jieid^enbad^

(33ogttanb), 3l()et)bt (^^eg.'-SBej. S^üffctborf), 9iiefa, dto^{\\^, 9io[enbcrg (Oberfcbl.), ©alsroebel,

©agba (©ad)fen), ©djrcavjenberg (©ad^fen), ©d^rimm, ©d)n)ebt, ©oUngcn, ©panbau,
©tettin, ©tricgou, ©rainemünbe, Morgan, 33ierfeu, SBalbenburg (©c^Iefien\ Sßerbau,

Söefet, aßittcnberg, 2öörlit SBurjen (©acbfen), 3eit 3erft, 3ittau, 3fcbopan, unb
ber (Sentratoorftanb bcs 33unbcS beutfcE)er ©cbubmad^er, l)kx.

bitten, bo{)in gu roirfen, baß nur geprüften 3neiftern ba§

galten oon £ef)rlingen geftattet rcerbe.

bitten um anberraeite Siegelung be§ Sebrlingörcefens.

bitten um 2lbänberung be§ §. 41 ber ©craerbeorbnung in

33ejug auf bie 33ef(^äftigung von ©efcden; unb Sebrlingen

bcrjenigen ü)kgajininbabcr jum Söerfauf üon §anbroerfer*

luaaren, raetcbc eine aWeifterprüfung nid)t abgelegt f)aben.

^Berlin, ben 9. a«ai 1884.

^er SSorft^enbe ber ^ommifjion für bie ^^etittonen.

Dr. @. ^tcpi)attu

STftenftüÄe ju bcn SScr^nblungen be8 JReid^StageS 1884. 98
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B, YI. ^ommtfftott jttt; ^otWvaif)mxQ bc§ @nttt>«rfö ctne§ ^efe^eS übet bett ^einge^alt bei? ^oIb= unb
^ttberniaairen — 9ltr. 5 bet ^ruiffac^en —

Sourn. n. 'Sit. 1901. griebdcJ^ ^olftein unb ©cnoffen }u ^

£)§nabrü(f,

(oon bem Slbgeorbncten Dr.

©(^iläger überreicht.)

* II. 5«r. 1911. 2ßit^elnt3^eubauer,3un)elier, ®olb=

unb ©ilbcrarbeiter ju Bresben,

II. S«r. 1912. ®uftaö©d)röber, 'Suroeliersußanbä^

berg (SBort^e),

* II. 3lv. 1914. 0. ©. ©ubfelb ju Me,
s II. 3^r. 1915. a^. ©pring^orn, ©olbarbeiter, unb

©enoffen ju ©oltou in §annoöer,

* II. 3lx. 1924. 3. ©^^neiber unb 3t. §effe, @olb=

arbeiter ju ®otba,

: II. ««r. 1925. 6. SB 9«utJ), ©olbarbeitcr, unb

noffen ju ^Rat^enoro,

= II. ?lr. 1985. ^arl §e6 (girma: Souis 33auf (^), bittet um 3lnna|me beö entrourfö dnc§ ©efefees über ben

©olbroaaren^änbler, l;ier, geingel^alt ber ©olb- unb ©ilberrcaaren.

«Berlin, ben 9, aWai 1884.

2) er SSorft^enbc ber VI. ^ommiffion.

grei^err ^öUt»avi^*

bitten um 2lble{)nung bes ©efe^entrourfä über ben ^^einge^att

ber ®oIb: unb ©itbcrroaaren, bagegen — foroeit ein 33e=

bürfnife bofür oor(iegt — ben @rlQ§ gefeljlidier 93eftim5

mungen ju erioirfen, bafe jeber 93erfertiger bejro. Serfdufer

non ®otb; unb ©ilberroaaren für ben oon it)m angegebenen

©e^ialt bei t)o^en ©trafen tjerantroortlic^ fei.

C. YII. ^outtntffion ^tiv ^ovhcvatffunQ be§ @«ttt>«trf^ eitte^ ®efe^e§ übet bie UnfaUtterfic^ernng bet
^vhcitev — ^v. 4 bet ^vuä^aä^m —

unb
be§ ©cfe^entJtfurfö, betreffenb bie ^bmtberttng be^ ©efe^e^ übet? bie eittgefc^riebenen ^ttlfPfaffen

öom 7, ^ptil 1876 — 13 ber SttrucJfat^en —

»

®er SBorftanb be§ £anbe§fomite§ beS überreid^t eine Dtefolution, betreffenb ben @ntrourf eines ©e»Sourn. II. 3lr. 1910.

II. 3^r. 1916.

II. dir. 1943.

Sßereinö jur görberung ber 2lr:

beiteroerforgung in SBürttemberg

ju ©tuttgort,

2)ie §anbel§= unb ©eroerbefammer

jur 9tottroeil,

®er 93orftanb be§3Serein§ für bie berg^

baulid&en Sntereffen 9?ieberfc^iefienS

ju SBolbenburg (©d^tefien),

fege§ über bie UnfaQüeifi^crung ber Slrbeiter, be.^iigtic^

ber lanb= unb forftll)irtb^(^haftli($cn niib ber im S3augcroerbe

befd)äftigten 2lrbeitcr, foroie ber SSerufSgenoffenfc^aften unb
ber 3lbfürsung ber ^arenjjeit.

bittet um bolbmöglic^fte ®infüi)rung be§ ©efe^entrourfs über

bie UnfaHüerfid^erung ber Strbeiter unter Serü(ffid)tigung

ber Don ber ©eroerbefammer ju Sübed überreichten

änberungäoorfcJfiläge.

bittet, bie burdö baä UnfaQüerfi^erungSgcfel norgefdiriebenen

Seiftungen, foroeit e§ ben Sergbau betrifft, ebenfo wie bieS

bei ber ^ranfenocrfid^erung gefcj^efien ift, ben ^nappfd^aftö;

rereinen ju übertragen.

Serlin, ben 9. «Kai 1884.

2)er S^orft^enbe ber VII. ^ommiffton*

grei^err t>ott «nb ju ^rattdettftettt*

D. IX, ^ommiffion ptv SSorberrttfiung be§ ©ntwurf^ eitte^ ^efe^eö, betfeffettb bie ^omm<in'^iiQc^cU=
fci^rtften auf SIftieu un» bie Slftieugefeßfr^afteu — 0it?, 21 ber ^rutffac^en —

.

%om\. II. dlv. 1917. SDer SSorftonb bcä Sßereinä für bie überreid^t 2lbänbmmg§t)orfc^Iäge ju ben SIrtitein 173, 176,

bergbaulichen unb §ütteninteveffen 180, 180g, 181, 185a, 190, 190a unb b, 191, 204,

äu ©iegen, 207, 207a, 209, 210, 210a, 213a, 215a, 223, 226,

239 a, 241 unb 244 be§ ®efefeentn)urf§, betreffenb bie

^tommanbitgefcQfc^aften auf 2lftien unb bie älftiengefeQs

fd^aften.

S3erin, ben 9. aKai 1884.

^er SSorft^cnbe ber IX. .^ommiffion.

t>, Ue(^tri^-<^teinfiri^.



9ieict)gtQ9. 2lftenftüc! 3lv. 90» (günfteg ^et^eic^ni^ bcr beim Sfleic^gtaQe eingeganQenen Petitionen.) 779

E. X. ^ommtfftott juv ^orberat()Uit<|

— 43 ber Xvttä^aä^m

be^ ®efe^e^, bctrcffeitb bie ^ftrforgc für btc 93Öittwcit uttb 3ÖÖ(itfeit i>ou ^it()c^öri()en be€l 9leic^d=

^cere^ uitb bctr ftaifciUc^cii SlWartitc — ^v. 44 ber %vud\a6^n\ —,
unb

be§ Sltttrafjc^ bcr StOflcorbncteit 3JUc^tcmrtn«, ®bertt), bctreffcnb btc (&tw'\tt\m<\ einer ^citfion

für alte im Oieic^öbieiift bcf^rtbifltcu (^^iuilvcrfoiten ref^. bereu J^iuterbliebeitcii ol)uc Otücffic^t auf
ba^ ;^ienftalter — 9^r, 16 ber ^rurffnc^ett —

.

Sourn. II. 9Jr. 1902. ©offe, 9icc^nung§ratf) o. ®. ju bittet um ^iluäbefinung ber 2ßoJ)ttf;aten be§ ®efe|e§, betreffenb

6[)ar(ottenburg, älbänberung beä ^JJJiUtärpen|'ionägefe|eä unb beä ^j^elc^S^

bcamtengefc^es, auf bie bereits feit bem 1. 3uU 1882
penfionirten Sieidfiöbeamten.

! II. SRr. 1928. SDa§ SDircftorium für ©ai^fcnS aKi= bittet, babiii roirfeu, ba6 auc^ foI(i^eit efiematigett 3Jli(itär=

litätcereinsbunb ju SDreöben, perfoneu bes beutfd^en .§eere§, bei beiteii im 5lriege er=

littene innere SDienftbefd^äbigungen erft fpäter f)ecüorgetreteu

finb^ eine laufenbc Unterftüfeung geroä^rt werbe.

SBcrtin, ben 9. a«oi 1884.

2)er SSorftljenbe ber X. ^ommiffion.

©ruf t»* j^ottt:|»efd^.

F. Xn. ^ommtffion jur Qi^orberat^uttd

a) be$ \>f>n ben 9t6({eQrbnetett Dr. ^^illi^^^ :Sen$mann eingebrac^tett ^efe^entttiurf^^ betreffenb bie

^ntfc^äbtguno fiir unfc^ulbig erlittene Unterfuc^ung^^ unb (»traffjaft — 5ir. 15 ber ^rutffac^en
b) beö Uon ben Slbgcorbneten SJlnncfel, Sen^mann eingebrachten ©efe^entwnrf^, betreffenb bie

3(bänbcrnu() bc^ ©crjct)t^i>crfaffnng^gefe^e^ unb ber ^traf^roje^orbnnng — 9lr.27 bcr ^rucffad^cn —

,

c) be^ t»on bcm 2(bgcorbuctcn Dr. 9ieic^eni^V^*^9^t^ (©J^O eingebrachten 4Jefe<|entttiurf(^, betreffenb bie

3(bänberung beö ^eritht^tferfaffnug^gefe^e^ unb ber <Straf^roje^orbnung — 9?r» 29 ber ^rucffachen—

.

Sourn. II. 5«r. 280. Däroatb ©tarf ju ßoblen},

s II. 9^r. 542. ®er Siorftanb be§ SürgeroereinS ju

S3rnunf(J)TOeig,

(oon bem Slbgeorbneten Sc^ra^
ber überreicht.)

= II. 5Rr. 543. S)er SSorftanb beS 3luguftt^orbiftriftS=

SBereins ju Sraunf^roeig,
s U. 9lr. 576. Dr. ©. Sacobi, g^cc^tsantoalt, fiier.

* II. «Rr. 1926. 3l[o9§ 33eer, Kaufmann ju Bresben,

II. 5«r. 1927. §e§Unß, SWec^nungöratb o. 2) }u

Sielefelb,

Berlin, ben 9. SKai 1884.

bitten um (Srla§ eines ©efe^eS, betreffenb bie ©ntfd^äbigung

für unf(ihulbig erlittene Unterfuc^ungSi unb ©traffiaft.

überreicht im 2lnftrage be§ berliner 2lnroattüereinS a3orf(ihtägc

ju einem ©efefeentrourf, betreffenb bie 33erbinbn(^feit bes

©taateS pr aSer^ütung be§ burdh bie Unterfuchungähaft

unb ben ©trafooUjug jugefügten ©d^abenä.

bittet, babin ju roirfen, ba§ bie (Sntfdhäbigung für unfcS^uIbig

erlittene Unterfudhungs= unb ©trafbaft aucb ben für geifteös

franf erftorten ^erfonen geroäiirt roerbe.

bittet, babin ju rairfen, ba§ bie 33erpf[t(^tung jur ©ntfcJhäbi;

gung für uufd^ulbig erlittene Unterfu(^ung§= unb ©traf=

baft ben bejüglicben oerantroortlidhen Beamten auferlegt

werbe.

3)cr SSorfl^enbe ber XII. ^ommiffiott.

Dr. <^^XOWttA*

98"
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^t. 91.

^njetten Söcrat^uttg beö ©ntttjurfö eineö ©efe^eö,

Betreffenb bte SSerldttgerung ber ©ültigfettsbauer

beö ©efe^eö gegen bte gemeingefd'^rlic^cn 33e^

ftreBungett ber (Sogialbemofratie öom 21. Dftobcr

1878 — 9^r, 81 ber 3)rucffac^ett —

.

^a^encUtfcv unb ©enoffeu. SDer Steic^stag rootte be=

S5er §. 1 beä ©efcfeeä üom 21. £)ftober 1878

roirb aufgehoben.

Berlin, bcn 9. Sölai 1884.

§afenclet)cr. 33ebel. S3lo§. 5Diet g^ro^me. ©eifer.

©riUenberger. ^ai)f er (^^rciberg). Praeter. Siebfnec^t.

SRittingljaufen. ©tolte (SroicEau). v. 58oUmar.

nv. 92.

jur

^mikw SSerat^ung beö @ntti?urfö etneö ©cfe^eö,

ktreffeitb bte S3er(dttgeruitg ber ©ülttgfeitöbauer

beö ©efe^eö gegett bte gentetitgefd^rlt(^ett 3Beftre=

Buttgen ber (So^talbentofratte »out 21. Dftober

1878 (^eic^^.^efepatt @. 351) — 9lr. 80

ber 33ru(ffa^en —

.

<^iüäev unb ©enoffen. 5Der 3?ei(J^§tQg rootte befc^Uefeen:

3n ©rroägung, ba§ neben bcn ftaatUdicn SRitteln

bie fitttic^:reUgiöfcn 5Dlä(^te eineö lebenbigen ß^riften^

t^ums jur 33cfämpfung ber gemeingefährli(^^en 33es

ftrebungen ber SojtQlbemofratie unentbehrlich finb,

ben Sunbeörath ju erfu(ihen, in bem Sereid) feiner

^ompetenj ba^in ju roirfen, baß bie ^riftlic^en

^ird^en in ber ungehemmten Entfaltung ihrer

Sebensfräfte gefc^üfet unb geförbert roecben.

SBerlin, ben 10. 3Kai 1884.

©töcfer. Stdermann. o. S3uffe. t). ©olmar. Dr. ^rcge.

0. ®erla(jh. Dr. ©rimm. g^reiherr v. ©öler. ^^reiherr

». §ammerftcin. Dr. §artmann. ü. ^effel. o. ^leift =

SRe^oro. ü. ^li^ing. g^reihcrr o. 9)^antenf fei. greiherr

ü. 3Kinnigerobe. ü. b. Dften. Steich- Stofe. Uhben.
V. SßalborosSlcifeenftein.

93.

brttten SSerat^ung beö @efe|enttourfeö über

ben ^eingcl)alt ber ©olb= unb (Silbernjaaren

— 9^r. 70 ber 2)rucffachen —

.

g^reiherr ». ®ölcr. Sattle, steiniger. 3Der 9leidh§tag

rootte bef(JhtieBen:

bem Slbfafe 3 beä §. 3b folgcnbe Jiffuns ö^ben

:

SDaö Dom 33unbe§rathe gemä& §. 3 beftimmte

©tempeljeid)en barf auf golbenen ©(ihmucffa(^en

nur bei einem ^Feingehalte üon 585 ober mehr
Saufenbthcilen, auf filbernen ©lihmudfachen bei

einem ^Feingehalte oon 800 ober mehr Saufenb^

theilen angebra(^t roerben.

SBertin, ben 10. 3Kai 1884.

greiherr v. ©öler. §aerle. Steiniger.

Unterfiüfet buich:

©raf 0. Sehr^Sehrenhoff. t). Söranb. o. SBuffe. «Prinj

ju ßarotath. t). 6olmar;aKet)enburg. ©raf ju S^ohna*
j^indenfteln. o. @ngef. t). ©erlach, ©raf o. §otftein.
ü. ^effel=3öbelroit ü. tleift=9flefeoro. ©raf r. illeift*

©(^menjin. ^öhl. t). Hölter, ^^reiherr ». 3Jialfeahn.

greiherr o. 3Kanteuffel. v. 3}iafforo. ^Kaper (ffiürttem»

berg). greiherr t). SRinnigerobe. o. b. Dften. ^atjer.

V. ^ilgrim. §crjog o. 3^atibor. Dr. 9lei(ihcn§perger

(ßrefelb). Sftetter. v. ©(^öning^ßtemmen. o. ©perber.
©taubp. p. SBalboro = 3ieifeenftcin. SBid^mann.

V. Söriäberg.

jur

^Ujetten 33eratl)ung bcä ©ntnjurfö etneö ©efe^eö,

betreffenb bte S^erldngerung ber ©ülttgfeitöbauer

beö ©efe^eö gegen bte gemetngefS^rli(3^ett 33e=

ftrebungen ber (So^talbeutofrattc öom 21. £)ftober

L878 (9teid;^=®efeplatt (Seite 351) — «Rr. 80

ber ä)ru(ffac^en —

.

Unter=2lntrag ju ben Stnträgcn be§ Slbgeorbneten Dr.

Söinbthovft Strtifell. — ^x. 81 bev 2)ruc!fachen —

.

Dr. jsBraun. Ser 9^eid)§tag roolle befc^tie&en:

§. 28 ju fäffen roie folgt:

SDie 3iffcr 3 im Slbfofe 1 roirb aufgehoben.

Sertin, bcn 10. gJZai 1884.
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^r. 95.

Reifer unb (Senoffcn. 2)er SioirfjStag loolle bcfd^ticßcn:

ben 3Junbe'Sratf) ju crfuc^eii, et möge bcm 3toid)§tas]

iinoerjüglid^ einen ©cfeöentiunrf oorlegcn, biit^

ml<S)en baS in ber Sleid^ötaflSrifeung beS 9. 2)iai er.

oon bem §etru Steic^äfanjler protlamirte 3flecl^t

auf 2Irbeit jur 3.%roirflid)un9 gelangt.

Berlin, ben 10. 2Wai 1884.

©eifer. SebeL S3Ioö. 2)iet grol^me. ©riltcn=
berger. ^afcnclener. ^at)fer. Äracfer. Sicb!ned)t.

Slitting^aufen. ©tolle, o. 33ollmar.

Untcrftüfet bur(^:

£öl|l, Senjmann.

96.

brittcn S3eratl)uitg bcö ©utmurf^ eineö (S5cfe^eö,

betreffenb ben ^etnge^alt ber ©olb- unb <St(Ber=

waaren — 9lr. 70 ber 2)rutffac^en —

.

Senjmantt. S)er S^eid^ätag rooHe bef($lie§en:

1. in §. 7 4 an ©tette be§ 2Borte§ „roelcbe" bie

SBotte:

„oon benen er roei§, ba§ fie"

3U fefeen;

2. bem §. 7 als Dorlefeten 2lbfa^ bie SBorte einju=

fügen:

„Scr au§ ^a^rläffiflfeit SBaaren feitljält,

treibe mit einer gegen bie $8eftimmungen biefeS

©efeßeö »erftofeenben 33eäei(j^nung oerfel^en finb,

TOirb mit ©elbftrafe bi§ ju 150 aj?arf befttaft."

Söertin, ben 12. gjjai 1884.

Unterftüfet burd):

Dr. ©ünt^er(93erlin). SBebel. Slusfelb. Dr. 9Benbt.
Dr. ^^illip§. ©rifolbt. ©(J^marj. v. Sßollmar.

33eri(3^terftatter

:

Slbg. Dr. 3^0 eil er.

ber

über

bie SBal)! beö m^mtmkn SJla^la im 2. SBaf)l=

freife be^ Sflegierung^k^irfö ber JJfalj.

2lm 25. 3uni 1883 |at im 2. ^fäljer 2ßa^(freife eine

@rgänäung§tüal;l jum beutfc^en Sieid^ötage ftattgefunben.

SDie ©efammtjal^l ber abgegebenen gültigen ©timmen be^

trug 18 570, bie abfolute 3Kaiorität 9 286.

es erhielt:

3iecE)täanroalt 3Ka§ta in Sanbau 9 290 ©timmen,
©utöbefi^er ©artortuSin3Ku§bad^ 9 208

;

bie übrigen jerfplitterten fic!^.

§err 3Kal)la Ijat alfo 4 ©timmen über bie abfolute

aJJajorität erbalten, ift ba^er für geraä^lt erflärt roorben unb
i)at bie SBa|l angenommen. (Segen feine 2Bäl;tbatfeit liegt

fein Sebenfen cor.

SDagegen ift gegen bie ©ültigfeit ber 2Bal;l recJ^t^eitig

ein ^roteft nebft ©rgänjung unb ein ©egenproteft einge;

gangen.

5J)er ^roteft rid^tet fic^ junäd^ft gegen bie Ungültigfeit§=

etflärung je einer ©timme für ©artoriu§ in ben aßa^l=

bejirfen ©obramftein, ^l^euftabt I, SDeibeöljeim, ©retten, ©ee;

bac^ unb ^tiebelä^eim (^untt 1, 2, d, b, 6 unb 7 be§ ^ro=
tefteS) unb einem nt(|t angegebenen SBatilbejirfc (^untt 4).

SDie 2ßal)lprüfung3=^ommiffion erad^tet bie Sefc^roetben ju 1,

2, 3, 5 unb 6 für gerechtfertigt, ju 4 aU nid^t genügenb

fubftantiirt unb ju 7 für unbegrünbct, roeil eine längere ge^

brucEtc ©cflärung be§ SBa^lfanbibaten, roenn aud^ mit feinem

Flamen unterjeid^net, bod^ nid^t al§ ©timmjettcl betrad^tet

toerben fann, biefe ©timme fonad^ mit 9?ed^t faffirt roorben

ift. 6§ treten bal)er ber ©umme ber gültigen ©timmen
5 l;insu.

?ßunft 8 beä ^rotefteä fü^rt au§, ba§ in ßaHitabt nad^

ben Sßermerfen in ber SBäljlerlifte nur 139 2Bäf)ler geftimmt

l;ätten, aber 140 Bettel oorgefunben unb fämmtlic^ für

gültig erflärt TOorben feien. ®ie SBafjlprüfungä^^ommiffion

fonftatirt bie§ al§ rid^tig. 2)er SBal^loorftanb ^at alä ©r=

flärung ber SDifferenj bie 33ermutl)ung ausgefprod^en, bafe ein

2Bäl)ler sroei in einanber gefaltete Settel abgegeben l)abe. 2)em=

nad^ ift eine ©timme ron ber ©efammtja^l, foroie oon ber

beS geiöäl)lten ^anbibaten in 2lb}ug ju bringen.

Sm ©egenproteft ad 1 roirb angefül)rt, ba§ im SBa^t;

bejirf §eri-!^eim = öftlic^ ein J^ufl^'^itt f''^ ^^n ^anbibaten

©artoriuö als gültiger ©timmjettcl jugelaffen roorben fei.

Slud^ bieä ift rid^tig, unb bo^er bie betreffenbe ©timme ju

Jaffiren.

Ad 2 bel^auptet ber ©egenprotefi : im SBal^lbejirf §crjs

l^eim=roeftltd^ fei ein ©timmjettcl obgegeben unb für gültig

erflärt toorben, ber nur ben Spornen ©ro§e o§ne Sufaß
cntl^olten l^abe, roäl^renb bicfer 5Rame im SBa^lfreife fel^r oer=

breitet fei, fo bafe bie »ßerfon beS ©eroä^tten au« jenem Settel
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[id§ nid^t erJenncn laffe. ®er angefochtene Söa^Ijettet liegt

ben 2lften jroar nid^t bei. Sm SBa^lprotofoH flnbet fi(^ aber

eine einjige ©tiinme »etmertt für „®xoi)c, Defonom ju

§ambadh". SDomnati^ inu§ angenommen roerben, ba§ jener

Settel aufeer bcm 9^amen nod^ eine näl)ere 33e3ei(|nung ber

^erfon enthalten l;abe.

9iach blefen SSeric^tigungcn fteßt fic| ba§ ©timmen=
üerljättnif? l)crau§ loic folgt:

©umme ber gültigen ©timmen 18 570+5 — 2

= 18 573.

Slbfolute gjjaiorität 9 287.

§err maljla Ijat ertjatten . 9 290 - 1 =-9 289,

alfo 2 Stimmen über bie abfolute SDlajorität.

5Jun raerben aber im ^rotefte rcfp. beffen ©rgänjung'

fotoie im ©egenprotefte eine ganje jHcilie »on Unregelmäßige

feiten ongcfüljrt, meiere, faHö fie fic^ aud^ nur jum Sl^eil be;

lüa^rljeiten foHtcn, ba§ obige 9Bal)trefultat roefentlid^ r)er=

önbern toürben unb bei ber oben feftgeftettten geringen 9Ka;

jorität bie 2öal;l ungültig mad^en fönnten.

3u biefer §infid&t fü^rt ber SRad^trag jum ^rotefte

d. d. «Berlin, ben 4. ©eptember 1883 g^olgenbeS an:

a. „^JJ?tt Unred^t rourben oon ber SBö^lerlifte ber ©tabt
Sanbau auägefdjloffen ber ©djufter Siubolf §al)n unb ber

©ärtner Sacob ^a^n, toeil fie roälirenb be§ 2Binter§ ein=

mal 50 ^funb ©teinfo^len com 33ürgermeifteramte erl^ielten.

©iefelben bejalilen inbe^ ®en)erbe= unb ®infommenfteuer."

5Die SBäl;lerliften l)aben in Sanbau rcc^tjeitig aufgelegen.

@§ rcäre bol;er ©ad^e ber 33etl)eiligten gereefen, il;re @in=

tragung in biefelben ju »erlangen. (S§ erhellt aus bem
^rotefte nicE)t, bafe bies Sßerlangen geftettt, aber abgelel^nt

roorbcn fei. SDie ^ommiffioii glaubt bal;er, über biefen "^unft

l;inrceggct)en gu foHen.

b. „Senn ber obige (Srunb für bie 2lu§fd)lie§ung be=

red^tigt fein follte, fo bucften au(^ ber 2agncr ®äfe, ber

©teintjauer 3^aifin, ber ©ärtner ©eorg granf nid^t in

bie 2Bäl;lerliften aufgenommen rocrben, raeil fie ebenfaßä im
2Binter com 33ürgermeifteramte eineUnterftüfeung t)on50 ^funb
Äolilen erljalten Ijaben."

c. „Slud^ ber SDre^er ©(^ufter unb ber ©ef^äftsmann
©leijeä finb in bie 2Bät)lerlifte aufgenommen, obroo^il i^nen

bie ©tabt bie §au§mietl)e alä Unterftü^ung ja^lt."

d. „3n 33orn^eim finb ber Äuli^irt ©ommerauer
unb in ©retten ^l;ilipp ^elfric^ in bie SBä^lerliften auf:

genommen, obglei^ fie 2lrmenunterftü^ung boä ganje %al)X

^inburd^ empfangen."

SDie ^ommiffion l^ielt bie unter b, c, d aufgejäliltcn

©inroänbe gegen bie 9ftidt)tigfeit ber SBä^lerliften für erlieblid^

unb balier bie SlnfteHung oon Ermittelungen für erforberlic^.

e. „dagegen mürbe in ©retlien oon ber 2ßöl)lerli(ie aus=

gefdjloffcn 3acob ®rnft, rocil feine oon il)m getrennt lebenbe

g^rau üom 33ürgcrmeifteramte unterftüfet rourbe."

@ä gilt oon biefem fünfte, loaä ju a gefagt tourbe.

f. „Su gorft wählte SBill^elm 3Berle, obroolil er

unter Kuratel ftcl)t, in ^leimgifcEilingen ber ©o^n ber SSittroe

33raun, obroo^l er nod^ ni^t 25 Sa^re alt war."

S5a beibe genannten ^erfonen nid^t raalilberec^tigt ge=

roefen mären, roenn fid^ biefe SSe^auptungen als begrünbet er=

Toeifen foHtcn, fo roerben über bie legieren ©rliebungen auju^

fteHen fein.

g. „3n Sad^en fauftc Sacob £)rtl^ bie ©timmc oon
Sulius g^reunbltdl) für eine Watt S)erfelbe 3acob
Örtl) bot aud^ §ermann SBoben^eim eine ^Jlarf für

feine ©timmc, mm er biefelbe für aJJaljla abgäbe,"

§ier liegt bie SBeliauptung eines SBergel^ens gegen §. 109

beS ©trafgefefees oor. 3)ic ^ommiffion l^ielt bal^er eine

geri(^tlldhc jBernel^mung ber genannten ^erfonen für not^s

roenbig.

3m ©egenprotefte (eingegangen ben 7. ©eptember 1883)

loirb {^olgenbes geltenb gemalt:

h. „3m SBablbejirfe ©bes^eim war ber fteQoertretenbc

©erid^tsfd^rciber Sofef SJiunnemann aus ®besl)eim in bic

SÖBä^lerliftc eingetragen. Sro^bem rourbe er oon bem 2Ba^l=

ausfd^uffe, als er bafclbfi feine ©timme abgeben roottte, burc^

aWebr^eitSbcfd^lufe jurüdgeioicfen. 3l(s Sengen roerben genannt:

SJiunnemann felbft, SBürgermeifter ^r. 3- ^limm, Stbjunft

ei)riftmann unb Kaufmann ©eorg ^Jlid^. SSebcr, fämmtlid^

in @bes§eim."

S5ie Eommiffion l)ielt bafür, ba§ aud^ über bie Slic^tigfeit

biefer Slngabe eoent. über ben ©runb ber Slusfc^ließung befi

9Kunnemann eine ®rl;ebung ftattjufinben l)abc.

i. „3m SBa^lbejirf ©cebad^ rourbe bei ber Ermittelung

bes Sßajilergebniffes bas SBa^llofal gefd^loffen unb mehreren

^erfoncn, n)eldf)c ©inlaB begehrten, biefer oertoeigert. Seugen:

bie 3Jlitglieber bes ©eebad^er SBa^lauöfdliuffcS."

3n ©eebad^ mürben abgegeben 52 gültige, 1 ungültige

©timmc, oon jenen 18 für 3Ka^la, 34 für ©artorius.

©otlte fid^ bie Seliauptung beS ©egenproteftes beftätigen, fo

mürbe ber ganje SBa^laft in ©eebac^ wegen Sßerlefeung beS

§. 9 beS SBa^lgefefeeS für ungültig ju erflären fein unb

barauS eine bebeutenbe ^ßcrfc^iebung bcs ©timmcnocr^ältniffeS

fid^ ergeben.

k. (Enblid^ follcn „in ßanbau mehrere für SKa^la

abgegebene ©timmjettel mit Unrcd^t für ungültig erflärt

merben fein". SBeioeife roerben oorbelialtcn, finb aber nid^t

bcigcbrait roorben. 5Dieje Slngabe erfd^cint baf)er als nit^t

gel)örig begrünbet.

9iadh allebem beantragt bie 2Bal)lprüfungS=Äommiffion:

SDer a^cic^Stag rooEe befc^ließen:

I. bie aSa^l bes 2lbgeorbneten 3)lal)la im
jroeiten ^faljer SSßa^lfrcife }u beanflan«

ben;
H. ben §errn «Reid^sf anjler ju erfud^en,

über bie oben unter b, c, d, f, g, h unb i

aufgeführten Behauptungen bie geeig*

neten Ermittelungen oeranlaffen unb baS

Ergebnis bcm Sieid^stage mitthcilcn ju

roollen.

«Berlin, ben 12. SKai 1884.

Dr.9)^rtrqnar^fen, ftetloertretenber SSorfifecnber. Dr. VBHoeüev,

SBeridhterftatter. Dr. Sio^rn. Dr. i^crmcö (Söeftprignife).

Äoc^anti (2lhrroeiler). t>. ÄdHet. Dr. hiebet, grci^err

t>. aWontcuffel. Dr. mepct (3cna). Dr. ^S^imp»,

grciherr ». tlnrul^c^SBpmft. ^e^mibt (Eidhftätt). 9EBplfet.
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ber

üDer

bie SBa^l bcö ^Ibgcorbtictcn Dr. §omi^ im

erftcn SBa^lfretfe bcö ^tcgterung^kätrfö 3Äerfc=

bürg.

Send^terftQttet: Slbgeorbnetcr Dr. «Wetjer (3ena).

2lntrö9C ber ^ommiffion:

^er Stdc^stag rcolle befd^lie^en:

I. bie 2Bat)I beS Slbgcorbnetcn Dr. ^orroi^ im
erficn 2Bal^IEreife be§ Steßierung&bejitfs
ajierfcburg für gültig ju crflären;

II. bie ©rrcattung Qu§jufprc(|en, ber ^öniglid^ preu§if(5e

§err SRinifter be§ Snncru lüerbe, na($bem er oon

ben 2!^atfa(^en Äcnntnife genommen l^at, rcetd^e bic

Ungültigfeitöerfläruiig ber SEßaljl be§ Slbgeorbneten

Dr. ©lausroi^ t)erbeigefül)rt itnb bie bur(^ biefe

UngüttigfeitSerftärung »eranto^te (Srfaferoalil oer =

jögert tjaben,

1. bafür Sorge tragen, bo^ noä) ror ben beoor-

fteJienbeii Jicurcoljten jum bcutfc^en S^eidjStage

ber §.10 ber üon bem öberpräfibcnten ber ^ro=
oinj (Sad)fen erlaj|cnen Sßerorbniing com 21. äRärj

1879, betreffenb bie äußere §eUig{)altung ber

<Bo\\n- unb ^^efttagc, mit bem §.17 be§ 2BaljI=

gefe^cä für ben bcutfdjen ^ieic^ötog com 31. 3Jlai

1869 in ©inftang gebrad^t loerbc, unb er roerbe

2. bas S3crfal;rcn bcä D^egierungc'präfibenten in

3Jicrfcburg ernftlid^ rügen, burd^ ml6)c§, bie

©rfaferoal)! in einer bem ftaven SBoitlaute be§

§. 34 bc§ SBalilreglementä uom 28. 3Kai 1870
rotberfpreij^enbcn uub bistjer hmä) nid^tä ht--

grünbeten Söeife üerjogert roorben ifi;

III. ben §errn ineidjifanäter ju erfu($en, ben ilöniglid^

preufeifc^en §errn aWinifter bes Eimern von bem
33efc^tufe äu II, ^enntni^ ju geben.

Berlin, ben 12. mal 1884.

2)ie SBa^I^rüfungö'^cmmtffton.

Dr. SO'larqitarbfen, Dr. ^ci)cv (Sena),

fteHoertretenbcr SSorfi^enber. 33eric^terftatter.

^Iv. ff 9.

51 it tm 9^

t». Äarborff. gürfi ^a^felbt = Xta^mhcv^, SDcr

3teid^ötag rcoHc bef(j^Ue§en:

ben SunbeSrat^ ju erfuc^cn, eine ©nquetc bars
über JU oeranftalten,

ob o^nc ©d^äbigung ber einfd^Iagenben lonb;

roirtljfd^Qftli^en Sntereffen eine @r|öl)ung ber
befte^enben SBranntroeinfteuer juläffig
erfd^eint, vtnb ju biefem 3n)edEe eine ausgiebige

33crnel)mung uon Sanbroirtben, foroie größeren

nnb fleineren «Spiritusfabrifontcn unb ^änblern

JU oerantaffeit.

Berlin, ben 12. Tlai 1884.

0. Jlarborff. g^ürft v. ^afefelbt^Srac^enberg.

Unterftü|t burdj:

®raf 0. 2lrnim^S3oi^cnburg. greifierr o. Sluffefe.

©raf 0. Sebr ' Se^renljoff. ^]}rinj gu (Sorotat^.

SDie^e Oi3arbi)). Dr. ü. ^ulmij. ßeufcbncr (Giöleben).

gvei^err o. £)ro. x>. ^ilgrim. '§erjog o. Jiatibor.

Steiniger. Dr. ü. ©dircarjc. ©taelin.

t»» Äeffeler. S)er 9leid)§tag n)oße befdjUc^eu:

ben §errn Sieidböfansler etfudjen, bei ber 31eid)§=

regieruug auf bie ®inridE)tung oon ^^ofifpar^

faffen, wie foli^e in meijveren Sfiadjbarflaaten

bereits beftcljcn, unb auf bie 33orlage eines ent^

fpredbenben iSefe^eS für bio|cni(jcn Sljeiie bes

SDcutfdjen 9^eicbc§, rucld^e nid)t eine befonbcrc ^^oft=

oerioaltung befi<5en, Ijinjuwirfcn.

33erlin, ben 12. 3«ai 1884.

r. ^effelcr.

Unterftütjt burc^:

Senber. Dr. SocE. grei(jcrr ö. SDahüi gf=Sicbtcnf eis.

©ieten. Dr. g^reiljctr ü. ©tubeii. §oanen. ©raf

ö. §ompefd). ®raf 0. 5?agcnc(J=2Runäingen. o. ^eljier.

SuciuS. Dr. 5Waier (§oljeiijoncrii). ©vbgraf ju SUipperg.
Dr. grei^err o. ^apiuö. ©raf u. £iuabt--2Bt)Erabt=3Sn9.

©tö^cl.

9lr. 101.

'SflnxMxäict ^et*id)t
ber

über

bie 3f^a(^wa^l im erftcn SBal^lfreife be6 JRe=

gierunö^bejirfö ©tralfunb.

Seri(^terftatter: 2lbgeorbnetcr Dr. älJeyer (3cna).

Slntrag ber ^ommiffion:

Sier Steidb&tag loottc befcblicfeen:

ben §errn Sieid^Sfanälcr ju erfuc^en, 5U ücranlaffen,

baf5 bem ©teHoertretcr beS 9iegierimg<prä)lbenten ju

©tratfunb wegen ber biird; fein '^crfdbulben Der*

anlafeten oerfpäteten 2luSlcgung ber -iSa^Uiften eine

Stüge ertl^eitt rccrbe.

Sertin, ben 12. mai 1884.

2)ie Söa]^lprüfungö=^cmmifftcit.

Dr. 99lat?qitairi>fen^ Dr. 9?kt)cr (3ena),

fieHoertrctenber 5>orfi6enber. Söcrid^terftattor.
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nt. 102.

ber

$0mmtfri0ti für f 0titt0njn

33eri^terftatter:

Ibgeorbneter 9^ abemai^cr. Sourn. II. ^x. 12.

S)er ©tabsarjt a. SD. Dr. § offmann in ®regben er;

neuert eine bereits in üoriger (orbentlicf^er) Seffion einge=

rei(J^te Petition mn ®eraäl;rung von Snoalibenpenfion iinb

33etaffimg ber Uniform atä Jlönigl. fäd^fifdjer Stabsarzt a. S).,

roorüDer bie bamalige 5lommiffion ben beicjcbrucften, nic^t mef)r

in§ Plenum gelangten 33cri(^t abgefaßt |atte.

SDa§ ©a(^oerf)ältni§ ift unoeränbert geblieben. 3n ber

bieSmaligen 33erott)ung am 3. 3Kai 1884 erfolgten ©eitenä

ber roieberum aU ^ommiffarien anroefenben §erren:

^önigl. fäc^r ®el). j^riegärat^ aJJann,

tönigl. preu§. Oberftab§orjt I. 511. Dr. ©trübe,
bie nämlid)en ©rftärungen, wie ber beigebrudte frül^ere Se=

rid)t auffül)rt, raäljrenb ber gleidjfaüä ber SBerotljung beiraol;=

nenbe ^önigl. fädififc^e 3)?ililärbeootlmäc^tigte, §err Tlalox

von ©d;lieben, (Srtlärungen nid^t abgab. SDie 2luöfiil)rungen

be§ 9Jeferenten beraegten ftc^ in berfelben 9^ic6tung, loie bie;

jenigen beä früheren §errn 33erid;terftatter§ (©. 6, 7 beä

älteren 33eri(i^tä) unb e§ würbe oon it;m ber bamalige 2lntrag

(©. 8 bafelbft) mn ?ieuem gefteHt.

hiergegen rourbe meljrfeitig baS 33ebeu?en erljoben, e§

Jönne fclieinen, bag mit ber Ueberroeifung jur SBerüdf i^ti =

gung tl)atfäd)lid) jugleid) eine ^ritif über baö biöfier ab=

lel)nenbe 33erl;alten ber ^öniglic^ fäc^fifd^en 3Kilitärüern)altung

ausgeübt roerbe. Snäbefonbere gab §err ®el). ^rtegörotl;

9Kann ju erroägen, ob uic^t bie Ueberraeifung beä „^enfion§=

anfprud^ä" jur 33erü(fft(^tigung, eine 2lnerfennung biefe§

3lnfpru(^§ al§ eines rec^tlid^ üorl)anbenen ausbrücEe?

3ur 33efeitigung foldier 33ebenfen raurbe beantragt

einerfeitS: liinter „33erüdfic§tigung" einjufdjalten:

im ©nabentoege;
oon anberer ©eite: ftatt „ben ^enfionSanfprud)" ju fefeen:

bie Sitte um ^enf ionsgero äfirung;

enbtii^ üon britter ©eite: unter 2lblet)nung bes älntragö be§

3flt:ferenten, mie fd^on im frütjeren 33erid;t (©eite 8) ge=

fd^el^en,

„unter bem 2lusbrud ber 3lnerfennung, ba§ bie

ilöniglid^ fädf)fifd)en Seljörben in ber oorliegenben

Slngelegenljeit fid) feinerlei Sied^töoerle^ung Ijoben ju

©d^ulben fommen laffen, bem .§errn S'leic^sfanjler

bie Petition, forceit fie ben spenfionöanfprud^ betreffe,

jur ©rn)ägung ju überroeifen."

^Dagegen lourbe au§gefül;rt, ber 2lntrag bes SIefcrenten

entl^alte fi(| gerabe, im ©cgenfa^ jum tefeteren 2lutrag, jeber

§inbeutung auf irgenb ein anberes oorgängiges 33erfal)ren;

es foHc aber auc^ ber Slusbrucf: „^enfionsanfprud^" feines^

megS tedE)nif(^ einen rec^tlic^ begrünbeten, bem Petenten etwa
bislier jur Unbill üorentljattenen 2lnfpritc^ beaei(^nen, folic

fi^ t)ieluiel)r, in ganj allgemeiner S3ebeutung, mit bem ^t-

griff: „53ege^ren" beden.

Sldfeitig mar man babet etnoerftanben, ba^, roie fdion

auf ©eite 7 be§ früljeren Serid^ts bemerft, bie Äöniglid^

fac^fifd^e 2Kilitärbel)örbe in forrefter SBeife oorgegangen fei,

unb bafe, roenn (ebenbafelbft) früher bie bei ber 3n)eifel^aftig=

feit bes %aU^ nid^t unjuläffige, milbere Sluffaffung oermift

fei, bies bem nämli(^en ©efü^t ber 33illigfeit entfpringe,

roeldjes mit immer mäd)tigerem Slntrieb aud^ ben 3lntrag

»om 6. 3JJärj er. (®rudfad)e S«r. 18) aus ber 3Kitte beS

Sfteic^stags ju ©unften präflubirter EriegSinoaliben f)eröor=

gerufen l;abe, raeld^er \a auä) ber auögefprod^enen ©^mpatliie

ber oerbünbeten Siegierungen fic^ erfreue.

??ad^ aHebem fei, raie bann loeiler l;eroorgel)oben rcurbe,

mit 33efüriüortung beS SlntragS beS Steferenten, eine, refp.

tabelnbe, ©tellungnalime jum 33erfal;ren ber aJJilitärbe^örbe,

unb fpejicll beS töngl. fäc^f. ©eneralarjts Dr. 91 ot^ in

feiner SBeife oerbunben.

SDie erfteren beiben 2lnträge würben I)terauf jurüdgejo^

gen. ©obann erfolgte bie Slbleljnung beS britten 2lntrag8,

mit 6 gegen 10 ©timmen, wonödjft ber Slntrag bcS 9lefe=

renten, nadjbem über bie Unjuläffigfeit beS bie Uniform;

belaffung betreffcnben Petitum aßfeitige ajleinungsüberein;

ftimmung fonftatirt mar, ol^ne SBiberfprud) jur 2lnnaljme

gelangte. 33efct)loffen lourbe ^ierju, ben ooriäljrigen 33eri^t,

auf TOeld^eu in feinem ganjen Umfange 33ejug ju nef)mcn

fei, gebrudt beizufügen.

SDemgemä^ beantragt bie '!|JetitionS;^ommiffion:

®er S^eii^stag looCe befc^tie^en:

bie ^:]3etition II. 3lt. 12 (bejn). II. 3lv. 1094
ber jroeiten ©effion) beS ©tabsarjtes a. SD. Dr.

i^offmann ju SDrcSben, foroeit fie ben ^en»
fionSanfpru(^ betrifft, bem §erru 3tetd^Ss

fanjler gur 33erüdfi(^tigung ju überroetfen,

über bicfelbe bagegen, fomeit fie ben 2ln;

fprud^ auf ®rtl;eilung beS 3led)ts jur Zva--

gung ber Uniform betrifft, jur S^agesorb;

nung üb erjugcljen.

Berlin, ben 13. 3Kai 1884.

^ic ^ommtffton für bie |)ettttouen.

DY.(^ttp\)ani (93orfi^enber). 3lrt&cttirtc|»cr (i8eri(^terftatter).

^^lf}Ovn. 3=rcil;err t>. 9I^^ffe^^ 93en&cr. t>. Bönning;
baufen. ^rinj ju &<iTolat1). @raf ». ^önhop^vie*
tti^ftein. ^reifcrr t>. ^vei^hcvQ - (gtfenbcio. ®ol&»
idftitiH. Dr. ©utfictfdf). ®raf t>. ^ocn^bvoed^.

w. ^c^tU^öbehmli. St^fc. Suctuö. Dr. ^apeUitt.

Dr. s^Jcrflcr. ^rins SInbjitoill (33eutl)en). 9lctd). 9lct»

tcr. g^reil^err t>. <S>^cU. Dr. <S^tetitcr. Dr. <S>tübcl.

S(ic0(t4)$bc(f. Dr. ZhiUniu^. gretl^err t». nn^etn--
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S^s 167.

5. SegiStatur^^Ncriobe.

II. Scflion 1882.

ber

^ommiffton für bie ^«^etitionen.

33ert(i^terftatter:

Slbgeorbneter ^offmann. Sourn. II. ^v. 1094.

SDer Petent, Staböarjt a. ®. Dr. § offmann ju ®re§=

bcn, rocnbet fic^ an ben 9?eid^stQg mit ber 33itte, if)m bie

gefe^Hd^e SnoaUbenpenfion foroie bic (Srtoubni^ ju erroirfen,

bie ^öniglid^ fädififd^e Uniform mit ben für 3Serabfd)iebete

oorgefcfiriebenen Slbjeidien forttragen ju bürfen.

®r ift am 17. ©eptember 1846 geboren unb bei 33e=

ginn beä g^elbjugeö im Suti 1870 aU 2lffiftenjarjt in ba§

^öniglid^ fäd)fi)d)e 3lrmeeforp§ eingetreten, Ijat an ben ©ditad);

ten pon ©t. ^ripat, ^Jiouürt, 33eaumont unb ©eban, foroie an

ber SBetagerung pon ^ari§ Z^)e\l genommen, unb fobann bi§

1876 in ©trafeburg unb Tlt^, bemnäc^ft aber aU ©tab§arjt

in ^amenj unb Sauden unb 1878 roieber in 3Jie^ gebient.

3n bicfem ?al)re (l^<78) f)at er barauf unter ber ^e{)aup=

tung, er fei raegen (i^ronifd)en ©elenfr^eumatiämuö bienftunfäl)ig

geworben, foroie unter §inroeiä auf feine äet)niät)rige SDienft;

jeit (bie ^riegöjalire merben boppelt gereii^net) um feine ©nt:

laffung, um ®eroäl;rung ber gefe|Iid)en ^enfion unb um bie

®rlanbni^, bie Strmeeuniform forttragen ju bürfen, gebeten,

ift aber unter bem 4. 2Iuguft beö genannten Saf)«^ flb=

fc^(äglid) befc^ieben roorben. hierauf t)at er fein ©efud^,

mit ber Sitte, baffelbe in erfter Sinie als ©efitd^ um ®nt5
loffung anjufct)en, erneuert, unb nunmefir aud^ im ©ep--

tember ejusd. feine aSerabfd^iebung auä bem ^rieg^bienfte,

nid)t aber bie Seroidigung einer ^^.^enfion unb bie ©rlaubni^

jur g^orttragung ber Strmeenniform er{)a(tcn.

SDarauf l)at Petent — unb jroar, raie er beJjauptet, fo--

fort unb roiebertjolt — um eine anberroeitige mititärärjt-

ii(^e ^ontrotunterfud)ung gebeten, roeli^^e if)m inbe& erft im

9JJärj 1879 beroiÜigt roorben ift. 2)ie ju berfelben fomman=
birte ^^ommiffion, beftef)enb au§ jroei £)berftaböärjten unb

einem ©taböarüt, fonftatirte in ii)rem @utad)ten Pom 20. Stprit

ejusd. (cfr Slnlage I):

bafe allerbingä jur 3eit be§ 2Iu§f(j^eiben« be§

:c. §offmann ein ^(appenfetiler be§ ^erjens,

roenn auc^ nur in feinen erften Neimen, porlianben

geroefen fei, roeld^er bie 3^etb= unb ®arnifonbienft=

fä^igfeit auflebe.

%xo^ biefeö Sefunbeö ift feitenä bcä iRöniglid) fä(ä)fifd)en

Äriegöminifteriumä bem Petenten bic ©eroäljrung ber nad):

^ftenftücfe ju ben S3ei^ant>lungen beS [Reic^gtageg 1884.

gefuc^ten ^enfion befinitip abgcf^tagcn roorben, unb jroar —
roie berfetbe annimmt — auf ®runb eines Pon bem ÜönigUc^

fäd)fifd)en ©eneralarjt Dr. Jlott) erftatteten Superarbitriumä,

ba^in get)enb,

bafe e§ roof)l möglich fei, baß bie 2npa(ibität fc^on

jur 3eit ber erften Unterfud)ung in 3J?e^ oortianben

geroefen fei, baß aber, bo jroifc^en biefer Unterfuc^ung

unb ber ^ontrolunterfui^ung in 2)resben ein 3eit;

roum Pon mel;reren ajlonaten liege, ein ftrifter 2ies

roeis i)ierfür nid)t erbrad)t roerben fönne.

Petent fjat bemnädjft rcegen feines 5^enfionSanfpru(i^§

ben 9^ed)tSroeg befdbritten, unb ift and) in erfter ^nftann jum
SBeroeiö für ben ©runb beffelben perftattet, in ben beiben

rceiteren ^nftanjen aber mit feiner Klage angebraditermaßen

abgeroiefen roorben (cfr. 2lnlage II). (Sin Smmeöiatgefud) an

©e. ajlajeftät ben 5lönig Pon ©ac^fen ift abfd)lägiid) be=

f(^ieben roorben.

Petent bet)auptet nun, bie ^enfion fei if)m ju Unrecht

perfagt.

5n ?Volge ber ©trapajen beä g^elbjugä l^abe fic^ nämüc^

bei if)m 3?f)eumatiämuä entroicEelt, ber im roeiteren SSertaufe

eine ©rfranfung be§ §erjenä jur ^otge get)abt t)abe. 2)ic

(Sntftetjung beS Seibenö fei eine äußerft aümälige geroefen

unb t)abe fid) niemaU in afuter SBeife gegeigt, fo boß Petent

forootjl roäf)renb feiner Sienftjeit aU nac^^er aud) nicftt einen

S^ng bettlägerig geroefen fei. Srofebem fei baS Seiben ein

fdiroereä unb unl^eilbareS, unb l)abe 5lnr5at(jmi9feit bei jeber

größeren 2lnftrengung foroie Seflemmungen 2C. im ©efolge.

®er mit ber erften ärgtlidien Unterfud)ung beouftragte

Dberftaböarst b'Slrreft in 9JJe| liabe, Pom Petenten auf

biefe fierjftörungen aufmerffam pemadit, aud) bie Slusftetlung

beä erforbertid^en SeuflniffcS jugefagt, gleid)roo|l aber baffelbe

nid)t ausgefertigt, fonberii fid) ber porgefe^ten Setiörbe

gegenüber bol)in geäußert, baß nur befdf)rdnEte ^yelbbienft;

fä^igfeit porlie^e. S)enno(^ |ätte baS Seiben, nadf) SluSfprud^

ber erroäl}nten Kommiffion, pon bemfelben fd)on bamals fon^

ftatirt roerben müffen, roie es balb barauf pon einem SDreSbener

Strjt unb im g^ebruar 1879 Pon bem ©eljeimen 3)?ebijinal=

xati) ^rofeffor SBagner ju Seipjig (cfr. beffen ältteft, 2ln=

läge III) erfannt roorben fei.

SBenn nun, tro| bes ibm günftigen ©utac^tens ber

ärjtlid)en ^ommiffion, bie SSerroeigerung ber ^enfion pon ber

oberften 9Jlilitärbel)örbe mit bem 2Rangel eines 9^acf)roeifeS

ber Snpalibität i;ur 3fit feiner SDienftentlaffung begrünbet

roerbe, fo fei bieS — meint Petent — um fo mel)r un=

gerecl)tfertigt, als bie J?ontrolunterfud)ung, obrool)l fofort nad^

feiner 33erabfc^tebung oon iljm beantragt, burcl) ©df)ulb ber

9JJilitärbel)örbe erft nadb 5D?onaten porgenommen roorben, roenn

als unjroeifelljaft img^etb^uge ber ^eim in feiner fd^roeren

KranlEl)eit gelegt fei.

©c^äbige aber biefe 33erroeigerung ber ^enfion auf bas

§iärtefte baS materielle Sntereffe bes ^^etenten, fo roerbe burd^

bie 33erfa9ung ber ©rlaubniß jur g^orttragung ber Uniform

noä) fd}roerer feine ®t)re perlest. 2tudj fei biefe S^erfagung

burc^auS unbegrünbet, ba il)m roäl^renb feiner S^ienftjeit ftets

bie beften Seugniffe feitenS feiner porgefe^ten 33el)örbe auS;

gefteUt roorben feien.

§ierna(^ l)ält ^>etent feine oben erroä!f)nte SBitte für Be;

grünbet.

®ic ^etitions = Kommiffion l)at in ber ©i^ung pom
22. Sanuar er. unter 3uuel)ung beS ©errn Oberft Pon ber

^laniß, bes §errn OberftabSarjt I. 5?laffe Dr. ©trübe
unb beS Königlid^en fäd^fifdien ©el)eimeu KriegSratljS i!^erm

3)1 ann, als 9legierungSfommiffare, bie Petition beratljen,

unb gab hierbei äunäd;ft ber Segtgenannte folgenbe ®r=

flärung ab:

99
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S(I§ Dr. § offmann im 3uU 1878, raentge

2Bo(i^en nac^ fetner ^ommanbirung aus ©ad)fen

nac^ 9JZe^, unter SBesugnatime auf (^ronifd^en ©elenf^

rl^eumatiömuä um feine 33erabfc^iebung mit ^enfion

na^gefuc^t i)aht, fei ba§ §. 27 be§ 3^eicE)ä=

gefe^es nom 27. Suni 1871 üorgefd^riebene Seug^

ni§ ber unmittelbaren 33orgefe^ten (fog. ^ameraben=

jeugniB) nic^t beigebracht geroefen; ebenfo ^abe e§

fonft an bem nötiiigen S^ad^rceife ber Snüatibität

gefefitt. Dr. § offmann Ijabe baljer, atö er un=

geachtet ber 33erftänbigung, bie t£)m beäl^alb non

feiner ®ieiiftbe{)örbe, inöbefonbere aud; bal^in ge=

iDorben fei, ba§ bei foti^er Sage ber ©adje gegen=

itärtig ein ®efu(^ um ^enfion mit 33efürn)ortung

mä)t in SSortrag gebracf)t irerben fönne — gleidh=

raoljt fein ©efuii^, unb jraar in erfter Sinie um
©ntlaffung aus bem aftioen S)ienfte, roieberl^olte,

groar entlaffen werben fönnen, aber nict)t wegen

Snnatibität unb baljer aui^ naif §. 2 be§ angejoge=

nen 9?eich§gefe^eä nid)t mit ^enfion. Sllä Dr. §offs
mann nac^ feiner im September 1878 erfolgten

S3erabfd)iebung im SDejember beffelben Saljreä —
nidjt, roie er in ber Petition fagt, fofort — jum
Sroecfe ber @ntfd)eibung über @en)ät)tung oon

^enfion noi^malige ärjtlid;c Unterfudiung beantragt

t)abe, fei biefer 2lntrag, raeil oödig oI;ne SRa(|=

meifungen angebrad)t, abgeraiefen roorben. 2U§ er

barauf im aj^onat Wäx^ 1879, unb jroar erft je^t

unter S3eifügung ärstlid^er 3eugniffe unb Sejug;

natime auf einen §er5fel;ler, gebadjten Slntrag

raieberijolte, t)aU aßerbingä bie ärstUc^e ^ommiffion,

rcelc^e von ber burd) baä ^riegäminifterium jur

motioirteu 9JJeinung§äu§erung über ben fraglichen

Slntrag beauftragten ©anitätöbireftion befteHt TOor=

ben fei, unter bem 20. SIpril 1879 ba§ a3orJ)anben--

fein eine§ organif(^en ^er^Ieibenä bei Dr. §off=
mann fonftatirt unb fic^ auc^ bal)in auägefproi^en,

ba^ gur 3eit be§ SCu^fc^eibens beä legieren auä

bem aftioen SDienfte («September 1878) roenn=

f(^on nur in feinen erften Neimen ein ^(appenfel)ler

beä §eräen§, ber bie ©arnifom unb g^elbbienfts

fäfjigfeit aufl;ebe, t)or!f)anben geroefen fei. Snfofern

jebo^ bie ©anitätäbireftion felbft gu biefem ^om=
mif[ion§gutad)ten if)r Dber; unb ©d^Iuigutac^ten

bat)in abgegeben Ijabe, mie graar bie 9JJögli(^felt,

ba| ber §eräfef)Ier bereits bei ber erften Unter;

fudjung bes Dr. §offmann burc^ ben iRöniglicih

preuBif(^en £)berftabäarät Dr. b'2trreft in 3Jie^

(im Suli 1878) beftanben t)abe, nic^t ganj au§ju=

fd)tie§en fei, mie aber ein ftcifter ^eraeiä für baä

a3ort)anbenfein eineä ^erjfetjlers jur 3eit ber erften

Unterfui^ung §offmann'§ fic^ nic^t füfjren laffe,

t)abe baS Äriegsminifterium, bei roeli^em inmittelft

glei(^äeittg mit bent ©utac^ten ber ©anitätäbireftion

aud) ein nacl)träglic5 non bem £)berftaböarjte Dr.

b'Strreft unter bem 28. 3Jtärj 1879 über ben S8e=

funb Dr. §offmann'ö im Suli 1878 erftatteter

au§fül)rlid)er unb feljr beftimmt geljaltener 33eri(^t

jur SSorlage gelangt fei, auc^ bamalä ju einer bei=

fälligen ©ntf^lie^ung nid)t unb um fo raeniger ge=

langen fönnen, als nad) bem erracifjuten S8eri(fte

fogar bie Slnna^^me ber SKöglii^feit eines §erj=

leibenS '^offmann'S jur 3eit feiner 3Serabfd;iebung,

roie fie oon ber ©anitätsbireftion l)ingefteEt toorben

mar, fel)r abgefd)n)äd)t erfdjicnen fei.

SBie mm bemnäcljft baS Eriegsminifterium, nad)=

bem einmal Dr. §o ff mann rciber baffclbe ben

S^editSmeg befd^ritten, l^abe SBebenfen tragen müffen,

einem ©efudie ftattjugeben, raeld^eS biefer m6)
^ublitation beS elften, auf 33cn)eis bes UmftanbeS,

ba§ Kläger Dr. ^offmann sur 3eit feiner a3erab=

fdiiebung in 3^olge eines ^erjfclilerS bienftunfäljig

geroefen fei, lautenbcn ©rfenntniffes auf ^enfions=

geraäl^rung angebra(Jht Ijatte, — ebenfo l)abe es,

nad^bem Dr. §offmann in ber 2. unb 3. 3nftanj

mit feiner ^lage angebrad)terma^en abgetoiefen mox-

ben, 2lnftanb nel)men müffen, ein oon il)m erneut

angebra(ihtes ©efuc^ um SSerioiHigung oon ^enfion

auf bem ©nabenroege an 2lIIerl)öd}fter ©teile ju be=

fürraortcn. S^ac^ ben ©rfenntniffen 2. unb 3. 3n=

ftanj unb nac^ ben inforoeit aud^ rec^tsfräftig ge=

TOorbenen @ntf(^eibungSgrünben ftefie insbefonbere

fo oiel feft, bo§ nac^ §. 2 bes mei^rerroälniten

SfteidhSgefe^eS oom 27. Suni 1871 Dr. §offmann
ju ^egrünbung eines ^lenfionsanfpruc^es nid^t blos

barauf, ba^ er nad^ 2Ibtanf oon jeljn SDienft-

jal)ren ju ^ortfe^ung beS aftioen 9)HlitärbienfteS

unfäljig geworben, fonbern aud^ barauf, ba^ er

„beSt)alb" (alfo rcegcn S)tenftunfälngfeit) oerab=

f(Riebet TOorben fei, IßiU Sejug nehmen unb eine

bieSfaHfige 93el)auptung auffteÖen müffen. ©ine

fold)e, natürlid) aud^ gu beraeifenbe 33el)auptung fei

aber bem 2C. ^ offmann aud^ fpäter unb für alle

3eiten unmöglid^.

SDaS ^riegsminifterium, raelc^es feinerfeits feiner

©teEung mä) gemä§ §. 26 ff. beS öfter angejogenen

$Rei(^Sgefe^eS nur gu einer ©ntfd^eibung ber g^rage,

ob im 3SerraaltungStüege ein Slnfpruc^ auf ^^enfion

anjuerfcnnen fei ober nic^t, fid; berufen fül)len

fönne, roürbe fid; baljer mit ber re(|)tsfräftigen 6nt=

fd;eibung ber ©erid^tsbeljörben in offenbarem SBibcr^

fprud^ gefefet liaben, roenn eS gleiclirool^l eine 33e=

fürroortung bes ©nobengefud;es Ijätte eintreten laffen,

bie überbem aud) megen ber bamit oerbunbenen ^on=

feguenjen unb raegen ber 33ertretung — insbefonbere

aud^ bem 3ied;nungsl;ofe gegenüber — untijunlid^

erfd)ienen fei.

S)emnä(^ft erflärte §err Dberftabsarjt Dr. ©trübe:

©r l)abe fid^ ju ber oorliegenben Petition äu=

näd)ft nur inforoeit ju äufeern, als in betfelben eine

SSefd^ioerbe gegen baS 33erfaljren bes preu^ifd^en

©berftabsarjtes Dr. b'ätrreft entlialten fei. Petent

erl)ebe gegen biefen mit feiner ärjtlid^en Unterfud^ung

unb Segutad^tung bienftlic^ beauftragt geroefenon

ajJilitärarjt erftenS ben 23ortourf, bafe berfelbe anftatt

bes geforberten formellen ©ienftunbraudjbarfeitS;

attcfteS nur eine furje 2leu§erung abgegeben l;abe,

groeitens ba§ berfelbe ben Petenten nid^t für militär=

bienftunfäl)ig, roie bies roegen beS angeblid; fd^on

bamals — im Suni 1878 — oorl;anbenen §erä=

leibenS ju erwarten geioefen, fonbern nur für in

feiner 3=elbbienftfäl)igfeit beeinträdf)tigt erflärt l)abe,

rcoburd^ es bann gefonnnen fei, ba§ bem ^!]3etenten

bie il)m gefe^lid^ jufteljenbe ^cnfton nidjt beroißigt

rcorben.

2öas ben erften ^unft anlange, fo gelje aus

ben ätften unb aus ben neucrbings angefteüten ©r;

Ijebungen l^eroor, ba^ Dr. b'3lrreft, nadjbem er

bie ©rgebniffe ber är5tlid)en Unterfud;ung jur 33e:

grünbung ber ©ienftunfäljigfeitserflärung nicl)t für

ausreic^enb befunbcn Ijatte, bie ^ommanbantur ju

!i5J?e| in einem oorloufigeii ^erid)te, in loelcbcm audj

erroäljnt fei, ba^ ber Dr. §o ffmann nad; feinen
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fubieftioen 2liiga&en in fdner g^ctbbienftfäfjigtcit

beeinträditigt crfd)eine, gebeten Ijabe, üor 2ius=

ftelluiin bcö 91tteftc§ bel)uf§ 33eiirtf)eitung bc^ g^aßeä

erft nod) baä 3euauif3 ber miUtärifd)eii unb eine

9(eiifeerung beö niilitärärsllirfjen SSorgefc^ten beä Pe-

tenten über bie Unfäijic^feit bcä (enteren jur ?^ort=

fefenng be§ aftiocn 2)icnfteö üoräufcgen. ©icfeö

2?erfa[)ren fei ein burd^anä forrefteä, nadj ben be=

fteljenben 33e[tiinmungen gnläffigeä. SDie SSortage

ber geroüufd)ten 3eugntffc fotoie bie SCufforberung

jnr ainsfteßung eineä beftnitiuen 2lttefte§ fei bann

nid;t erfolgt.

Sie lucitere 93e()aiiptnng beä Petenten, ber

2C. Dr. b'2(rreft I;abe baö bninatä fc^on üorf)anben

geraefene §cräleiben ni(^t überfe{)en bürfen, ftü^e

fic^ auf baä 3eugni§ be§ ^rofeffors 2Bagner in

Seipäig, laut rceldjein im g^ebrnor 1879, atfo fieben

aKonate nac^ ber Unterfud)ung burd^ Dr. b'2lrreft

unb auf baä fommiffarifd)e Sttteft von brei £önig=

liij^ fäd^fifdien Dbermilitärärsten, bur(^ rael^eä im

2lprit 1879, alfo neun 3Jionate nai^ ber erften

Unterfud}ung, ein au§gebilbeteö§eräteiben — Mappen=

Sufuffigienj mit ^erjoergrö^erung — nai^geraiefen

loorben fei, fowie auf bie @r!Iärung ber ärgtUc^en

^ommiffion, e§ fei beftimmt anjuneljmen, bafe biefer

§er3fel)(er, lüelc^er Petenten ju jebem SO^ilitärbienfte

bauernb unfdljig mad)e, fd)on lange 3eit beftanben

l^abe unb fdjon im Suni 1878, mm auä) nur in

ben erften Slnfängen, DorEjanben geroefen fei.

2Sie au§ bem fommiffarifcfien SCttefte J)erüorgef)C,

l^anble e§ fid) um ein §erjleiben, roeld^eä mä)t

plö^tid;, fonbern feljr aßmälig ju ©tanbe ge=

fommen fei. ©oldie §erjerfranfungen fönnten, mit

bie ärätlid^e (Srfal^rung leiere, lange 3eit latent be^

ftefien unb fo racnig objeftiüe ©rfdieinungen madien,

bo^ Daä @rgebni§ ber ärjtlid^en Unterfud)ung ein

negatioeö bleibe, ©rft bei weiterem g^ortfdireiten

beä Seibenä ober bei befonberä günftigen Unter=

fudiungäoerfiältniffen pflegten bann bie p^pfifalifd;en

Symptome beutlidier in bie (Srfc^einung gu treten.

®ä beftelje alfo bei bcrartigen (Srlranfungen nid)t

feiten ein längeres ober fürjereö ©tabium, luä^renb

beffen bem Slrgte ber objeftiue 3Jad)roeiä beä £eiben§

ni(|t niöglid) fei. uorliegenben j^aUe roerbe

ongenoinmen roerben müffen, ba| ba§ ^erjleiben beä

2C. Dr. §offmann, fallä eä im Suni 1878 f(^on

Dorlianben gemefen, in feinen ©rimptomen nod) nidit

beuttid; erfennbar geroefen fei.

§ierna(j^ würbe ein 93orrourf gegen ben Ober?

ftaböarjt Dr. b'2trreft nici^t ju begrünben fein.

ferner bemerfte berfelbe §err S'iegierunggfommiffar auf

eine 2lnfrage be§ 9icfereiiten, ob eö minbeftenä für roal)r=

fd)eintid; gu Italien, baB Petent bei feiner im ©eptember

1878 erfolgten Sßerabfc^iebung bereits l)erjleibenb unb wx-

fäl)ig jur gortfe^ung beä SJtilitärbienfteä geroefen fei:

5Die 2Bal)rf d^einlic^f cit erl)elle eigentlid) fd;on

barauä, ba^ Petent fi^ im Suni 1878 für franf

gel)alten, nac^ feiner ^erabfd)iebung feine S3itte um
äxiüi^t Unterfud)ung loieberljolt Ijabe, unb als

le^tere im 2tpril 1879 ftattfanb, tl;atfäd;lid; nlö

franf unb bienftunfäl)ig befunben roorben fei. 2lber

and) vom rein ärgtlii^cn ©tanbpunfte aus ftelie er

(3^ebncr) nid)t an, eä für roal)rf d^einlidj ju
erai^ten, ba& bas organifdie -§erjleiben, luie eS

burd) ben als 2lutorität bcfannten inneren ^linifer

^rofeffor äßagner in fieipsig im gebruar 1879

erfonnt unb von ber obermilitärärjtlic^en ftommiffiort

im 2lpril 1879 ausfül)rli(^ befc^rieben roorben, in

feinen 2lnfängen \d)on vox ber SJerabfc^iebung
beS 2C. '^offmann öorl)anben geroefen fei.

2Bie ber 5lönig(ic^ fäc^fifc^e fbtxx SlegierungS:

fommiffar mitgetl)eilt, Ijabe aud^ bie fäc^fifd^e «Sanii

tdtsbireftion bie 9Jiöglid)feit biefer Sachlage an=

erfannt unb nur roegen ber fcänge ber feit ber erften

Unterfudjung oerfloffcaen 3eit ben ftriften ?iad;roeis

für n\d)t beijubringen erflärt. 2)iefer ftrifte 3^iac^;

Toeis fönne in ber 2l;at nid)t geführt roerben, ba

mit <Bid)ex\)txt aus bem fommiffarifc^=ärätlid)en ?)es

funbe nur bas ©ine l)err)orge^e, ba^ im älpril 1879

baä ;^eiben einen ©rab erreidit l)atk, roeld;er ben

©c^lu^ reci^tfertigte, ba§ bie ilranflieit bereits längere

3eit beftanben ^aben müffe.

Db biefe £ranfl)eitsbauer nur einige 3Honate ober

fetbft ein 3ol)r unb barüber betragen Ijabe, laffe fic^

ärjtlid) nic^t metjr feftftetlen, roeil bie ^erjaffeftion

fid) nicfit im 2tnfd)lu§ an eine afute Slranf^eit, fon=

bem in burdiauS c^ronifd)er Sßeife entroidelt l)abe.

©nblic^ l{e§ fic^ §err £)berft von ber ^lanife baf)in

aus:

©r rooüe ficfj nur auf bie ©rörterung bcS $eti=

tums, betreffen!) bie ©rlaubni^ jur g^orttragung ber

2trmeeuniform, befd;ränfen. ©in Stecht auf biefe

beftelie nid^t, »ielmelir fei biefelbe- lebiglif^ oon ber

©nabe beS guftäubigen fianbeSl)errn abliängig, ob=

rooljl für bie ©rt^eilung ber ©rlaubni^ getoiffe feft^

fte^enbe ©runbfä^e mafegebenb feien, roeldie nament-

lid^ bie SDauer ber SDienftgeit beträfen. S)iefe TIU
nimalbauer ber ©ienftjeit Ijabe aber Petent nid^t

erreid^t, fo ba§ il)m and) bie nac^gefuc^te ©rlaubni^

nid)t l)abe ertljeilt roerben fönnen.

3m 3lnfc^lu§ Ijieran erfannte ber Sieferent an, bo§ bie

g^rage roegen ber ©rtaubni§ jur g^orttragung ber Uniform
rein bisjiplinärer, intern=militärifi^er Statur unb baljer ber

©inroirfung unb ^ompetenj beS S^eic^stageS entgogen fei,
—

unb füljrte bemnäd^ft betreffs beS com Petenten erl)obenen

^enfionsanfprud^s 3=olgenbes aus:

SBenn ber guerft erroälinte 9iegierungSfommiffar, §err

©eljeime ^riegSratlj aJiann, fic^ barauf berufe, ba§ bem

^enfionsanfpruc^ bie ergangenen geric^tlid^en ©ntfd^eibungen

II. unb III. Snftanj entgegen ftänben, fo fei bieS ungere^t=

fertigt. SlHerbings l^abe ber 9^eid^Stag rec^tsfräftige ßnt=

fc^eibuiigen ber juftänbigen ®eridf)te in bem ©inne ju refpef=:

tireu, ba§ er nid)t einen ^rioatonfprud^ anerfenne, roeld^en

bie ©eridjte materiell für ungered;tfertigt erflärt l)ahn.

©ine folc^e materielle ©ntfdjeibung liege aber l)ier nid^t

üor, üielmeljr fei ber Petent burd; bie erwähnten beiben,

noc^ unter ber §errfc^aft beS alten, oor bem 1. £)ftober

1879 in ^raft geroefenen ^rojeferec^ts ergangenen ©rfennti

niffe mit feiner £lage nur „angcbracf)terma§en", alfo lebig^

lid^ aus formellen (Irünben abgeroiefen. @s roerbe groar in

ben ©ntfc^eibungSgrünben ju biefen ©rfenntniffen unter Sin;

berem auSgefüfirt, ba§ nad) §. 2 beS 9teic^S=aJJilitärpenfionS=

gefe^es oom 27. Sunt 1871 ber ^enfionSanfprud^ nid^t bloS

hnxd) eine nad^ einer ©ienftjeit oon minbeftens 10 S^^ren

eingetretene S)ien[tunfäl)igfeit, fonbern gleid^jeitig burd^

bie besl)alb (b. t;. roegen ber S)ienftunfäf)igfeit) erfolgte

33erabfd)iebung bebingt, unb bajä eine Söieberaufna^me beS

PenfionSüerfaljrens nac^ ber 3]erabfd;iebung im 23erroaltungs=

roege nidjt tl;unlid; ober bod) für bie 33erfolgung beS >)3en=

fiouSanfprud^s im SU'djtSroege einflußlos fei, — allein

biefe 2lusfül)rungen feien nid)t bispofitioer 9tatur, entl;atten

feine ©utfd^eiöungen unb feien bai^cr and) nad^ anerfannten
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$Re($t«9runbfä^en mä)t ber JRecJ^tSfraft fä^ig. ^eine§faE§

feien fie mttt)in für bic 33erroaltung binbenb. 3m SBeimU
iidien ftü^ten fi(^ übrigens bie tnef)rerroäl)nten ©rfenntniffe

auf eine 33ernetnung ber rt(i)terlt(i)en Äompetenj, infofern

bie SJtiUtärfiel^örbe bie SDienftunfäf)igfeit beä ^l^etenten nid)t

für nad^geroiefen erachtet £)abe, biefe (Siitf(ä)eibung aber nac^

§. 115a beä citirten ^^enfionägefefeeö für bie ®erid()te allein

tna^gebenb fei.

SBenn nun bie 9)iitttärbel)örbe — fül^rt Sieferent tüciter

au§ — im §inbli(J auf r». 2 beö ^enfion§geie^eä bie '»Benfion

bem Petenten au§ bem ©runbe »erläge, roeit er tf;atfäd)Ud)

niä)t raegen S)ienftunfäf)igfeit oerabfc^iebet fei, fo erfdjeine

bies gleicE)fattö ungered)tfertigt. ®enn ba§ fei ja eben ber

©egenftanb feiner Sefc^roerbe, ba^ man iljm ju Unred^t bie

^enfion tjerroeigert l^abe unb oerroeigere, obrooEjl er gernä^

§. 29 ebenbafelbft in feinem 3tb|cE)iebsgeiiicE)e gleid^jeitig ben

^enfionöanfprud) geltenb gemad)t unb bcgrünbet Ijahe. SBoIIe

man nun bie noduräglid^e auberroeite 33egrünbung unb 2)urc^^

fülirung biefeä 2lnfprud)ä au§ jenem formellen ©runbe

für unäulöffig erflären, fo fei Petent gerabeju red)ttoä ge;

mac^t. ©nblid) ftelie bem Petenten auc^ nid)t entgegen, bafe

er bi§f)er nid)t baö im §. 27 ebenba üorgefd^riebene S)ienft=

unfäl)igfeit§atteft feiner militärifd^en 33orgefcgten beigebrati^t

J)abe, benn biefe a.?orfd)rift fei, raie aud) baä in feinem ^Jiioje^

gegen ben SJtilitärfiöfu?' ergangene ©rfenntni^ I. Snftanj auä=

fü^re, lebiglid) reglementärer 3lrt unb entl;alte feinerlei ^rd;
jubij für ben %a\l itjrer ?lid)tbefolgung.

2)ie entf(|eibenbe g^rage fei l^iernac^ nur bie, ob anju^

netimen fei, ba§ bie SDienftunfäl^igfeit be0 Petenten fd)on jur

3eit feiner aSerabfc^icbung, im ©eptember 1878, beftanben

I)abe, unb biefe grage fei ju bejalien. SDafür fprei^e ein=

mal baä fel^r einge^enbe @utad)ten ber oon ber aJlilitär;

bel)örbe mit ber ^ontrolunterfui^ung beauftragten ärjtlic^en

^ommiffion (2ln(age I), roeld^eä ba§ 23orljanbenfein beö bort

näl)er bejeid;neten fieräleibcnä unb in g^olge beffen bie STienft:

unföljigfeit beä Petenten ju jenem 3citpunfte mit Seftimmt:

l^eit fonftatire unb insbefonbere au(3) bie gegent^eitige 3ln=

nat)me beä Dr. b'Slrreft roiberlege, — fobann aber ba§

obige 33otum beä 9iegierungsfommiffar§, §errn Dberftabäarjt

Dr. ©trübe, roetdier e§ für minbeftenö raa^rfc^einlic^

erflöre, bafe ba§ Seiben beä Petenten fd)on jur ^ext feiner

33erabfd)iebung beftanben ^abe. ©benfo fei in bem 2ltteft

beS ^rofeffor Dr. SBagner, einer anerfannten 2lutorität auf

biefem ©ebiete, toelcfieä am 25. g^ebruar 1879 batire unb
bas 33orl^anbenfein beä fraglidien SeibenS an biefem Jage

feftfteße, eine Seftätigung für biefe 3liina§me ju finben.

©elbft bie ^öniglic^ fäd^fifd)e ©anitätöbireftion gebe

auöbrütftid^ bie 9}iögli(|feit ju, ba§ Petent bereite jur 3eit

feiner ©ntlaffung bienftunföl;tg geroefen fei, certange aber

einen ftriften Seroeiä Ijierfür. 5Die§ gel)e jeboc^ ju roeit: ein

folc^er laffe fid), roie au^ ber ^)iegierungöfommiffar öerr

Dberftaböarjt Dr. ©trübe anerfenne, nicbt mc^r füljren,

unb eä fei um fo unbilliger, i[;n ju forbcrn, alä üon ber

©teHung beö ®eiud)ä um 3!norbnung einer ^ontrotunter=

fuc^urig fettens beä Petenten (S^ooember 1878) biä ju biefer

felbft (SJJärj ober 2lpril 1879) ein 3eitraum oon mehreren

aJionaten üergangcn unb baburc^ bie Seroeisfütjrung jeben=

faUä erfcl)raert roorben fei.

G§ möge ancrfannt raerben, ba^ bie SJJilitärbeljörbe for=

meß forreEt unb gefc^mä^ig üerfal)reii fei, fie babe aber nid)t

geniigenb bie eminent n)ol)ltt)ätigc Jenbenj be§ '!)]enfion^gefe§e§

geroürbigt, TOeld)e in ä'^eifel^aften g^ällen bie milbere 3Iuf=

faffung alö bie rid)tige, meit bem ©cifte beä ©efe^eö ent=

fpied;enbe erfd)eincn Inffe. ®eingcmä§ fei im uortiegeiiben

^aQe ber ?ittd}uiciä ber ^nualibität beä ^JJctouteu jur 3cit

feiner S)ienftenttaffung für genügenb gtfül)rt unb fein ''^^eu-

fionäanfpruct) mitt)in für gerechtfertigt ju era(^ten.

3lefcrent beantragte bc§J)alb,

bie Petition, foroeit fie ben ^enfionSanfprud^ be*

treffe, bem §errn 9flei(^§fanäler jur SBerüdffid^tigung

JU überrocifen, über biefelbe bagegen, foroeit fie ben

2tnfprud^) auf ®rtlieilung beö 9^c(^)t§ jur Prägung
ber Uniform betreffe, jiur Sage^orbnung überjugetjen.

33ei ber fic^ bieran fd)liefeenben SDiöfuffiou rourben biefe

Slu^fübrungen öon ücrfcbiebenen ©eiteii uiiterftü^t, unb iu§=

befonbcre bie UnbiHigfeit betont, bie in ber $öerfagung ber

^enfion liegen tDüv^e. Sind) rourbe !l)err)orge{)obcn , roie bie

9)iilitärbet)örbe hixä) bie Suliffung be^ potenten jur Äontrol;

unlcriuc^iing tl)atfad)lid? felbft anerfannt ^abe, ba§ bem
^enfionäanfpru(^e beffelben ber Umftanb nid)t entgegenftel)e,

ba& er \nd)t roegen Snoalibität entlaffen fei.

a3on anberer ©eite rourbe ber Eintrag geftettt unb be^

grünbet:

unter bem 2Iu§brucf ber 3lnerfennung, ba§ bie

Möniglid^ fäd)fifc^en 33ef)örben in ber oorlicgenben

3Inge(egenbeit fid) feinerlei 3Recbtsoerlefeimg i)ahm

JU ©cbulben fommen laffen, bem ©errn Sicicbäfanjler

bie 'iiietition, foroeit fie ben 'i^Jenfionäanfprud^ be=

treffe, jur ©rroägung ju überroeifen,

berfetbe aber bemnäd^ft ju ©unften beö nad^ftel)enb erroät)nten

2Intrag§ jurüdgejogen.

SDiefcr le^tcr, oon britter ©eite gefteöt, ging bal;in:

bie Petition für ungeeignet jur roeiteren Erörterung

im Plenum ju erflären, ba nad) ben ergangenen

gerici)tUd()en ©ntfcbcibungen Petent einen 9^ecbt§=

anfprud^ nid)t nadl)geroiefen l)abe, unb bie i^m jur

©eite ftef)cnben ^iHigfeitägrünbc nur burc^ ein

©nabengefud^ geltenb ju mad^en fein roürben, beffen

33efürroortung nid^t in ber 2lufgabc be§ 9?eid;ätagä

liege.

SDcr Slntrag rourbe mit bem ^inroeiS barauf bcgrünbet,

ba§ innerl)alb ber ^etition§;^ommiffion allerfeitä anerfannt

roerbe, e§ liege eine 9^ed)töoerle^ung, inöbefonbere eine 3Ser=

te^ung ber SSeftimmungen beg ^enfionägefe|e§ nid)t oor.

©ei bieä aber ber g^aö, fo fei für ben 9teid)ötag fein ©runb
unb feine 33eranlaffung ju einem @infd()reiten gegeben. (Sin

folcbeä müffe fogar Slngefid^t« ber red)t§fröftig ergangenen

gerid^tlic^en ©ifenntniffe, roeld^e ben 21nfprudl) beä Petenten

abgeroiefen f)ätten, bcbenftid) erfcfjeinen. 9)Jan fönne bem

Petenten, roeld)em aHerbingä er^eblid^e Silligfcit§rüdfidl)ten

gur ©eite ftänben, bal)er nur überlaffen, ben ©nabenroeg ju

befc^reiten, in biefer 33ejief)ung ftei)e aber bem Sleid^ätag

feinerlei ©inroirfung ju.

3Iud^ biefe 2lnfid^t fanb mefirfac^ Unterftü^ung in ber

^ommiffion.

©nblid^ füf)rte ber ^Referent, mit Sojug auf bie le^t;

erroäbnten ktufeerunaen nodt) auä, ber 9Jeic^ötag l)abe bei

3lnfpiüdl)en, roie ber oorliegenbe, nict)t, etroa roie ein ^affation§=

bof, bloä JU prüfen, ob eine ©eie|eöüerle^ung ftattgefunben

babe, fonbern aud) barüber ju rcadt)en, ba§ bie ?Keidb§gefege

ibrem ©elfte entfpred)enb angeroanbt roürben. (Sbcnfo, roie

e§ 9fleferent jefet oorf(^lage, fei oon bem Steicbötag fd^on

mef)rtadb in äl)nlict)en ^öUeit/ i" benen eä fid^ glcidbfaUS

roefentlidl) nur um eine abroeic^enbe Seurtbeilung ber t^at;

föcf)lid()on 33erbältniffe gegenüber ber aJJ.litärbcl)örbe gebanbelt

i)abe, oerfabren, unb beffen 2lnfidl)t alöbann feitens ber

aJiilitärbel)örbe in anerfenncnöroertl;er äßcife Sied^nung getragen

roorben.

2)cr oon mefjreren ©dten erfolgte §inroeis auf bic cr=

gangencn gerid)ttid)en ®ntfdjeibungen fei ober beöbölö "if^^t

sutreffenb, roeil biefclben nur formeller 9iatur feien; ^etent

roürbe trofe berfelbcn innerl^alb ber gefe^li(^en g^rift feinen

9lnfprucb in einer anberroeiten ^lage oon Wienern Ijaben

geltenb mud^en fönnen.
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93ei ber f)ierauf folgenben 3lbftimmung tourbe ber Icfet=

erroäl)nte Slntrag abgelefint, unb ber Slntrag beä ^Referenten

angenommen.

SDemgemäfe beantragt bie ^etition§=^ommiffion

S5er ^ieid^^tag löoffe befcf)lic§en:

bie *^}ctitton II. 5Rr. 1094 beö ©tabäarjtcä a. 2).

Dr. § offmann ju SDreöben, foroeit fie ben

^enfionsanfprud) betrifft, bem §errn

fanjier jnr Serücffic^tigung übcrroeifen, über

biefelbe bagcgen, foroeit [ie ben Slnfpruc^ anf

©rt^eitnng m ^Redjtä jur Prägung ber Uniform

betrifft, jur Slageäorbnung überjugefien.

S3erUn, ben 5. gcbruar 18« 3.

^ic ^ommiffton für bie 9)etittonen.

Dr. ©tep^oni (3Sorfi^enber). § offmann (33enc^terftattcr).

0. SBönningbanlen. ^rinj ju ßarolatl;. @raf

V. S)önI)off = g=rtebrid^ftein. grei[)err v. ®öler. Dr.

©utfleifd). öei}bemann. ©ud^ting. Sipfe. Suciuä.

©rbaraf ju J^eipperg. JJietbammer Dr. ^^papellier.

greiberr o. ^^^apinä. Dr. '^perger. Dr. ^errot. ®raf

0. f^repfing (Öanbäfjut). *|}rins 9?abäiroill (SBcutben).

S^eid). Steiniger. Stetter. g^reifierr v. ©c^ele.

©d^röter (£)ber--:öarnim). Dr. ©tübet. Dr. 2l;ileniu§.

SBanber. Dr. SSeftermat)er.

5)re§ben, ben 20. Sfprit 1879.

S[uf Sefetjl ber königlichen ©anitätgbtreftion com
3. 2Ipril h. y. dir. 1554 unb in ®emä§Ijeit ber k. 33.

748 11. B. uom 18. SKärj 1879 würbe jur motiuirten

3Jteinung§äu§erung barüber, „ob bie bei ®e[egenl)cit ber

SSerabic^iebung be§ Dr. §offmann in ^Betreff ber 3^äl)igMt

beffelben jur j^ortfe^iing beä aftioen 3)iilitärbienfteä unb in§=

befonbere beä ^yelööienfteä abgegebenen militärärjtUc^en ®ut=

acbten aufregt ju erl;alten feien", am 16. älprit h. a. ber

©tabäarjt a. 5D. Dr. med.

karl Däfar §offmann
feiten§ ber Unterjeidmeten ärgtlid^ unterfud^t unb roirb auf

©runb biefer Unterfud)ung , foroie nac^ ©infid^t beä Slften:

materialä nad)fotgenbeä fommiffarifdjeS ®utad)ten aufgeftettt.

©tabäarjt a. ®. Dr. § offmann giebt an, feit bem
g^elbjuge 1870/71 an örttid) unb jeitlic^ roed)felnben, aber

fic^ Don 3a{)r ju %al)x fteigernben r^eumattfc^en SSefc^raerben

Derfd)iebener großer ©e[enfe ju leiben. 3n ben Ie|ten 3at)ren

feien aufeerbcm nod) 53efd)Jüerben feitenS be§ ^erjens (^erj=

flopfen), feiten^ ber Sunc^en (leid)t eintretenbe ^lurjatf^mig;

feit), foroie obnorme ©rfdieinungcn üon ©eiten ber 3irfu-

lation (ausfe^enber ^^^ulä) l)inäugefominen.

35er objeftiüe 33efunb t)oriteI)enb genannter Unterfui^ung

ergiebt golgenbeö: 2C. offmann ift von fräftigem körper=

bau, gut entroidelter 3JJuöfiiIatur unb guter ©rnäl^rung.

dagegen ift bie Hautfarbe gelblid) bleidf) unb üon fran!I;aftem

Stuäiet)eii. SDer |)alä ift biä unö fiirj mit beutlid) fidjtbaren,

etroaö erroeiterten -öalöoenen, ber 33ruftforb ift ftarf geroölbt.

SDie ^erjgegenb ift etronä i)orftef)enb, im S^ergleid^ ju ber;

felben ©egenb ber redeten 33ruftt)älfte, ber ^erjftofe unbeut=

ficE)tbar unb etronä uerbreitert. güljlbar ift berfelbe am
ftärfften auf^erlialb ber "^kpitlarUnie, unb jroar in ber ®nt=

fernung von 2 cm nad) Stufen unD etroaS nacE) oben oon

berfelben (^Papittarlinie). SDie §er^,tiämpfung reid^t (in ber

^arafternaltinie) Don ber 3. flippe bis jum unteren dianb

ber 6. Stippe unb (in ber ^ö!)e be§ 4. 3ntercoftafraumc§)

von ber mittleren ©ternadinie bis oolle 2 cm nac^ 'Jtufien

Don ber Papillarlinie, ift alfo erl)eblic^ oerbreitert. 3)ie

2tusfultation läßt über bem linfen ^erjen ein ftarteä, blafen=

beö, langgcbebnteä, mit bem jroeiten beutlic^ coriianbenen

flappenben linfen 5ßentrifclton abfdjliefienbeö, ber ©iftole beS

.?)er8en§ entfpred)enbe§ ®eräufd) ot)ne jeöroeben ^üeiflang eineö

Soncä ücrneljmcn. 2)affelbe ift am intenfiüften Ijörbar an
ber §erjfpi^e, nimmt langfam nad; ber ät;rillaTltnie l)in an

©tärfe ab, roäljrenb man über bem rec()ten ^erjcn neben

bem ©eräufdl) bie beiben redeten SSentrifeUöne vernimmt.

S)er (iroeite ^ulmonalton ift im 23ergleid) jum jroeiten Slortens

ton ftarf occentuirt; bie beiben Slortentöne finb rein unb
flappenb. SDer Skbialpulä ift fräftig, mä^iß, ooU, bie SÖeHe

fdf)nett t)orübergel)enb (celer). ©in Sluöfe^en beffelben ift

gegeiiroärttg nid)t nacbroeiöbar. 2Son ©eiten ber Hungen ers

geben ficb normale SDämpfungögrenjen (oorn: oberer Staub

ber 5. Stippe; Ijinten: ^öl)e beä 10. SruftroirbeU) unb

33tftculäratl)nien.

Stile ©elenfe, inöbefonbere bie nacE) Stngabe beS

2C. §offmann am bäufigften rbeumatifc^ befallenen ©diulter;,

knie= unb g^ufegelenfe, finb üoßfummen frei beroeglid) unb

oljne nac^roeisbare 33eränberungen.

Sluä biefem objectioen 33efnnbe gel)t alä unjroeifell)afte

2tjatfad)e ^eroor, bafe 2C. §offmann an einer ©c^lie^ungä;

unfät)igfeit ber klappen am neroöfen £)ftium beö linfen i5en:

trifeU (Snfufficienj ber 9JJitralflappe) leibet, bie ju fd)roej

reren ©törungen beä SlQgemeinjuftanbeS um beäroillen bi§l)er

nod) n\6)t gefüljrt l;at, roeil ©tauungen im neroöfen kreiäs

lauf burd^ bie fompenfirenbe 33ergrö|erung be§ red)ten S3en;

trifelä üermieben rourben.

SBä^renb nun aber bie ©Eiftenj eines unlieilbaren -öerss

leibenS fomit au§er allem 3rceifel ftefit, ift bie g^rage, feit

raann baS Seiben beftet)t, nur annäljernb ju beontroorten.

®a 2C. §offmann roebcr roäljrenb feiner afttoen Sienft;

jeit nod^ nad) feitier 33erabfd)iebung nadjroeiälicf) an einem

fcl)roereren afuten fieberljaften ©elenfrlieumatiemuS, ober an

einer fonftigen afuten kranfljeit litt, noc^ irgenb eine afut

auftretenbe ©cl)äblicl)feit, auf bie, roie j. S3. auf eine äußere

medl)anifc^e ©inroirfung, bie ©ntftel)ung eines §erjfel;lerS be;

jogen roerben fönnte, benfelben traf, fo finb roir genötljigt,

als Urfad^e für bie ©ntfte^ung beS ßetöens einen dironifd)

enbocarbitifdljen pro,^e§ anjuneljmen, roelc^er ©c^rnmpfung
ober fonftige Degeneration ber bie 3Kitralflappe bilbenben

2l)eilc beroirfte.

©S ift baf)er auf ©runb rciffenfdliaftlic^er ©rfaf)rung

anjunelimen, ba§ biefe cf)ronifd^e ©nbocarbitis nicE)t, raie

Dberftabsar^t I. klaffe Dr. b'2trreft meint, bas ^robiift

oon im S3erlaufe ber legten 3JJonate auf ben kranfen ein=

roirfenben ®emütt)Saffctten geroefen ift, fonbern ba^ biefelbe

oielme^r feit öiel längerer 3eit beftel)t unb mutljmafelid) als

g^olge ber ftattgeljabten rfjeumatifdjen 2lff:ftion bie betreffenDe

klappe beS linfen ^erjenS begenerirte. ©onad^ bürften

bereits jur 3eit ber a]erabfdl)ieDung beS ©tabSarjtes Dr.

§offmann ä^eränberungen an ber klappe oorljanben ge:

roefcn fein, bie allerbingS, roie roir bei bem negatioen dif

fultat feitenS ber Unterfucbung beS £)berftabsar§teS Dr.

b'Slrreft anjunelimen gegroungen finö, noi^ nid^t fo ijoä)-

grabig roaren, ba§ fie beutlidje ©i;mptome eines ^erjflappen^

fel;lers bebingten.

©S ift bemnacb bie uon bem königlichen kriegSminifte^

rium unb ber ©anitätsMreftion gefteHte grage, „inroierocit

ein etroa fegt uorljanbencS ^perjteiöen bie jyclöbienftfäbigfcit

beS 2c. ©offmann jur 3eit feines 2IuSfdE)eii3enS beeinfluf^t

Ijaben fönne, roobei auf ben Seridjt bes DberftabSarjtcS

I. klaffe Dr. b'Slrreft befonöerS äu rüdfic^tigen ift", Daljin

ju beantroorten: bafe aßerbingS jur 3eit bes 3Iuöfct)eiöenS

beS 20. §offmann ein klappenfe|ler beä ^erjcnS, roenn
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nuc^ nur in feinen erften Neimen, üorI;anben raar, mlä)cx

naä) ^mtt 48 b. ber ^Beilage IV. ber SDienftanroeifung 2c.

com 8. Slpril 1877 bie gelb? unb ©arnifonbienftfätiigJeit

auf{)ebt.

Dr. Älicu,
Dberftabgarjt unb ©arnifonarjt.

Dr. fico,

Dkrftatigarjt 2. klaffe unb SRcginientgarst im ÄonigIic£)en II. ®renabier=

jRegimcnt 9h-. 101 ic.

Dr. (»tcd)cr,

©tafag.nrst,

als aJlitglieber ber üon ber 5^öntgUdf)en ©anität§bireftion

eingefe^ten Unterfu(i)ungä;^ommiffion.

^ixxn ©tabsargt a. ®. Dr. med. ^arl D§far §off=
mann in ©reiben beftätige icf) Ijiermit auf fein 2lnfucf)en,

ba§ üorfteljenbe Slbfdjrift aus ben von bem i?önigUd)en ®e=

rid^töamt im 33e^tr£sgert(^te SDreSben in ^lagfad)en beS ®e=

nanten, als Kläger, toiber ben Slönic^Uc^ fäc^fifd^en 3KiIi'

tdrfiehtS, als 33eftagten, im Sa^re 1879 unb 1880 ergangenen

Slften: Rep. II. Eap. III. a. Sit. M. 9^r. 402 entnommen

raorben ift.

SDreSben, ben 2. (September 1882.

(L. S.) 9ie(^tsann)att Dr. jur. mi^avb ^oc^fd).

Einlage II.

3n 9?C(^t§fad;en beS Dr. med. 6arl Dscar §off =

mann, Klägers, an einem, beS ßönigtic^ fä(i^fif(i)en ajiititär=

fisfus, 93ef(agten, am anbern %\)eik, ernennt

bie erfte (Sioilfammer beS ^önigli(i^en Sanbgeric^tS

äu Bresben

für mtö)t:

2öürbe ber Kläger ben ©runb ber erI)obenen

Silage, fooiel ii)m baran ron bem Seftagten vn-

neint, bejiel^entlid^ mit S'JicEitroilfen beantroortet roorben

ift, binnen brein)ö(i^iger g^rift, bem SeHagten ber

©egenberoeis unb ber ßibeSantrag, beiben S{)eilen

anbcre ^^ec^tSäuftänbigfeiten t)orbei)ältlid), roie 3ie^t

erroeifen, foldienfaHs erge{)et in ber §auptfa(i^e fo=

lüo^l, lüie au^i ber ^roje^foften l^alber ferner, raas

9^edjt ift.

Bresben, am 8. 9loüember 1879.

®ie erfte ßioilfommer be§ ^öniglidien 2anb=

geric^tg bofelbft.

(L. S.) guttuet,

©ntfc^eibungsgrünbc.
aJHttels ber ^8l. 2

ff. ju lefenben ^tage verlangt ber

Kläger, ba§ if)m ber SBeHagte von bem Sage ab, lüo er,

Kläger, aus bem ^önigtic^ fäd)fi|d)en 9)lilitärbienfte vtxah

fd)iebet roorben fei, eine lebenslängliche ^enfion geroäfire.

©iefes i^erlangen ift oon bemfelbeii auSreid;enb begrünbet

roorben. 3uüörberft Ijat ber 5lläger barauf fid^ berufen, bafe

bie in §. 2 bes 3'teid)5gefe^cS, betreffenb bie ^cnfionirung unb
aSerforgung ber aJiititärperfonen beS S'teidiSljeereS 2C., oom
27. Suni 1871 erroö[;nten aSorauSfefeungen norliegen. SDenn

er l)at forooljl beliauptet, ba§ er in bem Slöniglid) fäd;fifd)en

Slrmeeforps als aiffiiienjarjt mit ©eJonbelieutenautSrang, be=

gieljentlid) als ©tabsarjt mit bem Stange eines Hauptmannes
II. klaffe, alfo als äRilitürarät mit DffiäierSrang gebient

labe, unb ba^ iljm eine Sienftjeit »on 10 Saljren 2^730

Tlonat anzurechnen fei, als aud; in geeigneter Söeife bar=

gelegt, bafj er bereits jur 3eit feiner 33erabfd;iebung felb=

unb felbft garnifonbienftnnfäljig geroefen fei. (Sbenfo entplt
bas aSorbringen Ällögers, SnljaltS beffcn er am 9. 3uU unb
beäiet)entlid) am 12. äluguft 1878 bie ber Silage unter G

unb H in 2lbf(ihrift beigefügten ©efud^e eingereid^t l)aben

roiß, eine gulänglid^e 2öejugnal)me beffelben barauf, ba^ er

ber 3]orfchrift in §. 29 beS angebogenen ©efc^es, nac^ irelc^er

bas ©efud) um ©eroäfirung üon ^enfion in bem 2lbfdhiebs=

gefud)e enthalten unb begrünbet fein foK, nad^gelommen fei.

S)er 2lnfüt)rung nod) weiterer 2£)atfa(^en feitens Klägers, um
barjutl}un, ba| il)m ein 2lnfpru(^ auf ®eroäl)rung einer

^enfion äuftelje, \)at es aber nad) 2lnfid)t ber bermalen er=

fennenben Siid^ter nicht beburft. Snsbefonbcre ftel)t ber 2luf=

red)terl)altung ber ^lage nid)t ber »on bem 93eflagten

SBl. 30b ff. lieroorgeljobene Uinftanb entgegen, ba| ber

Kläger barauf, er Ijabe feiner 3eit ben 9iad)tt)eiS feiner 3n=
t)atibität in ber im §.27 beS 3JJiUtärpenfionSgefegeS vox--

gefdh^icbenen Söcife geführt, ficlj ju bejiel)en nid)t vexmod^t

|at. Sie Seftimntungen biefeS ®efe^esparagrapl)en finb

offenbar nur reglementärer Dtatur. ©S ergiebt fid) bieS

eines Steiles barauS, baf3 an bie ?ti(^tbefolgung berfetben

nid)t, roie an bie 9iid;teint)altung ber obgeba(^ten aSorfc^rift

beS §. 29, ein befonberes ^räjubij ge!nüpft roorben ift,

anbern Stjeils barauS, bafi es fid) l;ierunter um einen ^aö)-

roeiS l)anöelt, beffen ^Beibringung nid)t blos oon bem aSillen

beS bie ^enfionirung S'tachfudienöen, fonbern racfentlich oon

ber SKitroirfung brittcr '»^erfönen abljängt, unb baljer bem
legieren nad) Sefinben 5. fc^on bann, roenn ber un=

mittelbare aSorgefe^te beffelben feinerfeits ber 2lnficht ift,

bafe eine Unfä^igfeit jur g^ortfe^ung beS aftiüen SJ^ilitär*

bienfteS nid;t oorliege, gerabeju unmöglich fein ^^'inn- 3llS

unerheblich ift ferner ber @inroanb bes a3ef(agten ju bes

trachten geroefen, roetchen berfelbe 331. 32 aus ber a3e;

ftimmung in §. 114 beS 2Rilitärpenfion§gefefeeS ju entlehnen

oerfudht i)CLt S)aB ber 5lläger, beoor er jur aSefdjreitung

beS 9techtSroegeS oerf(^ritten ift, ben 3nftanjenjng bei ben

betreffenben 3KilitäroerroaltungSbehörben erf(|öpft l)ah, bieS

ift nach bem Slnführen Klägers bei (SinlaffungSpunft 30,

roonach berfelbe fein ^enfionSgefudh bei bem StegimentS;

ar^te bes 9?egimentS, bei roeldhem er geftanben 'f)abe, ein=

gereicht l)abm roitt, unb roonadh biefeS ®efuch oon l)kx

aus junächft nach JUDor an ben Slegimentsfommaiibeur be=

roirfter 9}ielbung an ben juftänbigen ©ioifionsftabsorgt, von

ba an bie ©anitätsbircftion unb fchtiefetich an baS königlich

fäd)fifd)e ^riegSminifterium, b. i. aber an biejenige iieljörbe,

roet($c im gegenwärtigen g^atle als bie oberfte aJJilitäröerroal;

tungSbehijrbe im ©inne oon §. 116 bes citirten ©efe^eS ju

gelten ijat, gegangen fein füll, ingleidhen nad) ber Slngabe

bes tlögers bei ©inlaffungspunlt 35, gufolge ber bie 9^idht=

berüdfidjtigung feines ©efud^es barin ihren ©runb l)aben

foK, ba§ bie höheren mititärärjtlidien Snftangen baffelbe nidht

befürroortet haben, um fo geroiffer ohne Söeitereä anzunehmen,

als ber Seflagte feinerfeits barüber, roelcheS ber eigentliche

^nftanjenjug fei, irgenb roel(^e SJtittheilung nidht gemacht

hat. ©nblidh roar audh bie Slusftettung für unbegrünbet ju

befinben, roelche ber Seflagte aus bem, bem ©inlaffungSfa^e

in 2t6fchrift beigefügten ®utad;ten ber 5löniglichen ©anitäts--

bireltion — ((S^ceptionsbeilage ^) — beäieljenttic^ aus

§. 115 bes SJiilitärpenfionSgefefeeS hergeleitet Ijat. 2luS ben

§§. 113ff. biefes @efe|es geht unsroeifethaft fo üiel l)ert)or,

ba§ in ber Stegel berjcnigen äRilitärperfon, roelcl;e einen ge^

fefetid)en 2lnfpruch auf ©eroährung ber ihm üon ber ju»

ftänbigen SKilitärbehörbe »erroeigertcn -^'enfion ju I;aben

glaubt, eine Elage gegen ben IRiiitärfiöfus äufteljt. 9iun ift

allerbingS in §. 115 u. a. bcftimmt, ba§ bie ©ntfdjeibungen

ber 9}Hlitärbehörben barüber, ob unb in roe(cl)em ©rabe eine

SDienftunfähtgfeit eingetreten fei, für bie aSeurthcilung ber

vox bem ©erid^te geltenb gemad)ten i'(nfprüd)e ma^gebenb

fein foüen. Sldein, bajj bereits eine berartige ©ntfcl)eibung

unb jroar in bem ©inne norlicge, bafi ber .^Uägcr jur 3cit

feiner aL^erabfd)iebung nod; bicnfttüd;tig geroefen fei, bieS

geht aus bem oon bem 33eftagten bcigebrad;ten ©utad;ten
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ber oberfleii ^önigtici^ fä($fif(^eu aJiebiäinat - ?!Jlilitär()e{)örbe

feineöroegs ^eroor. SDiefetbe l)at in biefem @iitacl)teii äiuor

erflärt, bafe bie g'etbbienfttücbtigfeit be§ 5l(äger§ burc^ beii

d)ronifd)eu Si^eumatiämuö beffelbeu nid)t beeinträd)tigt ge=

TOefen fei, bagegen nid^t allein fic^ bat)tn auögefprod^en, baf}

jur Seit ein bie g^elb: unb ®arnifonbienftfäJ)igfeit auäfd)Ue§en=

ber organifdjer unb nid)t {)eilbarer ^erjfotjter beftel^e, fonberti

auiS) bie 2Rögli(i)feit, bafe biefer ^erjfeljter fc^on jur 3ett ber

erften Unterfuc^ung bc§ ^(ägerö, b. i. aber nod) cor bef[en

33erabfd^iebung üortianben getuefen fei, jugegeben unb nur fo

md beljauptet, ba§ ein ftrifter Seroeiö für biefeä 33orl;anben=

geroefenfein jur 3eit ber erften Unterfui^ung fi(^ nid)t fül)ren

laffe (ju oergl. 331. 48 b. ff.). §iernad^ t)at aber bie ge=

nannte SBefjörbe bie g'rage, ob Kläger noi^ bienftfä[)ig geroefen

fei ober nic^t, überbaupt gor nid)t entfc^ieben, üietmet)r eines

beftimmten 2lu§fpruc^e§ über biefen ^unft fic^ enttjalten.

9Jad; aHebem fonnte bem Stntroge beä Seflagten auf

3lbroeifung ber .Klage nid)t ftattgegeben roerben.

S)er 33ef(agte tiat bei ben ©inlaffungäpunften 6, 9, 11,

12-17, 19, 20, 22 unb 23 beftiitten, ba^ ber 5lläger jur

3eit feiner 3[?erabfdjiebung in g^olge eines §eräfet)lerS bienft=

untüchtig geroefen fei, bagegen im Uebrigen bie tl^atfäi^tic^en

2Infüt;rungen Klägers, foroeit biefelben er^eblii^ finb, bei ben

(Sinloffungsabfdjnitten 1—3, 5, 18, 24, 27, 30—32, 35,
42—45, 47, 49 unb 51 eingeräumt. @§ toar bat)er auf

Seroeiä ber ^lage, foroeit fie geleugnet roorben, fo roie ge=

fd^e^en ju erfennen.

Sn <Baä)tn bes Dr. med. 6arl £)§far ^offmann,
Klägers, roiber ben aJJilitärfiäfuä im ^önigreicEie ©aii^fen,

Seflagten, erfennt

baä ^öntgli($e fädjfifc^e DberlanbeSgeridjt

auf bie »on beiben Stjeilen 331. 71b. bej. 73 b. ber Sitten

unter «Rep. II. 5?ap. lila. Sit. M. 9ir. 402 roiber bas ©r*

fenntni^ 331. 65 ff. eingeroenbeten 33erufungen in groeiter

Snftang für die^t:

SDa§ e§ bei biefem ©rfenntniffe ni(^t gu laffen.

es ^)at üielme^r Klägers ®ud)en, in Tla^m eS an=

gebrockt, niij^t ftatt unb ift Kläger bie in erfter

Snftanj ceranla^ten Soften, foroie bie Soften betber

S^ieditSmittel bem 33eflagten ju erftatten oerbunben.

S)reöben, ben 15. 2lpril 1880.

^önigttcf) fäd)fifd)e§ Dberlanbeägeridit, IL ©enat.

(L. S.) SHemm.

@ntfd;eibungägrünbe:
?llaö) ber eigenen 2)arftellung Klägers fann eä feinem

3roeifet unterliegen, ba^ baä oon ilim Sn^altS ber Älagbei=

fuge H. (331. 12 b.) neben bem ©efuc^e um ©ntlaffung auä
bem 3Kilttärbtenfte gefteHte ©efuc^ um ^enfionsgeroä^rung
com Höntglii^ fäc^fif($en ^^riegsminiftertum lebiglid) besl)alb

abfällig bef(i^ieben roorben ift, roeil bie genannte oberfte W-
litäroerroaltungäbefiörbe bes fäd^fifc^en Kontingentes basa3or=

Ijanbenfein ber einen 3SorauSfegung jum ^enfionsanfprui^e,

baB nämlich Kläger roäljrenb feines aJtilitärbienfteS gu bem
le^teren unfäl)ig geroorben (§. 2 bes 9ieid)Sgefe|eS vom
27. Sunt 1871), als nicf)t erroiefen erad)tet |at. hierin
liegt eine „©ntfd^eibung" ber genannten SSel^örbe barüber, ob
eine 2)ienftunfäl)igteit eingetreten unb biefe ©ntfc^eibung ift

gemäfe §. 115 unter a. beS gebadeten ©efe^es für bie 33e=

urtt)eilung bes cor ©ericbt geltenb gemod^ten ^enfion§=
anfpruclis bergeftalt mofegebenb, ba§ eine erneute Prüfung
beS t|otfäc^li(^en a3orf)anbenfeinS jener SSorauSfe^ung hnxä)
bie 3uftijbel)örbe insbefonbere eine l)ierauf bejüglid^e 33eroeiS=

fü^rung vox ber Se^teren ausgefd^toffen ift.

SBoHte man aber fetbft mit 3iüctfid^t barauf, ba^ ber

birefte ^aä)mii einer berarttgen ©ntfc^eibung be§ Königlichen

KriegSminifteriumS aus ben ^rojeßaften ni^t ju entnehmen,

bie Stbroeifung ber .Utage aus bem angebeuteten (?runbe für

bebenftic^ erachten, fo roürbe bod^ bie le^tere aus einem an=

bereu ©runbe unf)altbar fein. !JJncö ^i. 2 beS gebac^ten C^e--

fe^es ift nämtid^ ber ^^JenftonSanfpruc^ eines Offigierä ober im
Dffijierrange ftel^enben SRilitärarjtes md;t fd)on bann be=

grünbet, roenn ber fie^tere nad) einer 2)ienftjeit uon roenig=

ftens jetjn ^afiren jur g=ortfe^ung bes aftioen 3J{ilitärbienftcS

unfäljig geroorben ift, fonbern es roirb noc^ roeiter erforbert,

ba^ berfelbe „besl;alb" üerabfd)iebet roirb. Kläger roürbe

bai)er jur f^lüffigen 33egrünbung feiner Klage gu behaupten

gel)abt Ijaben, ba& er roegen 2)ienftunfäf)igfeit rerabfc^iebet

roorben fei. SDer 33e3ugnal)me hierauf roürbe es um fo notf)-

roenbiger beburft t)aben, als in bem, bem Kläger ert^eilten

aibfd^iebe (Klagbetlage B. 331. 9 b.) als ©runb ber 3Serab=

fcl)tebung lebiglid^ baS Slnfud^en Klägers angegeben ift unb

l)iernadl) fd)on ron oorntierein unb abgefetjen noc^ oon bem
oben tieroorgel^obenen, foroie oon ber 33emerfung beS 33ei

flagten in ber 2lnmcrtung jum 34. ©inlaffungSpunfte gegen

baS 33orl)anbenfein jenes jum ^enfionSanfpruc^e erforberli(^en

33erabfdl)iebungSgrunbes fic^ 3roeifet ergeben. (Sine Ijierauf

bejüglid^e 33e|auptung ift jeboc^ in ber Klage nid)t entf)alten.

®ie le^tere entbelirt baf)er jebenfalls aus biefem ©runbe

ber fd^lüffigen 33egrünbung.

S)a^ für bie 33eurtt)eilung bes oorliegenben ainfpruc^S

lebiglicl) bie a3orfd)riften beS mel)rgeba(^ten 5Rei(^Sgefe|es unb

insbefonbere nic^t bie 2Sorfcf)riften ber fäd)fifcl)en ^ßeroronung

oom 14. gebruar 1868, unter beren ^errfdf)aft Kläger noc|

angefteHt roorben, ma^gebenb fein fönnen, bebarf gegenüber

ben 33orfd)riften in §§. 1 unb 117 beS erftgebad^ten ©efe^es

unb §. 1 unter b. ber erroäfmten 33erorbnung — nac^ roel(|er

ein ^enfionsanfprncb Klägers f($on roegen bes aJiangels einer

fünfjelinjäljrigen ©ienftjeit nnbegrünbet fein roürbe — feines

weiteren 3ita(|roeifeS.

hiernach roar bem 33erufungSüerIangen beS 33eflagten

entfpred^enb bie Klage abjuroeifcn unb bemgemä^ Kläger ju

©rftattung ber in erfter Snftanj oeranla^ten Koften ju oer=

urtljeilen.

S)ie 33erufung bes Klägers roirb tiierburd^ gegenftanbslos.

SDie (äntfdE)eibung über bie S^ed^tsmittelfoften beruljt auf

ber Seftimmung unter VII. ber aSerorbnung üom 13. 3Jlärj

1867.

3n ©ad^en bes Dr. med. 6arl £)Sfar §offmann,
Klägers, gegen ben 2lnroalt be§ 3KiIitärfisfuS im König;

reiche ©ad)fen, 33eflagten, ertennt

bas Königlid^ fäd)fif(^e DbertanbeSgerid^t

auf bie üon bem Kläger gegen bas 33t. 98 ber Sitten 9^ep. II.

©ap. Ill.a. Sit. M. 9Ir. 402 erftc^tlic^e ©rfenntnife 331. 101b.

eingeroenbete 33erufung in britter Snftanj für S^ed^t:

®o§ bas gebadete ©rfenntni^, roie biermit ge=

fdhiel)t, ju beftätigen, ber Kläger aud^ bie Koften

bes gebraud^ten 9?e(^tSmitteIs bem Seflagten gu er;

ftatten oerbunben.

Bresben, ben 22. September 1880.

^önigttd) fädififd^eö Dbertanbeggeridjt. VH. (Senat.

(L. S.) t>. aSBeber.

@ n t f e i b u n g s g r ü n b e

in ©adlien

bes Dr. med. ©arl Dsfar § offmann, Klägers,

gegen

ben Slnroalt beS ajiilitärfistus im Königreid^e Sad^fen,

33eftagten.

SDie eingeroenbete 33erufung Ijat bei anberroeiter ^^Unifung

ber aftenfunbig geroorbenen ©abläge nii^t als begrünbet

angefel^en roerben fönnen.
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®er Häger f)at na^ 331. 4b. junäd^ft bei bem £)6er=

ftabäarjt Dr. (Sd)lefier alö bem 3ieginient§aräte beö 103. 3n-
fanterieregimentä, bei mdö)m er bainalä geftanben i)at, miU
telft beö 931. IIb ff. unter G. erfic^tUc^en ©c^reibenä unter

Sejugnnljme barauf, bo§ er rcegen (|ronifd^en ®etenfr!jeuma=

tismuä btenftunfätjig geroorben fei, unb bafe er eine jetjU;

jä{)rtge SDienftgeit oollenbct l^abe, um feine (Snttaffung unb
um ©eiuäfjrung bcr gefe^tid^en *})enfion gebeten, ^iefeä ©e;

fudj ift Don bem SDioifionöarjte Dr. g^anner, racld^em eä

von bem ©berftabsargte Dr. ©cEiIefier mittetft beä $81. 14

unter K. in Stbfc^rift erfi(^t(icf)en 93eri(5t§, in bem berfelbe

fid^ nu^er Staub erfiärt l)at, über eine befteJienbe ©efunbf)eitä=

ftörung refp. 33eeinträ(^tigung ber SDieiiftfatjigfeit be§ Hägers
SluSfunft äu geben, oorgelegt raorben max, mittelft 33efcE)eibä

vom 4. 3tuguft 1878 abfällig beurtt)eilt toorben. (33gl bie

S3emerhtno beö Hägers in ber Hogbeitage H. 931. 12 b. ff.)

35er Slläger l)at bierauf fein 2lbfd^iebägefuc^ anberroeit an ben

genannten Dr. Schief ier mittelft beä 12
ff.

unter H.

in 2lbfd)rift erfid)tUc^en ©cE)reibenä eingefenbet unb barin auf

eine ©ntfi^eibung ber böb^ren Snftam proüojirt. ®r l)at

barin gebeten, fein in erfter St nie als ®efuc^ um
©ntlaffung anpfe^en unb bie 33itte um ©eroäljrung ber

gefe^lidien ^enfton betgefügt, ba er ficb nad) jebnjäbriger

©ienftseit raegen ©elenfrbeumatiätnuä nic^t mebr für fetbbienft=

fäbig baite. S)iefeg ©efucb i)(it nacb 33t. 4 b., 5 ben bei

bem 30. ^(ageabfd)nitt eriräbnten ^nftanjenjug burd)iaufcn;

ba§ barin mitentbaiteiie ^enfionägefudö l)at jebod^ feine ''St-

rüdfid)tigung gefunben, tüeil bie tiöijtvin mintärärjtltd)en 3n=

ftanjen baffelbe nicbt befürwortet b^ben, »ielmebr ift bem
Kläger (ügl. bie Ätagbeilagen B. unb L.) lebiglii^b ber 2lb=

fd)ieb aus bem ^riegöbienft geträbrt morben. 'SJJit 3fiüdfid)t

auf btefen ©adibergang barf unbebenflid) angenommen werben,

ba^ einerfeits jraar ber Kläger nor feiner ä^erabfdjiebung beä

Slnfprucbö auf ^enfion ijalba ben Suftanjenjug bei ben

SJl.litäroerroaltungSbebörben erfd^öpft i)at, unb ba| eine baä

^enfionsgefud) beö 5lläger§ jurüdmeifenbe ©ntfc^eibung be§

^öniglidfien Hieg§minifterium§ als ber naä) §. 26 beä 3'teicbs=

gefc^es oom 27. ^uni 1871 jur g^eftftetlung unb 3lnroeifung

ber ^enfion berufenen oberften 3J?i(itävoerroaltungSbebörbe

ergangen, bo^ aber aud) anbererfeitä biei^bei von ben 9Hilitär=

bebörben entfd)ieben roorben ift, bafe ber ©intritt ber S)ienft5

unfäbigfeit bes ^iägerä nid)t nadbgeroiefen iDorben fei. 3n
ber erfteren JBejiebung ift barauf binäwnjeifen, ba§, roenn and)

nad) Snbait ber ^tage bem Kläger eine ©ntfcbeibung Des

^öniglid)en HiegSminifteriums, in raeld)er fein @efu(| um
^^enfion ausbrüdlidb gurüdgeroiefen raorben, nidbt jugegangen

ift, boc^ bie SIblebnung biefeä ©efud)S tbatfäd)Ud; babur(^

erfolgt ift, ba^ lebiglid^ feiner Sitte um S)ienftenttaffiing,

um meldte er in erfter Sinie na^gefud^t i)atU, entfprodfien

raorben ift.

SDafür ferner, baß ba§ ^enfionSgefud^ beö Hägers
raegen 2JJangels bes D^iacbraeifes feiner SDienftunfäHgteit ab=

gelebnt raorben fei, fpredfien bie eigenen 2lnfübrungen beS

Klägers infofern, als bi^rnad^ ber ©riinb ber 2lblebnung

biefes @efucf)S barin gelegen f)aben fotl, baß bie i)öiitxtn

militärärjtlicl)en Snftongen (nadf) bem im 93unbeSgefe|blatte

Don 1867 ©eite 287, 288 unter 2 abgebrudten aSerjeicbniffe

bie 33orgefe^ten bes Klägers in feiner Stellung als ©tabs=

arjt) bas ©efucb ni6)t befürraortet Ijahm unb bicS raieberum

baburcb üeranlaßt raorben fein foß, baß, roie ber Kläger

SU. 5 a/l). barjulegen bemübt geraefen ift, bie über feinen

©efunbbeitSjuftanb erbobenen gutad)tlicben (Srflärungen ber

SKilitärärjte Dr. b'älrreft unb Dr. ©cC)lefier bie g^rage

feiner 3nt)alibität in uiigenügenber SBeife bebanbelt b"ben.

£)b bas fie^tete ber J^all geraefen fei ober nidf)t, barauf ift

in bem oorliegenben ^l^rojcffe nid)t einjugeben. 3la6) §. 115

bes angesogenen 3'leid)Sgefet5CS ift bie ®ntfd)eibung ber 9JHlitär=

bebörbe borüber, ob unb in raeld;em ©rabe eine 5Dienft=

unfäbigfeit beS Klägers eingetreten mar, für bie 33eurtbeilung

beS oon ibm erbobenen ^enfionSanfprud)S ntaßgebenb. 2)urd^=

f($lagenb ift baber oßein fdion ber Umftanb, baß, raie aus

ber ^lage fidf) entnebmen läßt, ein berartiger Slusfprucb ber

SJZilitärbebörbe unb jraar in einem bem Kläger nid)t günftigen

Sinne ergangen ift. ®abei fonn nidf)t unbemerft bleiben,

baß nad) §. 27 beS 9?eidbsgefe^eS uom 27. Suni 1871 bem

Kläger, raenn er 3lnfprudb auf ^enfion erbeben raoQte, bereits

in bem bei ber ^enfionirung ftattfinbenben 33erfabren bie

93erpfli(^tung, feine Snoalibität nad^juraeifen, obgelegen f)at

S)er Kläger mußte baber barauf Sebacbt neljmen, biefen

yiaäjmi^ in beut erroäbnten 23erfabren beizubringen unb eine

(Sntfcbeibung ber in §. 115 a. bes angejogenen ©efe^eS be=

jeidfineten 2lrt mitß, raie bereits 331. 99 a/b. angedeutet

raorben, fc^on baitn als oorbanben anerkannt roerben, raenn

bie 9Kilitärbebörbe fid) babin ausgefprodfien i)at, baß bie

Snoalibität bes Klägers nid^t nadf)geraiefen fei.

SDemnädfift bat ber 331. 104 b. ausgefprod^enen 9Jleinung

bes Klägers, es feien für bie 33eurtbeilung beS StedjtSDcrbälts

niffes bie früberen ©ntfc^eibnngen ber aJtilitärbebörben mit

$Rüdfidbt auf bie 331. 23 erraäbnte unb gur SluSfübrung ge=

langte neuere 2lnorbnung beS £öniglid)en HiegSminifteriums

unbeaditticb, nicbt beigetreten roerben fönnen. 5Denn nidlit

nur läßt ficb aus bcr ©rtbeilnng ber geoadbten, lebigli(^ auf

eine Prüfung ber ergangenen mititärärjtlid^en ®utad)ten ge-

rid^teten 3lnorbnung als einer offeitbar nur eine ®ntfdf)ließung

üorbereitenben aJiaßregel fcbon an fid^ bie oon bem i^läger

331. 104b. ongenommene g^olgerung, baß baS ^öniglidbe

HicgSminifterium auf feinen früberen @ntfd)eibungen nidE)t

bebarre, nicbt ableiten, fonbern es erfcbeint überbanpt bie

2Bieberaufnabme beS ^ißenfionsoerfabrens unb bie ©rtbcilung

einer, ben ^enfionSanfprudb beS Stögers betrcffenben ©nt^

fcbeibung im i^erraaltungSroege nacb erfolgter 33erabfcbiebung

beffelben nidbt tbuntid) ober bocb für bie 33erfolgung beS

2Infprud)S auf ^enfion im S'tedjtsroege einflußlos, ba buri^

bie 33erabfcbiebung baS bie 33orauSfe^ung eines foldben 33er;

fabrenS unb einer fold)en ©ntfdieibung bilbenbe bienftlidbe

3Serbältniß beS 5llägerS aufgeboben raorben ift, raie benn

aud) na<5) §. 29 beS 3^eid)ögefe^eS bie nacbträglidl)e, b. b-

nacb ber 3I5erabfd^iebung beS ©efudifteßers erfolgenbe g^orbes

rung »on ^enfion in ber Siegel, abgefeben üon ben bort er;

roäbnteii, nidbt oorliegenben 2lusnabmefafl, unjnläffig ift.

3lus biefen ©rünben ift bie uon ber norigen Snftanj

auSgefprocbene 2lbroeifung ber ^lage gered)tfertigt erfcbienen

unb beSbalb baS ongefod^tene ©rfenntniß foroobl in ber

§auptfadE)e als ber Soften raegen ju beftätigen geraefen.

^iernadb mußte ber Kläger nadb ber 3>erorbnung oom

13. mäxi 1867 2lbf. VII. aud) jur ©rftattung ber in britter

Snftanj aufgelaufenen Soften oerurtbeilt raerben.

Mia^t III.

§err Dr. med. (5. D. ^offmann leibet an Snfufftjienj

ber a^itralfloppe unb §t)pertropbie beS red)ten SSentrifels,

2lccentuation beS jroeiten *.|3ulmonaltoneS u. f. ra. unb an,

ben mittleren ©raben biefeS SeibenS entfprecbenben fubjeftiocn

33efcbroerben.

Seipjig, ben 25. gebruar 1879.

^rof. Dr. med. SIßagncr.
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103,

i8eri(^terftattcr:

Slbgeorbneter Dr. SD o Jim.

ber

über

bte SBa^l beä ^Ibgeorbitetcn S^aeglic^öktf im

6. SBa^lfretfe be^ aftcgtcrungökairfö Zxicx.

SDer 3?et(j^§tQ9 ^at in feiner ©i^ung oom 12. Suni 1883

ben 3lntcägen ber 2Ba{)lprüfung§:|lontmif[ion entfpre(|enb bt-

fc^toffen, bie Sßal^l beö Slbgeorbnetcn ^Eaeglii^äbed im

6, SBa^ltreife beä Siegierungöbesirfä girier ju beanftanben unb

ferner ben ^errn Sieid^äfanjler ju erfuc^en, ©rmittelungen

über eine 9?eibe üon bebaupteten Unregelmä^igfeitcn ju oer=

anloffen, roie fotd^e in bem in ber Slnlage roieber abgebrühten

^ommiffionöberid^te (SRr. 323 ber SDrucffac^en) beantragt finb.

2luf ©runb ber (grniittelungen, roelc^e nebft ben 31ften

bem Sieid^stage jugegangen finb, beric^itet nunmet)r bie 2Babl=

prüfung§=^ommiifion im 2lnf(^lu^ an ben früheren 33eridE)t

golgenbeä:

3ulb.
^e oon bem SBabIfommiffar au§gcfpro(bene S3emänge--

lung, ba§ in fämmtlirfien 2Baf)lbejirfen ber 33ürgerineiftereien

Uchtelfangen unb ©rumbad^ bie SBefdieinigungen ber Crt§j

»orfte^er nad^ §. 31 2lbfo^ 4 be§ ^^at)lreglementä megen ber

üorgefcbtiebenen 33efanntmad^ungen fet)ien, ift nur infofern

jutreffenb, al§ bie bejügticben $ßermerfe in ben SBablaften

fehlen. 3ufoIgc ber amlli^en ©rftärungen ber fämmtlidf)en

betl)eiligten Ortöüorfteber finb bie SBefanntmad^ungen überaß

in ortsüblid^er SBeife erfolgt.

3u Ic.

SSon ben vxtx in ber 2Bä{)(erIifie t)on 5Riebcrlinfroei(er

als 24 3af)re att aufgeführten ^erfonen, meldte i^re ©timme
abgegeben baben, bitten jroei, gonrab SBill unb S'^ifolauö

Äufeler am Sage ber Sßabl bag gefe^mä^ige 2llter jur

2Bablbered^tigung nodf) nidit erlangt. 3f)re (Stimmen finb

baber bem ©eroäblten in Stbjug ju bringen.

3u Ha. 1.

®a^ ber SBürgermeifter ©obn§ ju Serfd^roeiler feinen

@inf(ufe in ©unften be§ ^lonbibaten SiaeglidböbecE gelteiib

gemad^t bot, ift nad^ feiner eigenen 2luäfage rid^tig. @§ ift

banad^ au6) unjmeifelbaft, ba§ berfelbe bem 2afob Sanfer
gegenüber ben Sd^ulbausbau in 33reitfefterbof aU 2lrgument

für bie 2Babl eines ber ^Regierung gcnebmen ^anbibaten ins

%eh geführt ^at. S)ie jeugeneiblic[)c 3luSfage beS Safob
3anfer beftätigt aber nid^t bie behauptete SDrobung beS ^ro=

teftcS: „SBenn ©ie SSird^oro roät)len, muffen ©ie aus eige--

Stftenftüde ju ben SSertjaiiblungen bcg Sieic^StogeS 1884.

ncn 9JJittetn bas ©d^utbaus bauen; id^ rcerbc bafür forgen"

fonbern gebt nur bat)in, bafe berfetbe geiagt f)abe:

„3e^t gebt it)r bie auf 2:aeglid)Sbe(f (autenben 2ßaf)U

jettei ab unb bie anbern ntd)t. Zijun ©le bieS ben

5i^eroot)nern bes SBreitfefter^ofes ju raiffen. 3()r mü§t
je^t ein ©cbulbaus bauen; mtxtilt i^r Saeglicbsbed,

fo werbe id) cud^ t)e(fen, gebt ibr bagegen bie ©tim^
men für 58ird^on) ab, fo merbe i^ cucb bienen, roo

iÖ) fann."

3euge fügt bem l)xniu:

„2ßenn ber $8ügermeifter erflärte, er tooITc uns bie*

nen, fo uerftanb iä) afferbings barunter, bafe loir

bas ©d^ulbauS aus unfern 2JMtte(n bauen müßten,

meit gerobe baS ©d^ulbaus im 5^au begriffen mar."

SDiefc Deutung ber 3leufeerung beS SöürgermeifterS ©obns
erfd^eint aber beSroegen als bi"fäßig/ raeil nacb SIuSj

roeis ber 3tften ber ^öniglid^en Siegierung ju Srier bie

©emeinbe Sballi<btfnberg, ju roeldier ber 33reitfefterbof gc*

bört, bereits am 27. Suti 1881 befcbloffen batte, ben ©cbul»

bausbaufonbs für 33reitfefterbof burd^ eine in 10 3af)i^en ju

amortifirenbc 2lnleibe aufjubringen, unb ba§ ferner biefer

©emeinbebefd)luB am 8. Sluguft beS 3al;res bie ©ene^migung
ber oorgefc^ten 33ef)örbe erhalten b^tte.

©S bleibt groar banach jeugeneiblid) beftätigt bie 2Ieu§e=

rung beS Sürgermeifter ©obns „gebt i^r bagegen bie ©tim^
men für SSir^om ab, fo roerbe id) euch bienen, roo id^ fann,"

beftehen, aber otjne anfdheinenb eine materielle Unterlage ju

haben, ml^t als eine birefte Sebrohung mit Sl'iadhtheilen auf;

gefaxt merben fann.

3u IIa. 2.

S5oj3 ber ^olijeibiener ^od^ ju 2:halti<btenberg im '^aufe

beS Heinrich ©ruber in beffen 2lbn)efenhett nach ^ixi)om-
fchen ©timmjetteln gefudht unb biefelben mit ber Semerfung,

ber 33ürgermeifter ©ohnS Don Serfd^roeiler motte biefelben

fehen, fortgenommen unb nidht miebergebracbt l)abe, obrooht

er ber grau ©ruber gefagt, er roerbe fie roieberbringen, ift

nach ben übcreinftimmenben 3eugenausfagen ber (Sheleute

©ruber ju 2hatlidf)tenberg unb bes Dr. 3Zagel ju SBaum;

holöer als erroiefen anzunehmen.

©ine 33ernehmung beS ^odh, meldte namentlidh roegen ber

3JJ{troirEung bes SBürgermeifterS ©obns bei biefer Jortnahme
üon ©timmjetteln roidhtig geroefen märe, hat nid^t ftattfinben

fönnen, ba berfelbe am 14. 3luguft 1882 burdh einen Sanb-

ftreidher meudhtings erfd^offen morben ift.

SDie ©ache fann biernadh nid^t weiter oerfolgt roerben.

3u IIa. 3.

Ueber bie ^Behauptung beS SßahlprotefteS, ba§ ber £)rts=

unb Söahloorfteber SBommer in 3lonnenberg nid^t blos am
Sage üor ber 2öahl gebroht habe, ben SBählern, roeldie für

23irdhom ftimmen mürben, feine Saubftreu geben ju motten,

fonbern hi"terhfi^ biefe ©rohung auf ©runb oon 9?otiäen, bie

er unter Sßerlc^ung beS 9BahIget)eimniffeS gemadEit ha^e, oers

roirflidht h^be, finb bte im 'i-rotefte genannten 3eugen oor

©erid)t eiblicb oernommen roorben.

SDiefelben fagen aus, rote folgt:

1. 3euge nadh Seiftung beS 3eugeneibes:

3ch h^ifee SDaniel 2)tehl, 57 Sahre alt, eoan;

gelifd), kdferer ju 9fionnenberg.

3ur ©ad)e: 2Im Sage ber Sieid^stagSroahl im
£)ttober 1881 theilte idh aJiorgcnS tiie mir oom Dr.

SRagel aus Saumholber überfanbten auf iMrd)oro

lautenben 2Babl3ettet in ^Ronnenberg aus. Sei biefer

©elegeiibeit begegnete mir ber Drtsoorjieher (Sari

2Bommer, foiuie ber ©dhuttehrer S^cob ^unj aus

Sionnenkrg. SDiefelben fragten mid), ob id^ fchon

uiele 3ettel oerfauft unb bemevfteu hierbei, fte mür^

ben jebenfatts beffere ©efdhäftc mad^en als iJ). 2lm
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2ßaJ)ltif($e fa§ ic^ al§ SSeifi^er neben SSommer. SBic

iä) mi<^ genau entfinnne, beoba(f§tete er jebeämal bie

abgegebenen Settel ®r befüt)lte biefelben unb fonnte

\6) on ben 3Jiienen raal^rnefimen, ba§ er fid^ bie

^erfonen, mlä)t für 33ir(J§oro U)xe ©timme abgegeben,

merfte, bafe SSommer Sflotijen mit SBteifeber ober Sinte

gemalt \)abt, ift mir nic^t aufgefallen. SDie oer=

fd)iebenen 2ßat)läettel fonnte man an ber Bä)mxc
be§ Rapiers beim S3efüJ)Ien kiä)t unterfi^eiben. ^urje

3eit nad^ ber 2Ba^t foHte ber ©emeinbe ßaubftreu

ausgettieitt werben. max mit mef)reren 2Iiiberen

baju beftimmt, bie %^txU ju beftimmen unb bie

£oofe gu bilben. Unter anberen rourben aui) für

btejenigen, mtl^t niö)t 33ürger ber ©emeinbc maren,

Soofe abgett)eilt. @ä toar biefeö in ^^olge eines auä«

brü(jti(i)en 2Iuftrage§ beä SBommer roie auc^ fonft

immer gefd)et)en. 21I§ bei ber 33ertif)eilung bie '3liä)U

gemeinbeb ürger fic^ bei SBommer erfunbtgten, m i\)xt

Soofe feien, fagte er ju benfclben, raie mir im S)orfe

erjät)[t rourbe: „®ef)t gu Sßirc^oro nad) SBerlin, ber

giebt ®ü6) Saub." 33eftimmt rcei^ id), ba§ ein ge=

rciffer Sfibor Detter, ber frül^er gu S^onnenberg

raotmte, beffen 2lufeittJ)aIt mir jeboi^ jc^t ni(^t nätier

befannt ift, mir gegenüber t)ierüon gefprodf)en. SDiefer

S(u§fpru(i^ SBommerS mar nur eine leere ©rol^ung,

benn bie Sf^ici^tgemeinbemitglieber betamen nac^ljer

bennoc^ itire Soofe. 3(^1 vtxmnt^t, ba§ SSommer bei

bem 2Bat)tafte bemerft l^atte, ba§ oiele berfelben it)re

©timme für 33ird^on) abgegeben bitten unb l;ierin

bie gemad)te Sleu^erung ifiren ©runb l^atte.

0. g. u.

SDaniel SDiel^l.

II. 3eugc nad^ Seiftung bes 3eugeneibe§:

t)ei§e Sacob gi(fei§, bin 62 Satire alt, SlcEercr

gu Stonnenberg, eüangelifd^.

3ur ©ac^e: 2llä id^ im Dftober 1881 bei ber

9ieid^Stag§roal)l meinen 3Bal)lsettel am 2Bal)ltifd)e

abgegeben l)atte, naljm if)n SBommer in bie §anb,

I)iett i{)n gegen ba§ Siebt unb nacf)bem er bemerft

l^atte, ba§ berfelbe auf aSirc^oro lautete, tf)at er il)n,

inbem er einige SBorte ror fid^ f)inbrummte, in bie

2Baf)lurne. ^eiterf)in ^abe iä) get)ört, bafe einige

2:age fpäter, bei SSerttieitung be§ ©treulaubes Sßommer
ju ben 9^idE)tgemeinbemitgUebern gefagt f)aben foE:

„SBenn '^\)X £aub ^aUn moüt, gebt gu aSird^oro

nad) aSerlin." ©c^liefeUc^ ift ba§ ßaub trc^bem

unter bie SRid^tgemcinbemitgtieber t)ertl)eilt werben,

t). g. u.

Sacob gideis.

III. 3eugc nad^ Seiftung be§ 3eugeneibe§:

3d^ bei§e Stiefel 33riE, 67 3al)re alt, eoangelifd^,

Slderer ju SRonnenberg.

3ur ©ac^e: 33or ber in g'rage ftel)enben 9ieid^§;

tag§roa{)l im £)ftober 1881 i)CiiU id) miä) üerfcbie=

bentlid) geäußert, icb raürbe an ber 2öabl nnä) niä)t

bett)eiUgen. 2ll§ iä) nun am Sage ber 2öal)l am
aSabllofale üorbeifuf)r, rief mid^ SJommer an mit

ben Sßorten: „3d^ l)abe gehört, ©ie raoßen nid)t

n)ät)len." 3d; erroiberte hierauf, ba§ l)abe icb a"C^

gefagt, wen foß icE) and) n)ä[;len, idj fenne feinen

üon ben 5lanbibaten. 3tls er mid) hierauf befragte,

ob id^ feinen SSabljettel befommen, erflärte id), eS

wäre mir ein fold)er con bem eben vernommenen
3eugen S)iebl inö §au§ gebrad^t reorben. '^d) n--

flärte fobann, rcenn id; nun einmal luäljlen muffe,

fo rootlc icb biefen 3ettel abgeben. Sßommer enoi^

berte mir Ijierauj erboft: „JDabei werben ©ie S^Jid^tö

auffted^en, ©ie toiffen, meffen SSrot ©ie effen." —
mar bamalö ©emeinbeoieuer. — ^itxhuxd) ift

e§ nun gefommen, ba§ id) ben non ®iebl mir über=

reid^ten 3ettel ju §aufe gelaffen unb einen mir im
SSaf)tlofal überreid^ten Settel bem SBommer gab. 2Iuf

biefem Settel ftanb ein anberer 5iame, alä auf bem=

jenigen, ben id^ ju §aufe batte. 3m Uebrigen fann

icb jur <Bad)t SRid^tS mebr betunben.

t). g. u.

3flidEel a3rill.

IV. 3euge nacb Seiftung be§ 3eugeneibe§:

3d^ b^ifee Scicob ^eefe, bin 56 3at)re alt, eoan=

gelifcb, älcferer, ju SJonnenberg roobnenb.

3ur ©acbe: ©inige S^agc oor ber in 3^ebe ftel)en=

ben SBabl fam 2öommer ju mir in bie ©cbeune, aU
id) am ©refd^en war. @r erfunbigte fid), ob id)

bereits ©timmjettel ju §aufe l)ätte. 2ll§ icb ibm
erflärte, eö feien fc^on einige con 2)ief)l mir über=

mittelt, fagte er, icb würbe bocb fo oerftänbig fein,

ba§ ii^ mid) von 2lnberen nidit leiten liefe. %d)

erwiberte: @fä fei freie 2Babl unb id) fonnte wä()len

wen id) woße. @r entfernte ^id) fobann mit ben

SBorten, wenn id) einmal Saub nöti^ig l^ätte, fonnte

idb JU 33ird)oro gef)en.

^ir ift ebenfalls oon bem 3fibor Detter mitge^

tl)eilt worben, SBommer l)aht nad) ber 2Babl, bei

aSertbeilung beS ©treulaubs, ben 3'iicbtgemeinbemit=

gliebern folcfieS verweigert. 2öie id^ weiter erfabren,

ift benfelben bocb fd)liefelid) Saub auögetbeilt worben.

V. g. u.

3acob ^eefe.

worüber biefe aSerbanblung.

^oeljcr. Slocnnes.

SDogegen fagt ber amtlid^ oernommene jOrtSüorftel^er

Sßommer über biefe ©adbe folgenbeS auS:

Scb beifee ßarl SBommer, 50 Salire alt, eoan^

gelifd^, 2lmtmann unb £)rtSr)orftel)er S^onnenberg.

3d) beftreite ganj entfd)ieben, bafe id) meine

©teöung als 2lmtsoorfteber baju mifebrauc^t i)abt,

einen ©influfe auf baS Söablergebnife auszuüben.

aSon ©eiten ber gortfdf)rittspartei würbe <bä ber

in 3^ebe ftebenben 9teidbätagswabl in einer folcben

aBeife agitirt, wie bies früber nie ber goß, unb

würbe id^ mid) als treuer © taatsbürger, ber

bie f^elbjüge oon 1859 unb 1870/71 mitgemadbt,

l)ierju ebenfaßs oerpflid^tet gebalten b^ben, wenn
id) nid)t bie Ueberjeugung Qet)aU bötte, bafe ber

größte %i)til ber dinwobner von Jtonnenberg treu

JU ^aifer unb ditid) fteben unb bem oerbcrblid^en

©treben ber g'ortfcbrittSpartei in feiner SBeife linl-

bigen. ®S war baS Stgitireii ©eitens ber retcbs=

treuen SBäljler nid)t notbwenbig, unb gefdbal^ aud^

an bem 2Babltage nidbt, fogar bie SBabljettel, weldje

auf Sacglid^Sbcdf lauteten, würben crft am 3Babltage

üor bem SBabUofale burd) ^^ricbridj ©cbramm aus

9?onnenberg ausgctbeilt, wäbrenb eine ber ^oxt-

fd)rittspartei angebörige ^erfönlicbfeit unb jwar ber

als 3euge cernommene älderer SDaniet SDiebl »or

ber Söabl von §aus ju §aus ging unb fortfd)ritt=

liebe SBabljettel ju üertbeilen fudf)te.

@S ift eine böswiüige ©ntfteßiing ber 2Babrbeit,

wenn mir jur Saft gelegt wirb, bafe id) am Sage

üor ber SBabt gebrobt l)o.ht, ben äüäblern, weld^e

ibre ©timme für 5ßird)oiü abgeben würben, fein

Saubftreu geben ju woßen. ©benfo uiuuabr ift eS,

bajs biejenigen (Sinwobncr, weldje für aSird)OW ge:

ftiinmt l)atten, bei ber äJertl)eilung oon ßaubftreu
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auSgefd^loffen toorben feien. ®ie 33ertJ)eitung oon

Saubftreu ^at bamafe ganj in betfelbeii 2Bei[e ftatt=

gefunben, roie e§ bis(;er üblid;, unb f)ahm tiameiitlid)

aud) bie 9Jid)tnu^ung§berecf)tigten i^ren gleid^en ^n-

tl^eil befomnien, roie fonft.

3^ beftreite tiid^t, ba{3 id) bem 18 Satjte alten

Subenjungen Sfibor 5?eller, roeld^er mid^ in oortauter

SBeife frug, too fie i§r Streulaub befämen, etroibert

f)ahe, fie ni ödsten m Sßird^oro ge^en, jebod^ l^abe xä)

biefer 2leu§erung, roeld^e erft nac^ ber 2Bol)l gef(i^al),

feine Sebeutung beigelegt, fonbern bem 23ater biefeS

Sungen ebenfo rate 2Inbern ©ttculaub oerabfolgen

laffen. UebrigenS befunben ja auä) übereinftimmenb

btc eiblic^ vernommenen 3eugen, ba§ bei 33ertl)eilung

be§ Saubftreu'ä Jiiemanb auägefc^loffen raurbe, ber

Slnfprud^ barauf Ijatte.

©d^tiefelid^ beftreite ganj entfd^ieben, ba§ ic^

mi^ einer 55er[e^ung be§ 3Ba^lgef)eimniffe§ fd)ulbig

gemad)t l;abe. |abe mir feine 9?oti3en über bie

(Stimmenabgabe gemad^t, unb l)abe bei ber Slnnafime

ber Settel mid) nur, rcie e§ meine ^flid^t alä 2öol^l=

oorfte|er überjeugt, ba§ feine 2 (Stimmzettel ab=

gegeben raurben. ®ie Stimmjettel roaren auf ben

erften SBlicf fc^on an ber t)erfct)iebenartigen ^apier^

färbung ju erfennen.

V. g. u.

SBommer.

2 Unterfd^riften.

SluS ben oorfte!^enben Sluäfagen, namentlich auä) auö

feiner eigenen Sluöfage, gel)t übereinftimmenb lerDor, ba§ ber

SSommer bie Sleu^erung gemacht liat, ba§ SBäl;ler, welche

für aSirc^oro ftimmten, auc^ ju biefem ge^en fönnten, raenn

fie Saubftreu nötliig l)ätten; e§ ift ferner unjroeifel^aft, ba§

bem SB 0mm er bie 5?ertf)eilung ber Saubftreu an bie ®e=

meinbemitglieber oblag, ba^ alfo feine bejüglic^e Steufeerung

aU eine SDrot)ung mit einer 33ena(^tt)eittgung aufgefaßt

werben mu^te, roie fie auc^ aufgefaßt roorben ift.

SSenn nun aud^ mel^rere 3eugen nur roiffen, baß foldöe

Sleußerung naä) ber 2Baf)l am 27. Dftober gefallen ift, fo

ftct)t bem junäc^ft ba§ 3eugniß be§ 3- ^ee§ gegenüber,

roeld^er auöbrücfli(^ befunbet, baß ber SBommer ju tfim

bereits einige Sage t)or ber Sßal^l biefe 5Drol)ung auSgefprodjen

l^abe. gerner ift eä aber alä fidler anjunel)men, baß auä)

eine toenige JEage nad^ biefer 3ßal;t auSgefprod^ene S)rol)ung

ron ©inftuß fein mußte, ba am 10. S^oüember erft in einer

Stid^roa^l ba§ S^iefultat ber SBaljl enbgültig feftgeftellt raurbe.

gerner ift ber 9Iifolau§ 33rill na^ feiner eibltd^en

2lu§fage burd^ SDrol^ung beä SBommer mit ©ntjie^ung feiner

SrotfteHung alö ©emeinbebiener gerabeju beftimmt roorben,

anberä ju ftimmen, alä er oorljer beabftd^tigte, unb einen

Stimmzettel abzugeben, roeld^er i^m „im 3Sal)llofal" über=

reicht raurbe.

3f}adf) 2lu§fage ber Seugen SDie^l unb gidfeis ift enblidj

als beroiefen anjunelimen, baß ber SBommer al§ 3Ba^l=

t)orf}el)er bei ber erften SBal)l bereits eine ^ontrole über bie

Stimmabgabe ber 3Bät)ler Don 9^onnenberg ausgeübt l)at,

burd^ biefe Kontrolle aber ba§ ©el^eimniß ber 3Bal)l vtx-

le|t t)at.

SBenn nun aud^ ber oorerroälinten S3ebrol;ung mit ©nt=

Stellung »on Saubftreu fd^tießUc^ bie a3erroirflicf)ung ntd^t

gefolgt ift, fo liegt bod^ fdf)on in bem aSorgcfaßenen nad^ bem
Urtl)eit ber ^ommiffion eine fol(^e S^erle^ung ber §§. 107
unb 336 beS Straf9efe|bud)ö für ba§ SDeutfd^e 3teid^, baß

biefelbe einfttmmig beantragt, ben §errn 9?eidl)§fan5ler ju er;

fuc^en, gegen ben DrtSnorftelier Earl SBommer ju 9ions

ncnberg ftrafred^tlic^eS aSerfal)ren ju ertöirfen.

3u Il.b. Einlage B. unb C.

®ie in ber Slnlage H. unb C. beS t)origjäl)rigen SBertc^teS

abgcDrudten ^rotefte bejüglidf) ber Sßal^l in ©toersberg roer^

ben burd^ bie jeugeneiblidfien Stusfagen beS SJuc^l)änblerS

9iicolaus §ans unb beä Kaufmanns Sorenj SJlollenmeger
tnlialtlid^ t)o£l beftätigt. 3)ie Slusfagen lauten:

I. 3euge nad^ Seiftung beä 3eugeneibeS

:

a) 3ur ^erfon:

3d^ l)eiße $Ricolaus §ans, 44 3al)re alt, fat§o=

lifd^, S3ud^|änbler, ju ©luersberg.

b) 3ur Sac^e:

3)ie in ber oon mir an ben 3fJeid^stag unterm
22. 5Roüember 1881 gemad^ten ©ingabe entl)alteiien

Stngaben l)alte tdf) auf ben von mir geleifteten ©ib

in jeber S3ejiel)ung aufredet.

2ln ber raätjrenb ber SSaliljeit offenfte^enben 2;i)üre

beS 5ffial)llotales ftanben bei ber am 10. ?iooember

ftattgeliabten StidE)raaf)l bie bem SBaljlfanbiboten

S3ergrat^ 2aeglicl)§becE untergebenen Steiger Sangel

Sd^enfclberger, Sd^ambel, S3imS, 9?embac^, Sc^neiber=

lueifter S(|mitt unb ®rubenl)üter SidE, — fid^

gegenfeitig abraed^felnb. SDiefelben liatten fid^ fo aufj

geftetlt, baß bie 3Bät;ler einjeln graifd^en ilinen burd^^

paffiren mußten unb fie biefelben auf ilirem ®ange
bis äur SBafilurne — etroa 4—6 Sd^ritt oon ber

%^üv bes SBa^llofalS entfernt — genau beobad^ten

fonnten.

Seber l^eranfommenbe Bergmann erhielt einen

bereits jufammengefaltenen 3ettel in bie §anb ge^

brücft, unb roar es ifim unmöglid^, benfelben unge=

fel)en mit einem anberen ju oertaufd^en, gumal, ba

aud^ ber SBaliloorftanb, beftelienb aus bem £)rtSoor=

fte^er SBittid^ als SSorfi^enben, galirfteiger ^ijrner als

S3eifi^er, feinen ^la^ fo gerodelt l;atte, baß er bie

äur $Il)üre eintretenben SBäl^ler genau int Sluge bc^

fialten fonnte.

®aß bie ben Sergleuten übergebenen Stimmzettel

auf ben 3kmen beS ^ergratl)S 2aeglidf)Sbedl lauteten,

beroeift ber Umftanb, baß von ben im SBalillofale

obgegebenen Stimmzetteln nur oier nid^t biefen JZamen

trugen.

0. g. u.

gej. 5«. §ons.
II. 3euge:

'Slaä) ber Setftung beS 3eugeneibe§.

a) 3ur ^erfon.

3d^ ^etße ßorenz SJtoßenmeger, bin 52 Saläre alt,

fatl)olif(|, Kaufmann ju ©toersberg.

b) 3ur Sac^e.

Slud^ l^alte bie, in tneiner an ben Steid^Stag

gerichteten ©ingabe, gemad^ten 2lngaben ooEftänbig

aufredet.

SDie SCufftellung ber ©rubenbeamten beS ^a\)U

fanbibaten Saeglid^Sbedf, foroie bie beS gleid^faHs aus

Beamten berfelben beftel^enben SBa^loorftanbeS raar

eine berartige, baß ben eintretenben Sffiä^lem bie Wöq-
lic^feit, ungefelien ben ilinen an ber offenftefienben Sliüre

beS 3ßat)llofales übergebenen SBaljlzettel auf bem SBege

ZU ber 4—5 Sd^ritte entfernten SBa^lume mit einem

anbern zu oertaufd^en, ooQftönbig benommen roar. 2tls,

tüäfirenb meiner Slnroefent)eitim SBal^llofalc, ein größerer

Srupp tjon ^Bergleuten fid) zu gleid^er 3ett in baS Sofat

bröngte, begleiteten benfelben ein ober zraei ber ait ber

2l)üre ftelienben iJeamten bis ^nt Urne unb fteHten fid^

l^inter bie SBäl)ler, bis fie ifjre 3ettel abgegeben Ratten.

3Jiir fclbft raurbe oon ben an ber 2f)üre poftirtcn

©rubenbeamten aud^ ein 3ettel übergeben, roeld^er raie

alle übrigen bereits gefaltet roar. 2lls id^ benfelben nid^t

100*
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gteicJ^ abgab, oietmel^r auf einer im 2öa§ttofate fte^en=

ben Sanf ^la^ nal^m, fteQte fic^ einer öer Beamten,

roenn id^ mi^ rid^tig entfinne, ber ©teiger 33 im s f

o

tange neben miä), bis id^ meinen SBa^Ijettet abgegeber.

ü. g. u.

£ SJKoUenmeger.

Sro^ bes a]or^aIte§ biefer Slusfagen beftrciten bic amt=

lid^ vernommenen

©teiger ^eter SWimbad^,
©teiger 5ot)ann SBernl^arb Sänget,
©teiger ßtiriftian ^einrid^ ©d^enfelberger,
©teiger g^riebridt) ©d^ampcl,
©teiger aiUI^elm ^pimä,
©rubenfd;miebemeifter ^t)itipp ©(^mibt,
^of)leiimeffer ßt^riftian ©idf,

bie ©timmabgabe ber Bergleute überroa^t ju Ijaben. ©ie

rooHen fid^ in bem jum 3Bal)no!ale fül)renben langen ©ange
ober fonft im ©cbultiaufe au^e.rbaib beä SBa^lIofaleä
lebiglic^ in ber 2lbficf)t aufgespalten l^aben, um bie SaeglicpäbedE^

fd^en ©timmjcttel gu uerttietlen.

©pejiell lautet bie Sluäfage be§ diim'baä):

SSertjanbelt ©toersberg, ben 14. SRooember 1883.

1. ber ©teiger *^Jeter Stimbadp.

Sdp lieifee rote genonnt, bin ©teiger auf ber ^ö=

niglicben ®rube ^eini|= Deepen, bin 31 Sal)re alt,

eoangelifd^.

jBei ber am 10. Jiooember 1881 abgcbaltenen

©tidE)roal)l l)abe idp midp in bem ju bem 2Bal)llofale,

einem ©dpulfaale, fülirenben circa 20 ©dtiritt langen

©ange aufgetialten unb l)abe bie ben ®ang paffi:

renben Sßö^ler, gleidjütet, ob bie§ Sergleute roaren

ober nid^t, befragt, ob fie einen SBapl^ettel fcpon

ptten, ober einen fol(f)en !paben rooHten. ^abe

l^ierauf jaf)lreicE)en äßdplern Settel, bie auf ben

Flamen 2aeglid)becf lauteten, bet)änbigt. S)iefeä ift

feineäroegä fo gefdfie^en, ba§ ber SBa^löorfteljer ober

bie fonft am 3Bat)ltifdpe fi^enben ^erfonen, üietteid^t

üon 2lu§nat)mäfällen abgefe^en, bie 53e^änbigung ber

Settel l)aben fet)en fönnen, bal)er eä ben einjelnen

Empfängern ber Settel fel)r rool)l möglidp mar, an

©teile beä empfangenen Settels, unbemerJt einen

anbeten abzugeben. SDa x6) erft am 1. ©eptember

1881 in. ©loeräberg SBoipnung genommen l)atte,

waren mir bie Sergleute jum roeit auä größten

$E^eile nicpt beJannt. Sugerebet, gerabe ben auf

ben §errn Sergrat^ S^aeglicpäbed lautenben SSaljU

jettel abzugeben, l)abe idp 3iiemanbem. 2luf 33efra=

gen ©injclner, auf rcen ber oon mir angebotene

2Bal)ljettel laute, l)abe icp ftetä geantroortet, berfelbc

laute auf §errn SiaeglidEiSbecf. S)ie S3et)auptung, xä)

l^ätte 2ßäl)lern Sranntroein t)erabreid)t, ift entfdpie=

ben unroatjr. — 9iicptig ift, ba§ au§er mir aucp

bie ©rubenbeamten Sangel, ^im§, ©d£)enfelberger,

©d^ampel, ©d)mibt unb ©icf aßalljettel ben aeL$ä^=

lern bet)änbigt l)aben. ©o t)iel id^ gefel)en, ift bie§

aber ftetä au§ert)alb beS äßat)llotalä — in bem
langen ©ange üor bemfelben ober anberen D'täumen

ber ©dpule — gefcEie^en. S)afe eine Ueberroacpung

ber Settelabgabe oon ben genannten ^erfonen ge^

fct)el)en fei, l)abe idp nidpt wahrgenommen, wie iä)

m\6) auch felbft nid^t \)müm gelümmert '^ahe.

X). g. u.

^etcr SWimbad^.

^5)a bie bcmnäcf)ft 5um Serljöre gelangten ©teiger 2c.

überall oon üornl;erein mit ben üotftcl)enben 2lus =

fagen befannt gemo4)t finb, unb bann fi(^ erft faft

burd^ge^enbö überetnftimmenb erflart littbeu, liegt ein Sntcrs

effe nicht oor, audh beren 2lu§fagen in extenso abjubrucEen.

©benfo beftreiten ber SBabtoorftelier, aJiufifmeifter auf ber

©rube §einife SDedpen 21. SBittig unb fein ©teHoertrcter,

3=ahrfteiger SB. Börner, ba^ i^nen unb ben anberen 3Jitts

gliebern be§ 2Bal)loorftanbeä eine £ontrote barüber, ba§ bic

2Bät)ler bie oon ben Sergbeamten erhaltenen ©timmjettel ab:

gaben, möglidh geroefen ober oon ihnen ausgeübt fei. Sludh

fteHt Se^terer in Slbrebe, ben Sergleuten 3Jiittheilungen in

Setreff ber Sertheilung von aBahljetteln überhaupt gemad^t

ju i)abm.

S5ie ßommiffion üermodhtc ben amtlidhen Sluäfagen, roeldhe

im ftrengften ©egenfa^e ju ben eibli(^en 2tusfagen ber beiben

Sengen ftehen, ©lauben nidht beijumeffen. 3laä) ben eiblid^en

2Iuäfagen mu^ als feftgefteßt angefehen roerben, ba§ bie SBaht

nicht mehr eine geheime, fonbern eine öffentlidhe roar. Ueber

ben Snhalt ber gefolteten ©timmjettel roar nadh Sage ber

©ad)e ein Sroeifel nidht möglich. ®ie jur ©timmabgabe

erfdhienenen SBähler blieben »on bem 3Jlomente ab, in reellem

ihnen ber gefaltete Settel übergeben rourbe, bis jum Eintritt

in baS SBohllotal unter ben 2lugen ber Dorgefe^ten ©teiger,

unmittelbar barauf unter Sluffidht ber oorgefe^ten Seamten
am äüahttifd)e, fo bafe fie eine Umroedhfelung ber ©timm^ettel

minbeftenS fehr fd^roierig unbeobad)tet hätten oornehmen fönnen,

felbft roenn fie bicfelben in gleid)er 2Beife gefaltet bei fidh

geführt hätten. 9^ur eine grö|ere Slnjahl jugleidh erfdheinenber

aßähler roürbe oermodfit haben, fidh biefer ^ontrole ju entziehen.

2lu§ ber 2lusfage bes Seugen ^Jlollenmeper erhellt

aber, ba§ gerabe für folchen gaH bie ^ontrole ber ©teiger

fidh bis an ben 2Bahltif(^ felber ausbehnte, unb ba&

er fclber ebenfaQs einer befonbern bis in baS SSahltofat
gehenben ^ontrole unterroorfen rourbe. Ueber biefe betaiHirten

sliehauptungen oerbreiten fidh aber bie amtlidhen 2luSfagen mit

feinem SBorte; nid)t einmal ber im te^teren %aüt genannte

©teiger ^imS erroähnt in feiner Stusfage ber gegen ihn auS:

gefprodhenen Sefchulbigung.

§erDorüuheben ift übrigens, ba§ ber ©teiger Sange!
roörtlidh erflärt: „'3Iudh ift eS bem SBahloorftanbe faft hux6)i

roeg nicht möglich geroefen, bie 2lbgabe ber oon biefen (b. h-

ben Dor bem 2Bahllofale poftirten ©teigern) ben 2Bählcrn

jugeftellten ©timmjettel ju beobachten: gleid) mir finb bie ©es

nannten bm Sefudhern beS SBahtlofaleS meift entgegengegangen,

fo ba§ bie Sehänbigung ber ©timmjettel oom SBahltiidhe

aus nicht roahrgenommen roerben fonnte." hierin liegt roenigftenS

— entgegen ben Sehauptungen ber anberen ©teiger — baä

2lnerfenntni§, ba^ mitunter bie £ontrote möglich roar.

9^ur ein 3Kitglieb ber ^ommiffion glaubte fidh i^i'^t

redhtigt, aus bem oortiegenben 3Katerial barauf fchlie^en jU

bürfen, bafe in biefem %aüt baS Siecht ber freien unb geheimen

2öahl nidht in bem 2)k§e oerle^t fei, ba§ man bie fämmt=

liehen in Abersberg abgegebenen ©limmcn für ungültig er*

flären fönntc.

^ommiffion entfdhieb fidh ober mit allen gegen eine

©timme bafür, bafe bie SBahl in (Stoeräberg als eine öffent^

lidhe äu ©unften beä ©eroählten ju betrachten fei, unb beans

tragt beshalb,

bie in ©loersberg für ben Sergrath SaeglidhSbecE ab*

gegebenen 478 ©timmen für ungültig ju erfloren.

Su ll.b. 2lnlage D.

Sludh bejüglidh ber Sorfommniffe bei ber Söahl in ©piefen

beftätigen bie Seugen in ihren eiblid;en SluSfagen lebiglidh

bie Sehauptungen beS ^rotefteS.

SDiefelben lauten:

I, Seuge. 9iad; Seifiung bes ScugencibeS,

a) Sur ^^Jerfon.

3dh h"§e Sohann ^efeer, bin 51 Sahre alt,

fatholifdh, penfionirter ©cubenbeamter, }u ©piefen

roohnenb.
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b) 3ur ©ac^c.

3(3^ toieber^ote auf bcn üon mir geteifteten ©ib

bie in meinem 2ßal)(proteft üom 21. 9toöember 1881

entfialtenen Slngabcn.

SDie .Stic^roatd nm 10. 3loDember fanb ftatt im

eoangelifdieu ©(iitHofat ju Spiesen, bireJt cor ber

%\)üt be§ SofaleS fafeen metirere SSergleute ber ©rube

§einife, mdö^t unter Sluffid^t mef)rerer fic^ abroec^fel"'

ber ©rubenbeamten, bereite gefallene Bettel bcn @in=

tretenben übergaben. 2lnbere ber ^Beamten ftanben

auf ber ©tra^e oor bem 2Baf)UofaIe. 3n bemfelben

t)atte fid) ber gteic^fattä auä ©rubenbeamten be^

fielienbe 2BaI;Ioorftanb einige ©cfiritte von ber St^üre

fo poftirt, ba§ er bie ®intretenben auf iiirem SBege

jur SSal^iurne genau bcobad^ten fonnte.

2)a§ bie bcn SBäljtern übergebenen Settel auf

ben 3iamen beä Sergratf)^ g^aegliiiiöbecf lauteten,

f(^)lie§e ic^ au§ ber großen 3a|l ber auf beffen

Jiamen abgegebenen ©timmjettel.

3lo^ bemerfe ic^, bajs nocf) im 2Baf)llofale, au§er

bem aßal)lDorftonb mel)rere ©rubenbcamte üon §einife,

roorunter ber ©teiger £irfc^ner mir erinnerli^ ift,

fid^ aufl)ielten unb bie eintretenben SBä^ler beobad^=

teten. 83on üerfd)iebenen Sergleuten mürbe mir ge=

fagt: fei ilinen üon bem aBat)lüorftel)er, %a\)X'

[teiger S^aber, mitgetl)eilt toorben, ba^ fie t^re Settel

am 3Bal)llo!ate erft ert)alten mürben.

33. g. u.

gej. 3. ^e^er.

II. 3cugc.

'^aä) Seiftung be§ 3eugencibc§.

a) 3ur ^erfon.

3c^ fiei^e griebrid) SDrunjer, bin 46 3al)re alt,

fatljolifcE), SBirt^, ju ©piefen mofinenb.

b) 3ur ©ad)e.

SBei ber am 10. ^Rooember 1881 ftattgef)abten

©ti^roal)l für ben 2Bat;lErei§ Dttraeilcr, ©t. äßenbel,

3J?eiien^eim, ^abe tc^ mii^ überjeugt, ba§ ben

in bas 2öaljUofal eintretenben Sergleuten bireft

cor ber 2t;ür unter 2luffi(^t melirerer ®ruben=

beamten bie SBal)tjettel eingepnbigt mürben. @§

ftanben nömli^ an ber Sljüre beä aiBalillofales 93erg=

leute ber ©rube §eini^, roeld)e ba§ 2lu§t^eilen ber

Settel beforgten, roäl)rcnb me£)rere ©teiger, morunter

bie in ber von mir gemad)ten ©ingabe 2lngefül^rten

babei in ber SRäfie auf unb ab gingen unb bie 21u§j

tl)eilung ber Settel beauffid^tigten.

33on ber ©teile, m bie Settel au§get|eilt mürben,

bi§ jur SBa^lurne betrug bie ©ntfernung 5—6
©d&ritte.

Slud^ im 2öa{)llofale bemerfte melirere ©rubem
beainte, rceldie genau beobad)ten fonnten, ob bie

eintretenben ben unmittelbar oorlier crlialtenen

Settel mirflid^ abgaben.

3m Uebrigen roieberl^ole \^ bie in bem eingc;

reiften äBa^lprotcfte enthaltenen Slngaben.

Sß. g. u.

gej. 35runjer.

III. Seuge,

nach fieiftung beä Seugeneibeä.

a) Sur ^erfon.

%6) hei&e ^eter 3ung, bin 27 So^rc alt, taÜ)0'

Ufch, ©d^mieb ju ©picfen molinenb.

b) Sur ©ad^e.

Sei ber am 10. S^ooember 1881 ftattgeliabten

©ticbroal)l höbe idh gefef)en, ba§ bireft an ber Sijüre

beä SBahlloEales mehrere Sergleute mit Häftdhen, in

roelchen gefaltete SBahljettel fid^ befanben unb an
bie eintretenben SBählcr Settel oertf)ei(ten, mäfjrenb

bie ©teiger .^ohlfelb unb Äirfc^ner in ber 5Jiähc

ftanben unb jufat)en.

SDa ich gerabe bem Sßahllofale gegenüber an bem
fraglidhen Sage arbeitete, fo fonnte ich bem treiben

berfelben jufehen unb entfinne mich, ba§ biefelben

ben größten 2heil ber SSahljeit über fidh oor ber

Shüre beä 2ßahtlofa(e§ aufhielten. Son ber ©teile,

roo bie Settel oerabreicht mürben, betrug bie Gnt=

fernunfl bis jur Sßahlurne nur einige ©chritte. 3)aB

bie 2hüre bcö Sßohllofaleö offen ftanb, habe ich

nidht gefehen. 3n bem -ffiahltofate befanb fich, atä

ich baffetbe betrat, nur ber auä Seamten beä SßahU
fanbibaten 2aeglidh§becE jufammengefelte 2ßahlDor=

ftanb.

3m Ucbrigen roieberhole idh bie in meiner (Sin;

gäbe an ben Sieichötag enthaltenen 2lngaben.

V. g. u.

gcj. speter 3ung.

IV. Seuge,

nach Seiftung bes Seugeneibcä.

a) Sur ^erfon.

3dh f)ei§e Sohonn 3tuffing, bin 51 ^a^xe alt,

Söder ju ©piefen roohnenb.

b) Sur ©adhe.

®§ ift mir nodh erinnerlidh, baB bei ber ©tidh^

mahl am 10. S^ooember 1881 ju ©piefen bireft oor

ber Schüre beä SBahllofaleä von Sergleuten, nebft

ßöft(^en mit Setteln hielten, an bie eintretenben

SBähler SOBahljettel »ertheitt mürben. ^Dagegen ent=

finne idh "i'^t "b refpeftioe roeldhe ©ruben=

beamte oor ober in bem 2ßahllofale fidh befanben.

Sßegcn ber Sänge ber in^roifdhen oerfloffenen Seit

finb mir bie einjefnen Sorgänge auä bem ©ebächtni^

entfd)munben, jebodh bin i6) überjeugt, baB bie oon

mir feiner Seit an ben S^eidh^tag eingereidhte Se«

fdhroerbc burdhaus ridhtige 3lngaben enthält.

0. g. u.

gej. S^uffing.

3m golgenben finb bie 2lu§fagen ber ©teiger Äirf dhncr

unb g^ahrfteiger Stab er abgebrucft; bie übrigen oernommenen

Sergbeamten beftätigen theilroeife beren 2lu§fagen, enthalten

aber nichts 2tnbereg.

S)ie 2lu§fagen louten:

©piefen bcn 14. 3iooember 1883,

S«adhmittag§ 2V2 Uhr.

2)er ©teiger 6arl ^irfdhner: idh hei|e roie genannt,

bin 3Jtafdhinenfteiger auf ber ©rube §etni^, 34

3ahrc alt, eoangetifdh.

Sei ber am 10. 3^ooember 1881 in ©piefen ah-

gehaltenen ©tidhroahl gum Sieii^ötage habe ic^ otter;

bingä bemerft, ba^ auf ber greitreppe oor ber ^hürc

be§ ©dhulparterrelofalä, in roeldhem bie SÖahl ab=

gehalten mürbe, Sergleute ftanben, roeldhe ben in ba§

Sßahllotal Sretenben jufammengefaltete ©timmjettel

onboten unb einhänbigten. 3dh felbft habe midh

mit Seobadhtungen, ob biefe felben SBahljettel oon

ben ©mpfängern berfelben audh am 2Bahltif4e ab-

gegeben mürben, nicht befdhäftigt, bin überhaupt nur

öfters minutenlang in unb an bem SBahllofale ge^

mefcn.

2)cr Sffiahltifdh in bem Sßahllofale mar minbeftenS

7 ©dhritte oon bem Shüreiut^ange entfernt auf=

gefteQt. ®aB bie oor bem 2i)(^e ©i^enben hätten

fehen tonnen, ob bie Sergleute bie ihnen jugeftedften

Settel au^l in biejffiohlurne roarfen, i)! meines ßr«
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a($ten§ unmöglich, ba bct ^la^, wo bie bie SSalits

jettel oerabreid^enben ^ÖtXQkutt ftanben, oom 2Sa^I=

tifc^c aus, aü6) bann nict)t über[ef)en roerben fonnte,

wenn bie S^ürc geöffnet roar. Uebrigens roorb biefe

2;f)üre, fooiel roie id^ roenigftenä gemerft J)abe, oon

iebem ©intretenben gefd^loffen.

V. g. u.

S. ßirfd^ncr.

SDer g^a^rfteiger unb ©rtsoorfteJier aJiatl^taä 9?aber,

48 3at)re alt, fatJ)olifd^, erflärt fid^ genau überein-

ftimmenb mit ben rcgiftrirten Sluäfagen mit bem

§injufügen: 3*^ J)abe al§ 2BaJ)borftel)er felbft bie

ItnorDnung getroffen unb aufred)t er{)alten, bafe bie

%.f)üx bes 2ißat)Uofafe§, cor raeld^er brausen bie

SBatiljettel t)erabreict)enben ^Bergleute ftanben, oon jebem

©intretenben gefd^Ioffen raurbe. ©me ^ontrole, ob bie

Settel, raeld^e jur 3Ba£)turne gegeben würben, mit ben

brausen empfongenen ibentifd^ roaren, fonnte alfo

Don bem 2ßal)ltifd^e auö gar nid)t geübt roorben,

unb eö fonnte füglici^ au^ feiner ber 2Bäl)[er bie

Sbeforgnife Ijegen, bafe ein etraaigeä 33ertauf(^en ber

SBaljljettel bemcrft roerben roürbe. ©ine ©rflärung

an t)ie Sergleute, bafe fie bie 2Bat)läettel erft am
SBal^llofale befommen würben, ift oon mir nid^t ab=

gegeben, nur t)abe ic^ am Soge cor ber 2Ba^l ben

Bergleuten oor beenbeter ©dt)id^t angejeigt, bafe alä

ilanbibat bem üon Bertling gegenüber §err 33ergratl)

2aeglidf)§becf aufgefteßt worben fei unb ba^ biejenigen

^Bergleute, welche benfelben wäl^len wollten, bie

2Bat)UetteI in ©lüeröberg unb ©piefen würben in

©mpfang nelimen fönncn. ©s mag fein, ba^ ic^

f)ierbei jugefügt ^abe „cor bem SBa^Uofale".

V. g. u.

aWat^. 3labcr.

SDic namf)aft gemad^ten Sergunterbeamten beftreitcn alfo,

bie bel)auptete ^ontrote ausgeübt ju tiaben; bie§ fei nid^t

möglich gewefen, ba bie 2l)üre beä $Bal)llofaU von jebein ©in=

tretenben wieber gefd^loffen worben, fomit eine Kontinuität

ber i^ontrole von au^en unb innen an fid^ f^on nic^t mög=
lid) gewefen fei. SDicfem ©inwanbe ift wenig SSertl) beiju=

meffen, ba ba§ Deffnen unb ©erließen ber %i)üx nichts we^

niger als beweifenb bafür ift, ba§ ein in bie offene §anb
geftetfter Settel bei Koutrole bis an bie 2£)ür unb wieber üon
ber S^ür au§ gur 2Bal)lurne mit einem anberen etwa in ber

Siafc^e befinbli(^en Settel unbemerft »ertaufd^t werben fann,

äumal nid^t bto§ ber 2Bal)lü0tftanb, ber ja möglic^erroeife bei

^rotofoH unb SBä^lerlifte befd^äftigt war, fonöern jugeftan;

bener SBeife audtj anbere ©teiger ni^t bloä oor, fonbern

aud^ in bem SBa^tlofate anwefenb waren.

©d^wer inö ©eroid^t fäHt auä) bie 2lu§fage be§ ^af)r=

fteigers S^aber, er l^abe ben Bergleuten am Sage oor ber

2Bal)l gefügt, fie würben bie Saeglid^sbedf'fc^en 2Bal)läettel

in ©luersberg unb ©piefen in ©mpfang nehmen fönncn,

unb als möglid^ äugiebt, jugefügt ju l)aben „vox bem
2Bal)llofal".

S)ie 5lommiffion ift batier a\xä) liier, wie bei bem »o;

rigen g^aHe ju ber Ueberjeugung gelangt, ba§ bie ^reil^eit

ber SBal^l beinträd^tigt ift unb beantragt besl^alb

bie in ©piefen für ben Sergratl) JaeglidCiSbedf

abgegebenen 414 ©timmen für ungültig ju ertären.

3u II. c. 2.

3^adE) amtlid;er ©rmittelung l)attz ber Sergmann SEBiU

f)elm 3ung ju 9?euenfir(^en jur Seit ber 2Buljl boä 25.

£eben§jaf)r no^ nid)t uoHenbet. ©§ ift bal)er bie oon biefem

abgegebene ©timme bem @ewöl)ltcn in Slbjug ju bringen.

^aä) ben t)orftef)enben ©rmtttelungen unb Stnträgen ber

Kommiffion, fowie ben fdE)on früfier ex officio oon ber Koms
miffion oorgefd^lagenen Slenberungen fteHt fid^ baä ©timmen=
t)erl)ältni§ folgenberma§en

:

SRad^ bem oom SBatjborftelier publi^irten SSal;lrefultQt

Ratten bei ber ©tid^wal^t ermatten:

Sergratb Saeglic^sbecf . . 1 1 916 ©timmen,
Dr. ^reil)err v. Bertling . 10 450 s

9^ad^ Prüfung ber 9öal)ttiften bur(ft bie 5lommiffion finb

burd^ gu Unred^t als ungültig erflärte SBaljljettel

juäUääl)len bem g^rei^errn v. Bertling 14 ©timmen,
abjured^nen bem Sergrat^ Saeglid^sbedf 1 ©timme.

g^erner finb nad^ amtli(|en ©rmittelungen in Slb^ug gu

bringen bem Sergratl) Saeglic^äbedE:

in SRieberlinjroeiler 2 ©timmen,
in Jieunfird^en 1 ©timme.

©nblid^ fommen für benfelben in SSegfall:

in ©loeräberg 478 ©timmen,
in ©piefen 414 =

@S bleiben banad^

für Sergratl) Saeg Ii d^äbedf

11 916 — (1 + 2 + 1 -1-478+ 414)
= 1 1 020 ©timmen,

für Dr. j^reil)err v. Bertling
10 450 + 14 = 10 464

befleißen.

2luf ®runb biefer jiffermäßigen ©arfteHung würbe be*

antragt, bie 2Bal)l be§ Sergratf) 2 a eg Ii dl) sbedf für gültig

JU erflären.

2)iefem Stntrage würbe oon oerfc^iebenen ©eiten lebl^aft

wiberfproi^en.

©ä würbe auögefülirt, ba§, wenn eine 2lgitation ber

2Irbeitgeber fonftatirt fei, wie in ©loersberg unb ©piefen, bie

2tnnal^me »oüberedtitigt fei, ba^ in bem ganzen Sergbau=

biftrifte eine äfinlic^e Seeinfluffung ftattgefunben l;abe. 3u
fold^er 2lnnal)mc fei man nid^t blo§ nad^ Stnalogie beffen,

was in rl)einifd^=weftfälifd^en Snbuftriebesirfen fonft oorge;

fommen unb im 3^ei^ötage oielfad^ auf ba§ §erbfte getabelt

worben fei, berecl)tigt, e§ fei ja aud^ gerabe ber 6. Srierfd^e

SBa^lfreiä mit bem ©entrum ?Zeunfird^en, oon früf)er l;er be=

fannt burd^ bie Slrt unb 2Beife, wie ein befannter @ro^=

inbuftrießer Derfui^t l)abe, in ben 2lrbeiterfreifen jebe £)ppo=

fition gegen feine eigene Slnfd^auung ju unterbrüdfen S)a§

werbe aud) burd^ bie ^rotefte üollauf beftätigt. 9lic^t bloS

beantragten bie ^rotefterlieber aus ©piefen unb ©loerSberg

bie Ungülttgfeitserflärung ber 9Sal)l bes Sergrat^ SaeglidEiSs

bedf überfiaupt, imb nid^t nur in ben refpeftioen Sejirfen,

womit fie inbireft bie Sorfommiiiffe in biefeu Drten nur als

flagrante Seifpiele beffen barfteHtcn, was im 2Bal)lfreife ganj

generell oorgefommen fei, fonbern in ben ^roteften würben

aud) — in Jieunfirc^en felbft oor 2lllem — ganj ät)nUd^e

Seeinftuffungen beliauptet, welche bei Seurtfjeilung ber grage

nac^ ber ©üttigfeit ber 2ßa[)l in ©rroägung genommen werben

müßten. SRun fei freilid^ ein S^eil ber beljauptetcn Seein^

fluffungen ni(^t näl)er unterfuc^t worben, weil er nid^t oon

ber ©tid^wa^l, fonbern oon ber erften 2Bal;l om 27. Öftober

berid^tet worben fei, man ^be fid^ bei ber Unterfud^ung lebig=

lid^ auf biejenigen g^äHe befd^ränft, weld;e, wenn erwiefen,

©trafbarfeit bireft nad^ fid^ gieljen. Sßenn aber nun nad)gewiefen

fei, bafe burd^ ben *:ßoli5eiöiener Kod) in S^allid^tenberg

©timmjettel ber unterlegenen Partei wiberred^tlid) fonfiSäirt

worben feien, wenn jefet fogar gegen beffen Sorgefe^ten, ben

Sürgermeifter SBommer in Stonnenberg, wegen ä^erlegung ber

§§. 107 unb 336 beS ©trafgefe^bud)ö ftrafred^tlid^c a3erfol=

gung beantragt werbe, fo bürfe man fid) bod) ber Jiftion nid)t

llingeben, anjunel)men, bafe fold)e Ungcbüfir nur bei ber erften

2Bal)t, nid^t aber bei ber 6tid^ioal;l ftattgefunben l)abc. 2luS

bem Sufammenfaffen aCer biefer ©lementc aber ergebe fic§
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bie Äonfequenj, ba§ bie unerlaubte 33eeinftuffung bcr 2Bat)l

eine fo oecbreitete unb in iE)rem Umfange fo unbered)enbare

getoejen fei, ba§ man oon jebem SSerfud^e einer falfulatorif^en

ober jiffernmäöigen g^eftfteHuitg SlbFtanb netimen unb bie 2Batjl

roegen be§ unberechenbaren ©influffeä ber SCgitation "onxö)

arbeitgebenbe unb anbere Seamte für ungültig ertiären müffe.

SBeiter rourbe ou§gefüt)rt, ba§ ba§ jiffermä^tge S^efultat,

wie es im 33orftet)enben raiebergegeben ift — nur baburd^

erreid^t fei, bajä man bie Stimmen in ©toersberg unb ©piefen

lebiglid; laffirt, nid^t aber bem ©cgner äugere(^net fiabc,

SBäre man aber tebiglid^ ju ber Ueberjeugung gelangt, ba§

in ben beiben örten unerlaubte 93ceinf(uffung baä 2Baf)l=

refultat ju 2öege gebra(^t tiabe, fo würbe man nad^ frü{)eren

3Sorgängen bie bort abgegebenen ©timmen nid^t blo3 bem
©eroäl^lten in Slbjug gebracht, fonbern bem ©egenfanbibaten

jugered^net Ijaben, wie bie§ an6) oon einem il^itgliebe ber

5?ommiffion corgefc^lagen rourbe. SDaburd^, ba§ bie ^om=
miffion ben Seroeis für erbrad^t Ijalte, ba§ bie 2Bat)l bort

eine öffentlid^e geroefen, fei man erft gu ber ^onfequenj ge^

fommen, biefeibe ju faffiren, alfo in ber %l)at burc^ ba§

boppette 33erfchulben ju einem für ben ©eroäf)lten günfttgeren

Stefultat ber Sered^nung gefommen, aU ba§ fonft ber ^aü
geroefen fein roürbe. ®ie ungünftigere g^orm ber Sered^nung

aber roürbe otjne Sßeiteres bie Ungültigfeit ber 9Bat)l jur

g^olge t)oben, ba ber ©eroöbtte nad^ ber obigen Sted^nung

nur 556 ©timmen mel;r t)abe, als fein ©egenfanbibat, roät)^

renb bie ©timmenjaf)l t)on ©ioersberg unb ©piefen 892
betrage.

3Son anbrer ©eite rourbe jroar anerfannt, ba^ bie 93e=

einftuffung ber 33erg(eute eine fel^r betrdd^tUdje geroefen fein

müffe, unb ba§ aud^ fonft ber SZad^roeis für 33efcf)ränfung

ober 33ebroI)ung ber freien 3öal)[ erbracht fei. SDa aber ber=

artige SKanipuIationen, fie möd^ten auf baS ©ct)ärffte ju ta=

beln fein, in ifirer Sßirhing nid^t gu fd^ä^en feien, fo tiabe

man eben au^er ber giffermä§igen ©runbtage feinen 2lnhalt§=

punft jur S3eurtt)eilung ber ©üttigfeit ober Ungültigfeit ber

SBaljt. 2ßenn man biefen ©tanbpunft oerlaffe, gelange man
auf ba§ ©ebiet ber ©(^ä^ungen, bei bem man leicht ben

9iecht§bobcn unter ben gü^en oerlieren fönne. 3Jlan foHe

bestjolb boran feft^atten, nur auf feftgeftellte 2;i)atfac^en,

nid^t aber auf Snbicien fein Urtl)eiC ju begrünben.

Sei ber Slbftimmung rourbe bie grage ber ©ültigfett

ber 2Bal)l beä älbgeorbneten AEaeglid^sbecf mit 5 gegen 5

©timmen abgelet)nt.

2)ie ^ommtffion beantragt bal)er:

9)er Sfleic^stag rooHe befd^lie^en:

1. bie Sßa^l bcS ?tbgeorbneten 2;aeglid^§bedE
im fec^ften 2Bal)lfreife bes Diegierungsbejirfä
Girier für ungültig ju erflären;

2. ben §errn Steid^sfansler gu erfud^en, gegen
ben £>rtSöorftel)er ©arl aSommer ju 9ion=
nenberg auf ©runb ber ju IIa3 bargelegten
93erl)ältnif fe ftrafre^tlid^eä Serfa^ren ju
oeranlaf f en.

SBerlin, ben 12. mai 1884.

Dr. !9larquarbfen (ftelloertr. SBorfißenber). Dr. fS^ol^vn

CSeri(^terftatter). Dr. ^ermeS (^Beft='i^rignitj). \>. ÄöHcr.
Siod)ann (2lt)rtt)ei(er). Dr. ßtcber. Dr. SÖictjer (3ena).
Dr. SWöUcr. ^reil)err \>. SX?frtutcufpcI. Dr. ^biüip^.
^c^)mi^t ((Si^ftätt). 3=rei|err t>. Xtnvui)t '3Somft. 9S5pIfet.

323.

b. l*egiSlatur=5ßeriDbe.

II. ^effton 1882.

Serid^terflatter:

Slbg. Dr. SDo^tn.

ber

PÄljlprÄfun00-§0mmifri0n

über

bte SBa^I beö 3l6georbtteten ^aegHd;ö^e(f im

6. SBa^lfreife beö S^egierungöbejirfö Girier.

3m 6. SGBaf)lfreife be§ SHegierungsbejirfs 2;rier — ött^

roeiler, ©t. SBenbel, 2Reifenl)eim — rourben am 27. £)ftober

Don 26 276 SBafilbered^ttgten 21 014 gültige ©timmen ab=

gegeben, oon benen

Dr. g^reil^err o. Bertling in Sonn . . 8 569
Sergrat^ S:aeglidhöbed in §eini^ . . 8 335
Dr. Sird^oro in Serlin 4 104

erfiielten, roäl)renb ber 3teft jerfplittert rourbe.

5Da eine obfolute ^Jlajorität nicl)t erjielt roar, rourbe

äum 10. $RoDember eine engere SBa^l jroifd^en ben beiben

(Srftgenannten anberaumt, bei roeld^er 22 435 ©timmen ah-

gegeben rourben, oon roel(^en

Sergrat^ 2:aeglid^§bedE 11916
Dr. g^reil)err o. Bertling 10 450

erl^ielten, roäfirenb 69 ©timmen für ungültig erflärt rourben.

©rfterer rourbe als geroäl)lt proflamirt unb nalim bie

SBa^l an.

I. a. Sei ber SufammenfteHung bes 2Bal)lrefultatS burd^

ben SBal^ltommiffar rourbe eine Slnsa^l oon Unregelmäßig;

feiten monirt, roeld^e in ben einjelnen aBalilbe^irfen oor^

gefommen finb. ®icfe finb jum größten 2f)eile fold^er 2Irt,

roie fie faft bei jeber 2Bal^l oorjufommen pflegen unb oom
Sieid^stogc als unerf)eblid^ bejei^net finb, j. S. nid^t oor*

fd^riftsmäßige g^ü^rung ber ©egentifte, ungenügenb ooÖäogene

aBäl)lerlifte zc.

b, dagegen erfd^eint bie Semängelung, baß bie Sefd^ei«

nigungen ber DrtSoorfte^er nad^ §. 31 Slbfaß 4 bes SBa^t
reglements felilen:

1. in fämmtlid^en SBafilbejirfen ber Sflrgermeifierei

Ud[)tetfangen mit 3luSiialjme ron 2Buftroeiler, Greifes

Dttroeiler (nämlid^ ben £)rtfd^aften Ud()telfangen,

Sttingen, ©ennrociter, 3Jierd^roeiler, 3BemmetSroeiler,

Hüttigweiler unb §irjroeiler),

2. in fämmtlidl^en SSa^lbejirfen ber Sürgermeifterei

©rumbact;, i^reifes ©t. SBenbel (nämlid^ ©runt;

bad^, Suborn, Cappeln, Seimberg, §auSweiler,
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Homberg, Stgcs^etm, ßirrroeiter, Sangioeilcr, 9)?erj=

tüeiter, 3^ieberalben, ?liebereifenba^, bhtx\täenbaö),

£)ffenba(§, ©ufgbod^, Unterjedfenbad^, unb 3Bie§roeiler)

nadö beut SBefd^Iuffe beö 9ici(f)§tQgeä oom 1. 9Kai 1883,

bctrcffenb bie 2Baf)i be§ abgeorbneten ©toll im 2. ©tral^

funbet 2BQt)(freife, al§ er^eblid^ unb ber no(i)trögIi(3^eii g=eft=

fießung, ob bie bctreffenbe SBefanntmac^ung ftattgefunben

Iiabc, bebürftig.

c. 3u ermitteln bleibt ferner, ob bie cier in ber

SBäblertiftc con ^Rieberlinjroeiler aU 24 Saläre alt Qufge=

führten ^erfonen 33 iU ©onrab, ©ab ler Sacob, ^u^Ier
SiicotouS unb SSoIj Sacob, mi6)t i^re ©timme abge^

geben Eiaben, am Sage ber 2Bal)l n)at)ibere(^tigt waren ober

nid)t. @§ wirb baju einer geftfteHung be§ @eburt§tage§ ber

oier genannten ^erfonen bebürfen.

d. Siic^tig wirb erroöJint, ba§ in oerfdöiebenen 33ei(irfen

©timmjettel ju Unxed)t für ungültig erflärt finb, raeil ein

gebrucfter 3^ame auögeftrid^en unb burc^i einen gefc^iriebenen

erfe^t roar, ebenfo, ba§ in einem SSejirfe ein Settel meE)r

obgcgeben, al§ 2ßät)ler nad^ ber ßifte geftimmt l^aben.

S'iac^ ber unfererfeits nod^mak rorgenommenen S)urd^=

fid^t ber 2Bat)Iaften finb banadE) bem Dr. greitjerrn ». §>ert =

iing 14 ©timmen jujuää{)Ien, bem SBergrat^ 2aegl{d^ä =

be(f 1 ©timme abzurechnen, foroie ber ©efammtja^l ber

gültig abgegebenen ©timmen 13 jujured^nen.

e. 5Da§ 2Ronitum be§ 3BaJ)lfommiffar§, ba§ in ©c^roein^

fd^ieb, ^reiö aJieifenI;eim, bie 2Bat)l bereits um 5 U^r ge=

fd^toffen fei, erlebigt fic^ burd^ folgenben protofoHarifd^en

33ermerf beä Sßa^Iüorftanbe§:

„g^riebrid^ ©laus I. ift auä) bie§mal roegen

f(^tt)erer ^ranfEieit üert)inbert, »on feinem SBatilred^t

©ebraud^ äu mad^en.

S)a nun aHe übrigen ©timmen abgegeben waren,

fo befdE)lo§ ber SSal^lüorftanb, bereits um 5 Ufir

bie 3Baf)t^anbIung ju fd^liefeen.

Unterfc^riften."

^flaä) 2lu§tt)ei§ ber SBöJirerlifte unb be§ SSa^IprotofoIIS

J)aben von 66 eingetragenen 2öäf)Iern 65 geftimmt,

II. ®egen bie ©ültigfeit ber 2Ba|I ift eine ?ftei^)e von
^rotcften eingegangen, beSgleid^en 33efc^)n)erben über 3Ki6=

braud^ ber ^Imtsgeroaft unb unerlaubte 2Bo^lbeeinf(uffung.

a. 2)ie in ber Slnloge A abgebrucfte SSefd^roerbe roegen

amtlid&er 2Bal)Ibeeinfluffung im Greife ©t. 2ßenbel d. d. 22. 5io=

üember 1881 enthält jroar nur eingaben über SBorfommniffe

gelegentlid^ be§ erften SBalilgangeS, meiere nid^t geeignet finb,

bie ©tid)roal)l als eine unred)tmä§ig »eranftaltete erfd^einen

gu laffen; immerl^in aber finb mel)rere ber vorgetragenen

S3efcl)roerbepunfte berartig, boB fie, roenn als roaljr feftgefteHt,

n)ol)l geeignet fein fönnen, ftrafredt)ttid^ weiter verfolgt ju

werben

:

1. S)ie SBefd^werbe sub 1, ber SBürgermeifter ©o^ns
ju 33erfdE)roei(er, gteicfijeitig Söaljloorfte^er, Ijabe bem SaJob

Sanfer ju Sreitfefter^of gegenüber vor ber 2Bal)l bie ®rol)ung

ausgefprod^cn : „SBcnn ©ie^ird^ow wäfilen, müffen ©ie aus

eigenen 3)iitteln bas ©d^ulliauS hamn; iä) werbe bafür

forgen", fann von erfieblidliem ©influffe auf bie 2lbftimmung

ber bortigen 2!Bäl)ler gewefen unb aufeerbem ftrafbar fein.

SDie ^ommiffion beantragt bal)er, bie a. a. jO. benannten

3eugen über ben aSorfaH geridt)tlid) unb ben Sürgermeifter

©ol)nS amltid^ ju -^rotofott oernel)men ju laffen.

S8reitfeftcrl)of gei)ört ju bem 2Bablbcjirf 2l)allid&tenberg

ber $8ürgermeifterei 33erfd^weiler; ber Safob 3 an f er ift in ber

SSät)lerUftc unter 3ir. 82 eingetragen.

2. 3n bemfelben 2ßal)lbejirf Ijat angeblidl) — sub 2

ber 33efdf)roerbe — ber ^oUjeibiener ^oä) im ^aufe beS

§einricl) ©ruber — aBät)terlifte mx. 60 — in bcffen 2lb=

wefenljeit nadfj $ßirdf)oro'fd;en ©timmjettoln gefud^t unb bie=

felben fortgenommen mit ber S3emerfung, ber SBürgermeifter

l^abc il^n beouftragt, bie Settel einmal auf ba§ Sureou ju

bringen 2C. 2lud) über bie l)ier oorgetragene Sefd^werbe wirb

eine gerid^tlid^e SBernelimung ber genannten 3eugen unb eine

amtlidtie S]ernel)mung bes ©enbarmen ^ocb beantragt.

3. 3ludE) bie unter 5 bes ^roteftes bel)aupteten Z^^aU

fad^en oerbienen nä^cr unter fucEit ju werben. SBenn feftgc«

fteüt werben follte, ba§ ber Orts= unb 9Ba^lüorftel)er Söommer
in S^onnenburg nidE)t bloS am Sage cor ber 2Bal)l gebrotit

f)at, ben SEBä^lern, welcbe ilirc ©timme für93irdi)ow abgeben

würben, feine Saubftreu geben ju woßen, fonbern l)interl)er

biefe 35rol)ung wal)r gemad^t bat auf ©runb von ^lotijen,

bie er unter SSerle^ung bes SBafjlge^eimniffeS gemad^t |at,

fo liegt jum 9J?inbeften ein grober SRilBbraud^ ber 2lmtSgcs

walt oor.

S)ie Äommtffion beantragt balier bie gerid^tlic^e 33ers

nelimung ber bort genannten 3eugen unb bie amtlid^c Sßer*

nel^mung beS DrtSoorftel^erS SSommer.
4. 5Die unter 3, 4 unb 6 vorgetragenen ^äüt crfd^einen

wenig fubftanjiirt unb wenig erl^ebtic^ in SBegug auf SBecim

fluffung ber SBaf)l, fo bafe bie ^ommiffion von einem @in;

gel)en auf biefe 93efd^werbepunfte abjufel^en empfiel^lt.

b. j)ie beiben in ber Einlage unter B unb C abgebrucE^

ten ^rotefte aus Srier unb Abersberg befd^äftigen fic^ nur

mit ber sißal^l in Elversberg. ®s wirb beliauptet, ba§ an

ber offenen S^ürc beS 2öaf)llofotS bafelbft eine 2lnjal^l von

„bem ^errn SBergrat^ Saeglid^sbedf untergebenen ®rubcn=

beamten" poftirt gewefen fei, weld^e jebem jur 2öaf)t tom--

menben SÖBä^ler in foldEier SBeife (Stimmzettel übergeben

f)ätten, baB ber aBa^lvorftanb, ebenfaßs aus ©rubenbcamten

jufammengefe^t, in ber Sage gewefen fei, genau su fon^

troliren, ob auc^ bie foeben erl^altenen ©timmjettcl abgegeben

würben. SDa bie 2Bäf)ler faft fömmtlid^ ^Bergleute wären

ober bod^ in irgenb einem 2lbl)ängigfeitsver^ältni§ ju ber

©rube ftänben, fo l)ätten fie bie i^nen von il)ren 33orgefefeten

überreid[)ten Settel jurüdEjuweifen nid^t gewagt, aud^ eine

2JtögIid)feit nid^t gehabt, biefelben unbeobad)tet ju vertaufd^en.

Vorüber, ba^ bie Settel auf ben Flamen Saeglid^SbecE

lauteten, l)ätte nad^ Sage ber SSer^ältniffe ein Sweifel nid^t

befielen fönnen; au^ fei bas 3?efultat gewefen, ba§ von

4H2 ©timmjetteln 478 ben 3f?amen Saeglid^sbecf enthalten

l)ötten.

35er unter D abgebrudfte ^koteft aus ©piefen entl)ält

faft genau bie glcid^e SSefi^werbe, ba§ ber SBa^toorftanb vor*

jugsweife aus ©rubenbeamten ^ufammengefe^t gewefen, unb

ba§ wenige ©d^ritte baoon an ber S^üre beS Sßalillofols

eine 2lnjal)l ©teiger gefaltete ©timmsettel fo überreid^t l)ättcn,

ba§ aucb l)ier eine kontrole barüber ptte geübt werben

fönnen, ob biefelben auc^ abgegeben würben, ^ier wären

bemzufolgc, entgegen bem 9?efultate früf)erer SBa^Ien 414 auf

ben 9^amen Saeglid^sbecE lautenbe Settel unb nur 59 §ert=

ling'fd^e Settel abgegeben worben. 2lts befonberer Umftanb

in biefem SBaljlbeäirfe wirb nod) l;ervorge^oben, ba§ ben

S3ergleuten vor ber 2Bal)l auf ber ©rube von iliren iSox--

gefegten, ben ^al)rftdgern 9iaber unb 5lbrner, gefagt

worben fei, bal3 fie bie ©timmjettel erft am 2Bal)llofal be*

fämen.

SBenn es fid^ bewal)rl)eiten foßte, bag bei ber 23ert|ci=

tung unb 3lbgobe ber ©timmjettel eine Ueberwad^ung, wie

gef^ilbert, ftattgefunben l;at, unb ferner aus bem ©runbe,

baB SBa^lvorftänbe unb Setteloerttjeiler „bem §errn a3ergs

xat\) SaeglidiöbedE untergebene ©rubenbeamte" gewefen,

ein Sweifel über ben Snfiatt ber vertl)eitten ©tiunnjcttet

nid^t wol)l befleißen fonnte, würbe bie 3ßal)l fowo^l in

©loersberg wie in ©piefen als eine geljeiinc nid^t an=

jufet)cn fein, jumal wenn feftgefteßt würbe, bafe bie

^alirfteiger 91 aber unb Börner, beren erfterer jugleid^

2öat)lvorftcl)er in ©piefen, Icfetcrer 33eififecr in (Sluereberg

gewefen, il)ren untergebenen Bergleuten auSbrücElid^ vorder
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ongejcigt fiabcn, ba§ ftc btc Settel crfl im SBal)Uofal Bc=

fäiisen.

SDic ilotnmiffion ^ätt eä beS^otb für notfircenbig, ju=

üörberft in bem ^^aCc, etocröberg betreffenb, bie $Befd)n)erbe-

fül)rer SJt. $>an§ unD fi aRollenmet;er jeugencibUd) utib

bie in ben ^roteflen B unb C nambaft gemad^ten ©ruben:

beamten amtlid) über bie in ben ^roteften bel)auptelen a3or=

gänge bei ber SBaf)! üernebmen ju loffen. ©benfo erfd)eint

e§ jur enbgüUigen 33eurtl;eilung ber 33orgänge in ©piefen

erforberlid), bie 53efd)tt)erbefüf)rer 3. ^efeer, gr. SDrunjer,

^eter Sung, 3- S^nffing jeugeneibUd) über bie behaupteten

ißorgänge cor unb bei ber bortigen 2Bat)I ju oernebtnen,

inöbefonDere nucb barüber, in roelcber SBeifc bie behauptete

Ueberroad^ung ber SBät)ler öon ber ßmpfangnabme bes ©tinim=

jettelä biä jur Slbgabe beffelben ausgeübt rcorben ift, jugletc^

aber oud^ eine amtliche 23ernel)mung ber im ^rotefte ge;

nannten ©rubenbeamtcn eintreten ju laffen.

2)a aber au§erbem in ber ^ommtffion auä) Sroeifel

barüber »orhanben rooren, ob bie 3ufammenfe^ung be§ SBa^l^

t)orftanbe§ in beiben £)rten unb mehreren anberen 200^1=

bejirten ou§ lauter ober faft lauter ©rubenbeamten eine bem

2Bablgefc|e nad) juläifige fei, })ält bie ^onimiffion e§ für

notbroenbig, eine anitlid^e Slusfunft ber preufeifdben Serg^

unb §üttenoerroaltung barüber su erhalten, raeldier 2lrt bie

S3eamtenqualität ber SBer!beamten alä ©teiger, j^ahrfteiger,

Cberfteiger jc. ift unb beantragt, ben §errn SReidbstanjler ju

erfud^en, eine berartige offizielle Erläuterung bem SteidiStage

ju übermitteln.

c. ©in roeiterer, in ber SInlage unter E entlialtener

^roteft enthält eine 9Renge einzelner S3efd()n)erben über 2Bahl=

beeinfluffung unb Unregelmä|igfeiten in SReunfirdhen.

1. 2)ie unter 3 angebrad^te Sefdbroerbe, ba§ ber jOber-

jleiger Jllioer, roeld^er nid)t jum 2Bohlt)orftanbe gehörte,

eine 3eitlang bie ©efd^öfte be§ SSahloorfteherä geführt habe,

würbe alö eine erheblid^e anjufehen fein, wenn fte fidb auf

ben Sag ber ©ti^ircahl bejöge. ®a biefe Unregelmä^igfeit

aber bei bem erften 2Bahlgange »orgefommen fein foü, unb

felbft eine ^affirung be§ ganjen SBahlafteä bafelbft bie S^id^tig»

feit ber ©ticbroahl nidfit erfdtiüttern würbe, fo fann füglidh

von einem näheren ©ingehen ouf biefen fpejiellen %aü abge^

fehen werben.

2. SDagegen ift e§ nothwenbig, feftjufteHen, ob bie unter

10 gemadhte Behauptung, ber Bergmann 2Bilhelm Sung
habe ba§ jur SBahl bered)tigenbe Sllter noch niä)t erreidht ge=

habt, jutreffenb ift. ©r ift in bie 2Bählerlifte 9ieuiifirdhcn III

unter ?Jr. 264 eingetragen unb hat in beiben SBahlgängen

feine ©timme abgegeben. 3n ber SBählerlifte ift fein 2tUer

mit 25 Sahre^ uermerft. ©ein genaues 2llter toirb amtlich

äu ermitteln fein.

3. 2iac übrigen fünfte be§ ^roteftes enthalten Se'

fd^roerben barüber:

1. bafe üon 33ergbeamten in ben 2Bahllofolen ©egen=

liften geführt worben feien, auf ©runb beren fäu;

mige 2Bäbler hetangebolt würben;

es wirb bas lebiglich oon foldben ßeuten behaup=

tet, weldhe nid)t ju ben SBahloorftäntien gehörten,

ift alfo an fidb ganü erlaubt unb hätte audj ber

befchwerbeführenben Partei freigeftanben.

2. ba§ auf ©trafen, ^lä^cn unb cor ben Söobllofaren

üon Bergbeamten Dielen Bergleuten ©timmjettel

weggenommen unb burdh SaeglidhSbecE'fdhe Settel

erfe^t worben feien.

SluS ber ^enge ber angeführten ^äüt wirb nid^t mit

Unredht gefchloffen werben lönnen, bafe bie 2tgitation unb

älttenftütfe ju ben SSer^anblungen beä Sieic^Stageä 1884.

meßeid^t oudh ber auf Bergleute ausgeübte 2)rudf erheblich

gewefen finb; jebodh finb bie 2)arftellungen bes ^roteftes

nidht fo fpejialifirt, bog bie 5lommiffion Beranlaffung finbet,

auf biefe Befchwerben näher einzugehen.

d. ©in weiterer, unter F abgebrucfter ^roteft d. d. Z^iru
gen, 25. SRooember 18^1, ift erft am 28. ^Jooember, alfo

oerfpätet, bem 3fleidhstag jugegangen, unb beshalb oon ben

©rwägungen ber ^ommiffion auSgefchloffen, bagegen jum 2tbs

brucf gebradht, um bie an ben Steid^stag gelangten ©chilbe^

rungen ber Söahlagitation ooQftänbig wieberjugeben.

p. ©benfo fteht eS enblich mit einem, d d. 3ieunfirchen»

24. 3'^ooember 1881, unter G in ber ätnlage abgebrudten

©egenprotefle, welcher erft am 3. SDejember an ben didä)^-

tag gelangt ift. SDiefer ©egenproteft befd)äftiqt fich nirgenbs

mit ben in ben oorerwähnten ^roteften behaupteten Unreget

mä^igfeiten, beridhtet oielmehr leöigli^ über 3lgitation ber

unterlegenen Partei, unb ift beShalb von ber SSahlprüfungs^

^ommiffion, entfpredhenb ihrem Berhalten in einer $Reihe

früherer %&üe, nidht in ben ßreis ihrer Betradhtungen ge=

jogen woroen.

StuS bem Borgetrogenen ergob fidh für bie 2BahlprüfungS=

^ommiffion bie 9{othwenbigfeit, oon e nem Urtheil über bie

©ültigfeit ober Ungültigfeit ber SBahl beS Slbgeorbneten

Saeglidhsbedf junächft Ibftanb ju nehmen, bis baS Siefultat

ber beantragten ©rmittelungen bem 9iei(^)Stage rorliegt unb

baraus eine Beredhnung über baS Berhältntf ber als gültig

feftäuhaltenben ©timmen angeftetlt werben fann.

SDic ^ommiffion beantrogt baher:

S)er 9^eid)Stag wolle befd^lie^en:

1. bie SBahl beS Slbgeorbneten SaeglidhS;
becf im 6. SBahlfreife bes 9fl egierungs^
bejirfs Srier ju beanftanben;

2. ben §errn SReichsfanjler, unter Bei;

fügung ber 2Bahlaften unb ^rotefte, ju
erfuchen,

bie unter I b, c, II a 1, 2, 3, b unb c 2

beS Beridhts beantragten ©rmittelungen oers

anlaffen ju wollen, unb bem 9ieid)Stage non
bem ©rgebnijä berfelben unter Beifügung ber

Slften 3Jiittheilung ju madhen.

Berlin, ben 30. 3Kai 1883.

2)ie 2Ba]^Iprüfungö=^cmmt(ftott.

Dr. Freiherr v. §)eereman (Borfi^enbcr). Dr. Sohm
(Beric^terftattcr). grciherr v. Bcanlieu = ÜJJarconnag.

©rütering. Dr. §ermeS (2Befi^''J:riegnt^). .Hodhann

(2lhrweiler). t). Jlöller. 3=reihtrro. 3J?anteuffel Dr. a)iar=

quarbfen. Dr. gjJöller. Dr ^pinllips. ©(^mibt
(©ichftätt). greihcrr o. Unruhe^Bom ft. SBölfel.
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A.

©t. SBenbel, ben 22. ^ox)mUx 1881.

3ln

ben l^ol^en ^Rd^itaQ bcs 5Dcutf(3^cn SRciiä^cs

ju 33erUn.

im ^eifc SSBenbel,

3)cm J)oI)en 3'iei(^§ta9c beehren ^i^ bie Unterjei(i^neten

{J)rc SBefc^tüetben tüegcn ber tm Greife <Bt Sßenbel ftatt=

get)abten amtlichen SöaJitbeeinftuffungen bei ber 2BaJ)I jum

©eutfcJ^en ?fttiä)^taQt vom 27. October c. jur ^enntni^ unb

I;od^9eneigten toeiteren Sßerfotgung eJirerbietigft ju unterbreiten.

©(iE)on bei frül^eren 2Bat)(en rourben aus ben t)erf(f)iebenen

Sljeilen be§ ^reifeä fortgefefetc unb ftets gefteigerte flogen

über bie 3lrt unb 2Beife taut, burc^ raelcfie ©eitens ber

S3ern)altung§bef)örben bie 2öät)ter ju ©unften eines beftimmten

ßanbibaten beeinflußt rourben. 3n erl^eblii^er unb umfang^

rei(^er 2Beife max e§ aud^ bie§ SD^al ber ^aü, m fic^ atä

ßanbibaten bie §erren ^rofeffor ^iv^om, 33ergratf) Saeg;
lid^äberf unb ^tofeffor von §ertting gegenüberftanben.

S[u(^ bieä aJlal roaren e§ gerabc lieber Sfieile biefe§

ilreifeä, in mdä)m 33ertt)altung§= unb ^oliseibeamte mit ben

unftattt)afteften 3JiitteIn bie 2Bot)l it)re§ ©anbibaten — §errn

33ergrat^ 2:aegli(^äbe(J — bei bem crften äBat)lgangc burc^=

jufelen fui^ten.

Sie aus jaf)lrei(^en ©emeinben beä ilreifeS fomntenben

biesbejüglid^en klagen finb tt)eiln)eife aHerbings berart, baß

fie ju einer ftrofre$tli(^en aSerfolgung nic^t geeignet erfc^einen;

in anbern j^äßen feljlen t)inrei(^enb beftimmte 33eraeife bafür,

baß geroiffe 9Kad)inationen omtlic^er ©inroirfung it)rc ©nts

ftet)ung oerbanfen, toenngleic^ fein mit ben SBert)äItniffen

33ertrauter baran 3roeifel liegen fann; in ben meiften gäüen

finb leiber bie ^erfonen, toeld^e als 3eugen auftreten

möchten, nii^t liinlängtid^ felbftänbig unb unabf)ängig, um
bic f(^n)eren ^Ifiac^ttjeile tragen ju fönnen, rceld^e bie unaus=

bleibti(^^e g^olge il)reS 3eugniffes fein müßten, fo boß lebiglic^

in beren eigenem 3"tereffe üon einem ®ingel)en auf biefe

g^äHe abgefe|en werben muß. 3n g^olge beffen müffen mir

uns auf bie 2lufjäf)lung folgenber g^äße befd)ränfen, roeld^e

burd^ glaubl)afte 3eugen genau in nadE)ftel)enber SBeife

befunbet rcerben:

1. SBürgermeifter ©ol^ns ju 33erf(^n)ciler, ^reis ©t. 2Ben=

bei — aud^ SBaf)tt)orftel)er für 33erf^TOeiler — rief vov ber

9!Baf)l ben Safob Sanfer ju 33reitfeftert)Of in fein ^am unb

brol)te il;m: „2Benn ©ie SSird^oro mäljten, müffen ©ie aus

eigenen SD'Jitt ein baS ©d)ul^aus bauen; id^ raerbe bafür

forgen 2C." 3anfer ift bereit, biefe Slngabe eibli^ ju erl)ärten;

fernerer 3euge ift Dr. med. 9kgel jun. in 33aum|olber.

2. §einri(i) ©ruber in 2;i)aUi(|tenberg, 33ürgermeifterei

Serf(i)n)eiler, l)atte es übernommen, bie ©timmjettel für ^ro=

feffor aSircfioro in gebadf)ter ©emeinbe ju t)ertl)eilen; bie Settel

rcaren il)m aud^ von Dr. S^agel jun. in 33auml)olber übers

fanbt roorben. 2lm Siage ber SBalil erfc^ien, in Slbraefenlieit

beS 2c. ©ruber, ber ^olijeibiener Sloc^ aus 33erfd[)raeiter im

.^aufc beS ©ruber unb frug beffen anrcefenbe (Sfiefrau nad^

ben ©timmsetteln für 93irdE)on) ; bie g'rau bet)auptete erft, ba=

üou nicE)tS }U raiffen; ber ^olijeibiener erflärte, er toiffe,

baß ein ^adtet von Dr. SRagel angeJommen fei; bie g'rau

©ruber entgegnete: baß ein ^aäd ge!ommen, fei rid^tig; ithoö)

roiffe fie nid^t, mo eS fi(^ befinbe. ^olijeibiener ^oä) fud^te

nun felbft nad^ bem ^acfete, fanb es unb nal)m es mit, in=

bem er ber grau fagte: S)er Sürgermeifter (— ©ol)ns in

^erfc^raeiler — ) liabe i^n beauftragt, bie 3ettel einmal auf

baS Sürcau ju bringen, nad^lier bringe er fie roieber jurüdf!

Se^teres unterblieb natürlidf), unb bie SSäliter entbefirten ber

oon if)nen geroünfc^ten ©timmjettel. 3eugen finb bic ge=

nannten ®l)eleute ^einric^ ©ruber unb Dr. 9?agel. SDic 33or*

auSfe^ungen bes SDiebfta|lS bürften ^)kx oorliegen.

3. 3n S^ut^roeiler ift ein J^eil ber auSgct^eitten ©timms
jettel SBircEioro's oon bem ^oHjeibiener weggenommen roorben.

3euge Dr. 'Sla^d in 33auml)olber.

4. 3n Pfeffelbach, ^reis ©t. Söenbel, ließ ber £)rt8i

»orfteber g^aus — gleid^jeitig aud^ 2Bal)loorftel^cr — bie

@emeinbe;©ingefeffenen am §iorgen ber 2CBaf)l in fein §aus
rufen unb ertlärtc it)nen: fie müßten Saeglidfisbedf wählen,

für welchen er gleid^jeitig nod^ ^lafate austl^eilte. SDann

fuf)r er ben mitanroefenben Safob 3^l;eobolb aus pfeffelbad^,

roetd^er bie ©timmjettel für 33ird)on) t)ertl;eitt l)atte, an unb

fd^impfte über il)n, fomie ben Sotjann 3lbam Tlüütx von ber

©c^roarjenbornmü^le, ben Dr. 3^agel in 33auml)olber unb

^rofeffor SSird^oro mit bem ^injufügen: „^ein 2ßät)ler bringe

mir einen Settel oon 33ird^on); roer ben roälilen will, ber

foE lieber uic^t fommen; ber Dr. D^lagel (— ein angefel)ener

Sfrjt, ber bei ber länblic^en 93eoölferung großes 33ertrauen

genießt —) ift am ganjen Smiefpalt ©d^utb, er ift fd^on ber

gortfd^rittspartei sugefallen feit feinem ©tubium." SDann

erging er fic^ weiter gegen bie g^ortfc^rittspartei.

©ab bei ber 2Ibftimmung ein Sißä^ler einen Settel ab,

ber jtoeimal gebrochen war, fo mad^te berfelbe 2Bat)loorfte^er

gauS il)n einmal auf, legte il)n in eine l)alboffene ©d^üffel unb

fall bann na^, von weiter Partei biefer Settel fei, ba bie

©timmjettel ber oerfd^iebenen Parteien äußerlich naö) Rapier

unb gormat oerfc^ieben roaren. ©inen ©timmjettel, roeldfien

g^riebrid^ ^Daniel SBagncr abgegeben liatte, faltete er auSs

einanber, inbem er fagte: ber fei ja f(|on oerfdfimu^t. 35aS

33erfal)ren beS g^aus l^atte jur g^olge , baß ein S^eil

ber ^-Bauern aus j^urdEit überliaupt nidlit abftimmtc. 2llS

Seugen bürften gunäd^ft Safob tfieobalb, 3of)ann Slbam

9}Jüner, g^riebric^ 5Daniel SBagner unb Dr. ^Zagel genannt

werben.

5. ®er Drtsoorfte^er ^arl SBommer in 9ionnenberg,

SBürgermeifterei 33auml)olber, ^reis ©t. SBenbel — gleid^fads

Sßa^loorftel^er — ging beS ÜJiorgeiiS oor ber 2Bal)l oon

§auS JU -^aus unb oerfünbete: „SBoCt Sljr 3Sird^ow wäl)len?

bem müffen wir jeben Sog fieben Zf)aUx geben, unb ber fann

®U(^ anä) fein fiaub geben, baS fann nur ber 33ürgermetfter."

2Bäl)renb beS 2Bal)lafteS oerließ er feinen ^lag unb trieb

bie £eute jur Söalil. SHs ber ©emeinbe^S^iener dl. 33riII bie

g^rage beS a3orftef)ers, ob er ni(^t wä^lc, oerneintc, bemerttc

er biefem: „id^ werbe es SDir jeigen." ©inige 2age nad^

ber SBal^l würbe ©treu-ßaub im ©emeinbe^SBalö oertlieilt;

ftets l)atten ouc^ biejenigen, weld^e niä)t 33ürger ber ©emeinbe

waren, Saub befommen; bieS aJlal war es anberS; als Sediere

ben aSorfte^er barnad) frugen, entgegnete er: ©ie fodten jU

aSird^ow nad^ Berlin gelien, ber gebe i^nen Saub! Sei bem

2Bal)lafte notirte ber ^orftel;er fi«^ jebesmal, wer einen Settel

für 33ir(^ow abgab; biefe Settel erfannte er an bem etwas

fteiferen Rapier. Seugen finb ®aniel SDiel;l, Safob ^idEeis,

^fl. Sritt, örtsbiener, Safob pees jüngerer, fämmtlic^ ju

Stonnenberg.

6. Sn S^iebereifenbad^ ,
Sürgermeifterei ©rumbad^,

treis ©t. SBenbel, oerljinberte ber fiebrer §aud^ ben ©. ©tuber,

bie SBa^ljettel für a3ird[;ow ausjugeben unb bemerfte bems

felben: SSird^oio ift ein Subenoater, baS ©anjc fei ein

©dE)winbel. — Seugen finb ©arl ©tuber junior, ©d^ufter
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unb 21. £. 9loo§, 3Jla[c^inent)änbtcr, beibe aus Offenbad^

a./®Itin, unb Stbam SDec^, Slcferer äu Siiiebereifenbac^.

^lllerbingö ift ba§ jefeigc 9Ba(;lergebui§ — bie 2öat)l beä

§errn 33ergrat(;§ Saeglid^öbed - nid;t etroa nur g^otge biefer

mifibräu(§li(j^en Sluänu^ung ber amtlichen ©eroalt oon ^oU^ei*

unb 58erroaItungäorgancn; ba§ 2Bal)trefultat rairb burd^ ba§

6rgebm§ einer Unterfud^ung faum olterirt roerben; bennod^

aber f)ielten roir eS für notfjroenbtg, ba§ bicfe 23erftöfee gegen

ba§ ®e[e§ nic^t ungeatinbet bleiben, bamit roenigftenä für bie

3ufunft bie 3=reil)eit ber 2Ibftitnmung geroalirt roerbe, unb

bamit fotc^e ftrafbore 3)tac^inationen, roeld^e nur jur Unter=

grabung ber ©elbftänbigJeit unb ber SDiorat ber Sßäliler

fül^ren Jönncn, fernert;in f)ier oertjütet roerben.

3Kit e^rerbietigfter §0(J^a(^tung

(folgen bie Untcrfd^riften).

B.

Srier, 19. Sl^ooember 1881.

§of)er 9?eic^§tag!

35em l^o^en 9fietdf)ätage beefirt ber Unterzeichnete

gans gel)orfamft g^olgenbeä oorsuftetlen

:

33ei ber out 10. S^oöember b. 3. im SBal)tfreife Dtt=

roeiler — ©t. SBenbel — a)leifenl)eim ftattgefunbenen ©tic^--

ma\)l \)<xhtn fic^ in bem SBaljlbejirfe ©loeräberg, treis Dtt=

roeiler, 33ergbeamte folgenbe 3Bal)lbeeinfluffungen ju ©c^ulben

fommen laffen:

5Da§ 9Bal)llofat in Abersberg befanb fxc^ in einem ©c^ut

faale bafelbft. ®ie 2f)üre ftanb roeit offen, fo ba§ ber 3Ba^l=

üorftanb bie eintretenben 2Bäf)ler genau im 2luge bel)alten

fonnte. aSor bem 2BabIlofale, auf bem §auäflure, ftanb ber

bem i^ergrat^e §ercn Saeciticiiäbecf untergebene ©teiger 9ient=

ba(^, roelc^er feinen roal^lbereclitigten Untergebenen gefaltete

unb auf ben ??amen 2aegli(^§betf lautenbe SBa^ljettel fo über=

reid^te, ba§ ber Söabtüorftanb bieö genou feigen fonnte. SDie

SBät)ler gingen fobann jur 2öal)lurne, unb roar e§ il)nen

nid^t möglict), auf biefem ©ange, c. 4 ©c{)ritte, ben oom
©teiger Sftembad) erf)altenen ©timmjettel mit einem anbern

ju oertaufc^en, oline baB bie§ vom Söal^löorftanbe bemerft

roorben roäre. ®ie SBä^ler roaren alfo gejroungen, ben oon

i^rem 33robl)errn i^nen übergebenen, ouf §errn Saegltd^äbecE

loutenben Sßabljettel abzugeben. SDo§ bie oon ben Sergleuten

abgegebenen SBalitjettel auf ben ^tamen Saeglic^öbedf lauteten,

ge^t barauö lieroor, bafe im 2Bat)llofale oon 482 ©timmen
nur 4 ©timmen mä)t auf §errn Saeglic^öbecf gefallen finb.

j^erner bürften folgenbe 2Bal)loorfommniffe ju rügen fein:

3n bem bem 2ßa|llofate gegenüber liegenben ©c^ulfaale

würbe oon bem ©teiger 9iemba^ an einjelne 3Bäf)ter ^rannt=

roein oerabreidlit, roobei 'Simhaä) oortranf, ©teiger Sangel

fd)lang feinen 2lrm um ben §alö eines alten 2Ba^tmanneä,
nad^bem biefer gerodfilt l)atte, unb ging fo mit il;m jum aSal)l=

lofale t)inau§. 3" biefer äßeife rourben SSerfc^iebene für „i^re

gute" 2Bal)l belolint.

S)er gans gel)orfamft Unterjeid^nete bittet liierburd^ ben

l)ol;en 3iei^ätag bie 2Bat)l beä §errn Taeglic^äbecE für un=

gültig erflären ju rooHen.

^od^ac^tungSooH

Su^brucfereibefi^er.

€.

©loersberg, ben 22. ^Rooember 1881.

§ol)er SReic^ätag!

SDem l)ol)en Sleic^ätag beehren fid^ bie Unterjei(^nctcn

ganj gel)orfamft ^o^SenbeS oorjuftellen.

$8ei ber am 10. ?iooember b. 3- im 2ßal)lfreiie £)tt=

roeiler = ©t. SBenbel = 9Jleifenf)eim ftattgefunbenen ©tic^roatjl

l^aben fid^, in bem SBal^lbejirfe ®(oeröberg, 5lä. Dttroeiter,

Sergbeamte folgenbe SBal^lbeeinfluffungen ju ©c^utben fommen

laffen.

S)as äBal)llofal befanb fid^ bafelbft in einem ©c^ul^

faale.

3)ie %^üxt beä 2Sa§llofale§ ftanb loa^rcnb ber ganjen

SBal^ljeit roeit offen, fo bafe ber 2Baf)loorftanb, in ^erfon beä

Drtäüorfte^erS unb ^apeHmeifterä ber @rube §eini^ §err

SBittig unb ber j^alirfteiger §err Börner al§ Seifi^enber,

bie eintretenben SBä^ler ganj genau im 2luge behalten

fonnten.

S)ie fieranfommenben 2Bäl)ler erfiielten eigens jufammens

gefaltete 2Bal)läettet bireft oor ber ganj offenftefienben 2l)ür

oon ben, bem §errn Sergratl) 2äglid)öbecf untergebenen ®ruben=

beamten §errn Sänget, ©c^enfelberger, ©(|ambel, SBimS,

3flembadh, ©c^miebemcifter ©d^mitt unb ©ruben^üter ©icf,

bie abroe(^felnb oor bem offnen 2Bal)llofat poftirt roaren,

in bie §änbe gebrücEt.

©0 macfiten nun bie SSä^ler, bie fämmtlicEi Sergleute

unb oon ber ©rube abhängig finb, ben furzen 2Beg oon
le^tgenanntem Soften bis jur 2Bal)lurne c. 4, 5 ©d^ritte

unb roar es iljnen, oon oorne unb hinten beroad^t, ba^er

nid^t möglid^, bie oon i^ren Srob^errn erhaltenen ©timmjettel

mit einem anbern ju oertaufd^en, ol)ne bo§ bieS oon ben

oben genannten ©rubenbeamten bemerft roorben roäre.

2luf biefc 2trt roaren bie Sergleute gejroungen, bie oon
il;ren Srobl)errn erlialtenen ©timmjettel, bie auf ben 3ftamen

beS §errn Säglid^sbedf lauteten, abzugeben.

5Da§ bie oon ben Sergleuten abgegebenen ©timmjettel

auf ben S^amen bes -gerrn Säglid^sbedf lauteten, beroeift ber

Umftanb, ba§ im SBahtlofale oon 482 abgegebenen ©timm;
jetteln nur 4 ©timmjettel ouf ben ?iamen bes §errn Bertling

lauteten.

^ie ganj ge^orfamft Unterjeid^netcn bitten anburd^ ben

l)ol)en 9tei^stag, bie 2Bal)l bes §ercn Sergrat^ 2!äglichsbcdf

für ungültig erflären ju roollen.

(g^olgen bie Unterfd^riftcn.)

D.

©piefen, Äreis Dttrociler, 21. Jtooember 1881.

^o^er 3^eidh§tag!

S)em hol)en S^eic^stoge ju Serlin beel^i^en fid^ Untcrjeid^s

nete ganj ge^orfamft g^olgenbeS oorjufteHen, wofür fie eibs

lidh eintreten fönnen.

SDie am 10. ^Rooember b. 3- ftattgefunbene ©tid^roafil

für ben 2öaf)lfreis Dttroeiler - ©t. Söenbel = Slteifenheim fann

für ben liiefigen SBa^lbejirf nid^t als gültig unb frei betrad^tet

roerben. 9Bie fd^on am 27. Dctbr., fo Ijaben aud^ am 10. ko-
oember gerabe an ber Sbüre bes SBa^llofales Sergleute oon

ber ©rube §einig geftanöen, bie auf einem ©tu^le ein Rä\i--

d^en mit gefalteten Betteln l^atten, bie fie jebem ©intretenben

101*
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anboten. 9Jlel^rere ©teiger ftanben babei ober fpajirten in

ber 3läf)t, bte genau beobaditen tonnten, ob man biefe Settel

annaJim, fo ©teiger §ot)lfelD, ^irfd^ner, SBalter unb ^napp=

fc^aftä SCeltefter ©uler oon I)ier.

Sm 2ßal)lIofale fa§en 2—3 ©ci^ritte üon ber 2f)üre als

SSorCi^enöer ber j^a^rfteiger ?)iaber, alö ©teQoettretenb er ©teiger

©räber unb aU 35ei[i|er ©teiger Suffe unb ©teiger SBalter,

roeld^e aucb genau mcrfen fonntcn, ob bie Sergleute, beren eS

l^ier meiftens giebt, bie eben erf)altenen Settel abgaben, SDo

bie Bergleute au§ %nx^t cor i^rem SBrob^errn, bem Slanbi*

baten Sergratt) Saeglicfiäbecf, unb nor i^ren ©teigern, bie ftet§

um fie l)erum waren, biefe Settel nic^t oerroeigern unb bie^

felben aud^ nid^t mit anbern Dertauf(J)en tonnten, ot)ne fo=

gar bemerft ju werben, fo roaren fie olfo gejroungen, bie

il)nen übergebenen unb auf S^äglic^äbed lautenben Settel an

ber Urne abjugeben. Unb fo fam e§, bofe julefet 414 Settel

für Säglid^sbed unb nur 59 oon freien Seuten für Bertling

ba roaren, raätirenb bei friil)eren SBa^len fc^on über 300 für

ben 6entriim§mann ftimmten. 2ludf) roar ben Scuten fc^on

nor bcr erften 2Bal)l auf ber ©rube non ben gal)rfteigern

SHaber unö 5lörner gefagt roorben, bafe fie bie Settel eift am
3Bal)llofale befdmen. äuö biefen ©rünben bitten bie ganj

gel)orfamft Unterjeid^neten ben l)0^en 9teic£)ätag, bie 2Bal)l öeö

§errn Sergratt; 2;ägli(^öbe(f für ungültig erflären ju roollen.

§oc|)ac^tung§DoIIft

(3=olgen bie UnterfciEiriften.)

_E.

SReunfird^en, 23. 5Roü. 1881.

^reiä Dttroeiler.

einem §ol^en ^leid^stagc

Berlin

beeliren roir un§, »on ben bei ber ©tic^roafit am 10. b. 9Jit§.

im 3Bat)lfreife Dttroeiler—©t. Söenbel— a}ieifent)eim ju @un=

ften beä geroä^lten Sergrotl)ä §errn Saeglic^äbecE t)orge=

fommenen Unregelmäfeigfeiten refp. äBaljlbeeinfluffungen ers

gebenft 3)littt)eilung ju madfien.

1. 3m SlUgemeinen tann gefagt roerben, bafe bie fämmt=

li(i)en 5 äBal)llofale am l)iefigen Drte ben gangen laQ über

»on ©teigern u. ©rubenbeamten ftarf umlagert roaren.

SDiefeä ^atte offenbar ben Srocct, eine Seeinfluffung auf bie

ja^treicb ^ier roäl)lenben Bergleute auszuüben, ©elbft §err

SBergratl) ^^riefee üon l)ier ^at ju oerfc^iebenen aJialen bes

%aQt§> bie einjetnen 2Bal)llofale U\üä)t

2. SDie 2ßal)lDorftänbe ber 5 3Bal)lbesirle roaren faft

ouäna^mäloä aus Stn^ängern ber Partei Saegtic^öbedE 5u=

fammengefe^t; bieä mad)te feinen günftigcn einbrucE.

3. Sei ber erften 3Bal;l am 27. £)ftober c. fam e§ im

II. SBal)lbejirfe fogar cor, bafe ber Dberfteiger Älioer,

roelcfier iiid)t einmal jum ©a^loorftanbe getjörte, eine Seit

lang bie ©efcbäfte beä abioefenben äßot)tDorftetierS, be§ §aupt=

let)rer§ Senber, oerfetien l)at.

4. 3ui I. 2i>at)lbeäirfe \ül)ücn 2 Sergbeamte, ber Sau=

fti^rer 2:^ome u. ber 3)Jaf(^inenroerfmeifter Huümann eine

mit ber amtlichen 2öäl;[erUfte übereinftimmenbe ©egenlifte.

2luf ©runb biefer £ifte rourßeii gegen 5 Ul)r Seilte nad^

allen 3(id)tunßen auSnefd^idt, um biejenigcn l)erbei}ul)Olen,

roelc^e nod) nidjt gcrcät)lt Ratten. Sengen tjierfür finO:

ßonrab Jrier unb granj 2l)fion oon ^ier.

5. 83on ben 2Baf)lsetteln, bie auf ben SRamen S^acglid^Ss

becE lauteten u. on einem u. bemfelben ZaQt am ^iefigen Orte,

in üerfd^iebenen 2öal)lbejirfen sur Sertf)eilung gelangten,

liegen brei nerfd^iebene dufter l^ier bei; ein nierteS ift ab=

lianDen gefommen. 2öir tonnen barin nur ein roeitereä

3Hittel erblidEen, mancfie 3Bäl)ler einjufc^üc^tern u. fo ju

beeinfluffen.

6. Sor bem brüten 2Bal)llotalc na!^m ber ^nappfd^aftäs

ältefte Siemmt) non l^ier bem Sergmanne ^eter Dberinger

einen auf non Bertling lautenben Settel ab unb l)änbigte bem;

felben einen auf S;aeglicf)§becE lautenben ein. Seuge baoon

roar aßatt^ias Steisöorf oon l)ier.

7. 2lnbreaä ^^ranj 3ocE)um u. 3of)ann SflitolauS Sunfer

von l)ier betunben, ba§ fie am Söabllofale be§ IV. SejirfS

gefel)en, roie auBerorbentlid^ oielen SBa^lern oon ©ruben=

beamten bie mitgebradbten Settel abgenommen u bafür anbere,

jebenfaHö auf Saegtid^öbedf lautenbe, eingeljänbigt roorben

feien. @s fei bes^atb roegen ber jal)lreid^en älufftettung oon

Sergbeamten u. wegen ber 5Wäf)e beä 9Bal)llofale§ für bie

Sergleute u. üom Serganite abl)ängige 2öäl)ler abfolut un=

mö;}lid) geroefen, einen anbern als öen fo eingcliänbigten

Settel am 2BQl)ltifdie abzugeben.

8. 3m III. aüaliltotale führte ber ©tetgcr ©dimefjer

eine genaue ©rgenlifte; im IV. SBabllofnle ber ©teiger

äßerner unb wuröen im Serfolg u. 2liifdl)lufe an biefe Siften

fortwäbrenö nac^ oQen 9ftid)tungen örbonanjen ausgefdjidt,

um bie fäu'iiigen sparteigen offen ^crbeijut)oten. Seugeii l)ie=

oon finb: g^ri^ ©Limmer, Stnöreaä 3oc^um unb 3ol). 3^ifo;

lau§ %mttx t)ier. 3afo'o 5Duppre t)at gehört, wie ber Sed^en=

fc^mieb ©arl ©runter bie Semerfung mad^te: £)l)ne Seein=

fluffung gel)t e§ nid^t.

9. Seuge 3lnbrea§ 3odbum l)at gefel)en, wie ber ©ruben*

wäditer ®ebt)arb einem 2ßäl)ler ben Settel aufmad^te, ab;

nal)m u. einen anbern bel)änbigte.

10. SDer Sergmann SBil^elm 3ung oon l)ier ftanb in

ber Sifte, obfdf)on er noct) nid^t 25 3al)te alt ift. ©idE) bewufet,

nid^t roal)lbcredf)tigt ju fein, blieb er jiurücE; würbe aber

wiebert)olt l)erbeigerufen unb liat fd)lie§lid^ audf) gewählt;

offenbar, weil er fid) nunmel^r fürd^tete, jurücEjubleibcn.

11. 3m IV. 2ßa{)lbe,^irte l)at gronj ©(^reiner, füttern

arbeiter, gefeiten, wie Sergleute einen bttrunfenen 3Jlaim,

ben fie „^t)ilipp" nannten, umfd)lungen ^erbeibradf)ten unb

wie ein anberer Sergmann bemfelben einen Settel auä ber

§onb ri§ unb bafür einen neuen Settel einl;änbigte; in biefer

SBeife würbe ber SRann jur 2Bal)lurne gefütirt. — Seuge

l)at mit unterfdirieben. ©erfelbc Seuge bemerfte aud^, wie

fe^r oielen SBä^lern bie ©timmjettel oon Sergteuten unb

©rubenbeamten „abgelianbelt" (abgefi^roä^t) unb bafür anbere

übergeben unb bie 2Bät)ler felbft bann biä in§ äöa^tlofal

begleitet würben.

2lud^ ber Seuge Subwig Siebl oon ^ier bemerfte, wie

oor bem 3Bat)llofale beö I. Sejirfä bie jur Partei 2;aeglid^§=

bedf gel)örenben Slgenten (inöbefonbere aJkler §anfer unb

§oläl;änbler Srapp) ben Seuten oielfad^ bie mitgebrachten

Settel, mittelft aßerlei Sfteöenöarten abgefd^roäfet („obge^

l)anbelt") unb bafür anbere überrei(^t Ijaben.

12. SDer Seuge 3of)ann 3)Zatte§, Hüttenarbeiter, befanb

ftc^i im III. äBal)Uofale, aU ber gü^rcr ber ^^Jartei 2:aeglic^§=

bedf, ber Sergfd^ullelirer SDebbert^in l)ereintrat u. unter anbern

gragen, roie bie ©efd^äfte gingen, aucb nad^ ben ©timms

zetteln fragte. 2)ec Seuge, bier unterfd)rieben, roiH nun ben

aßo^loorfte^er (2ßill)ctm Simmermann » auäörüdflid; ^aben

fogen l;ören! „bie fleinen Settel roören bidfer, roie bie großen."

grage, roie älntroort ift woljl geeignet, ein weiteres ßid^t auf

bie ©efammtSBablbecinfluffung ju werfen.

l;-(. 3^el)men roir binju — unb über biefen ^^unft

tonnte nocb mand^eS äi>ort gefagt roerDen — mit roeld) bei*

fpiellofer ittgitation oor unb wätjienb ber äßa^l, im
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gemeinen, halb mit 33erypre(5un9en, balb mit S^roljungen,

hirj mit adeu mö^Od^eu 3Kittetn, faft überaß, befoiibetS

aber tinter ber bergmäimifdfien '^eoölferung, Seeinfluffuiig

rerfudbt raorben ift, fo folgt, bo§ üon einer tüirftidjen, tljat=

födblicben greitjeit bei Siu'Sübung beä 2ßaf)tre(^teS oieifad) nx6)t

met)t Stebe fein fonnte, unb beantragen roir gel)orfamft Unter»

äeic^nete bai)er ganj ergebenft:

„@in bober Sleidiötog wolle bie 2Ba{)l be§ .f>errn

^ergratbö Saeglicbäbeä für ungültig eoentucü bie

beä ^rn. grei^errn Dr, oon Bertling für gültig

erflären."

(gotgen bie Unterfd^riften.)

El

S)er 2Babtprüfung§commiffion be§ l)ol)en S^eicEiötageä

ertauben ficb bie el)rerbiet gft Untorjeid^neten golgenbeä gur

gütigen eocnt. ^J-teadbtung oorjutragen.

S3ei Der 9?eid)ötagön)al)t am 27. £'tt foroic bei ber

engern 3öiil)l am 10. 9Joü. l)at ber ßanbibot ber fog. 9?eid)ö5

treuen §err Sergratl; Saglidbäbecf eine unoerbältni^mäfeig

grofee 3af)t Stimmen ert)alten, roelcbe bei früheren SGBablen

auf ben ßanbibaten ber ßentrumöpartei fielen. 6§ finb

baS bie ©tinimen ber 2Irbeiter in ben biefigen .toblengruben

— biefen oeröanft ber §err Sergratb fein aJlanbat. Tlan

ift im ganjen 25ablfreife ber SJleinung, ba§ biefe SSerfdjie^

bung üon fo üielen Stimmen nid)t einer geänberten ®e;

finiiung, fonbern bem S^rurfe jujufdireiben ift, raeldier auf

jene Slrbeiter feitenä ber ©rubenbeamten ausgeübt rourbe.

£)b unb inroiemeit jene Seeinftuffungen gegen ba§ betreffenbe

©trafgefc^ Derftofeon ober jur Seanftanbung unb Ungültig^

feitSerflärung ber 5ßal)l geeignet finb, miffen mir nidbt, ba

eö fdiroierig ift, bie betreffenben 2lrbeiter ju einem öoUftänbigen

©eftänbni^ ju beroegen, bamit fie fidb feinen Unonnebmlid)--

feiten ober nocb fdilimmeren fingen ausfegen.

Ueberau, reo eä anging, raaren bie ©rubenbeamten in

unüerbältnifemä§ig groBer 3abl, als ob cS feine anberc ge=

eignete ^erfönlicbfeiten mebr gäbe, als $Bor)tanb, Seifiger

u. f. TO. an ben 2ßal)ltifd)en. 2lm SBabltoge fab man
aßentbalben bie Steiger in ben Ortfi^aften , in benen 33erg;

leute roobnen, fo in 9Jterd)n)eiler-3iegelf)ütte, ©ennroeiler,

Uditelfangen. 2)ort oerfammelten fie bie ^Bergleute im
2Birtt)St)aufe um fid^, man tranf sufammen, benabm fid^

camerabfdbaftlid^ gegen biefelben, munterte auf. SegtereS be=

fonberö bei äBirtt) 9tobinet in a)iercl)roeiler--3iegelbütte. Steiger

(Srbmenger üon ©rube g^riebrid^stbal tranf bort mit ben

^Bergleuten unb ging weg, ba auf ber §auötreppe ein 33erg:

mann, ^u^n mit Jiamen, ber mit binauSging, an ibn liexan-

trat unb fpracb, l)\n ift aui^ nodb einer — nämlii^ ein

Settel auf ^r^. ü. Bertling lautenb —
, jerril ben Settel,

unb ber Steiger munterte auf mit ben Söorten: SUun, unb
er nannte ben Sergmann mit bem SSornamen — ben ^opf
Obenbalten unb nü\)kn — unb ging man fo jufammen jum
SBabHofat. 3n oben genanntem ©ennroeiler, Slnnegort oon
Sttingen, waren bei W 2ßal)l am 27. Oft. ^roei Steiger

mit 5Ramen SRüfflev u. Sörr au§ 5riebri(^Stf)al, baS im
SBabltreiS Saarbrüdfen liegt, ben 5;ag über in einer bem
SBabllofal gegenüberliegenbcn 3Birtbsftube. Sobalb ein Söerg;

mann, ber auf ber betreffenben ©rube griebricbötbal arbeitet,

jum 2Bäblen beranfam, fprang einer ber Beamten berauS
unb fudbte einen SBabljettel für SäglidbSbedE anzubringen.

3roci Bergleute, 3af. Scbröber u. Sob- Äubn, botte man
nicbt früb genug roabrgenommeu, unb felbe waren bis jur

2;^ürc beä 2ßabllota(c§ berangefommen, als ber Steiger ^örr
aus bem SBirtbsjimmer berausfpraiig, unb ibnen befabl,

beran ju treten, mit einer •^»anbbewegung, wie man fonft

feinem 3JZenf^ winft unb ben gebieterifcben äBorten : 5lommft
bu beran ! 2)ieS Setragen unb Senebmen ber Seamten gegen

ibre Untergebenen am SCßabltage ift um fo auffälliger, ba
biefelben ouS ganj fernen 2ßablbejirfen in bie Drtfcbaften

famen. %n Ucbtelfangen bei&t es, bitten biefelben ben

älteren Sergleuten gefagt, fie foHten gut wäbten, bann würben
ibre Söbne aud^ jur Slrbeit auf ber ©rube angenommen
werben. 2)o(^ fann man nicbt uiel barauf geben, ba bie

Sergleute, bie foldbes gefagt, oieHeidbt anbern gegenüber burcb

foldbe SluSfoge ibre 2Babl recbtfertigen wollten.

3nbe§ ift es fidier, ba^ mäbrenb ber SBabljeit unb
gleidb barnacb fo oiele junge Seute jur 2lrbeit in ben

©ruben angenommen würben, wie es früber nid)t mebr üblidb

gewefen. Tlan erjäblt aütnttjalben, ba§ inoe§ aus jenen Drten,

in benen norjüglicb Stimmen für baS ©entrum abgegeben

würben, jene junge Seute, unb jwar Söbne oon Sergleuten,

bie fonft immer ben Sorjug oor anbern erbielten abgewiefen

werben, roäbrenb man nur aus anbern Orten, bie mebr für

§errn SiäglicbsbedE ftimmten, bic jungen Smte audb oon ^iicbt^

bergteuten, bereitwiHigft angenommen werben.

2)ie Stimmjettel würben oon ber oerfd)iebenften Sreite

unb Sänge, möglid)ft oerfd^ieben oon benen ber ßentrumS:
partei angefertigt, um bie Slbftimmung beffer fontroHiren ju

fönnen. ^urj eS gefdbiebt fooiel, um bem abbängigen Söäbler
bie 2lusübung feines SCBablrecbtes ju erfdbweren, ba§ wir
allgemein im SBabtfreife ber 2lnficbt finb, bafe es bei uns
eine freie SBabl nidbt mebr gibt unb wünf(^en, ba§ wir

biefes ftaatsbürgerl. Siedbtes lieber entbebrten.

2lucb finb bie 2öablliften aHentbalben mangelbaft am
gefertigt. 3m benachbarten Drte Sdbifftoeiler feblten bic

jwei bort feit oielen Sab^en wobnenben fatbol. ©eiftlidben

mit wenigftens 60 anberen 2öäblern ber (SentrumSpartei.

3n unferer Sürgermeifterei Ucbtelfangen (Stlingen) würbe
bie 2lufnabme jur 2lnfertigung ber üiften oon §auS ju §aus
burdb bie ^olijeibiener oorgenommen unb bodb feblten in

aßen ©emeinben eine größere 3abl SBäbler in ben burdb bos

Sürgermeiftereiamt angefertigten alpbabetifdben Siften. ©s
war bies fo auffällig, bafe ber SBabloorfteber babier, Süingen I,,

§en: Sürgermeifter 9ieumeifter glaubte erflären ju müiTen,

er fönnc nidbts bafür, er b^be bie Siften abfi^rciben toffen,

wie fie bie ^olijeibiener ibm oorgelegt bätten.

SDie §o^a(|tung§ooß Unterjeidbneten bitten bie Söabl*

prüfungs=^ommiffion bes boben SHeidbStageS ebrerbietigft, burcb

ftrenges Sorgeben bei etwaigen SBablbeeinfluffungen befonberS

ben abbängigen 2Bäblcr in feinem SRedbte fc^ügen ju motten

unb benfelben nidbt jum bloßen Stimmmaterial feiner Sor^

gefegten unb Slrbeitgeber entwürbigen ju laffen.

3toeitenS babin wirfen ju wollen, ba§ burd^ ©infübrung
eines anberen SBablmobuS es oerbütet werbe, an ber Se^

fi^affenbcit beS Stimmzettels feinen Jnb^ift erfennen.

^Drittens bitten wir, ber b^be SteidbStag möge ftrengere

Sorfdbriften über 2lnfertigung ber 2Boblliften beantragen.

SiertenS proteftiren wir gegen bie 2lrt unb SBetfe, wie

in obigen unb taufenb äbnlidben glätten, bie erjäblt werben,

aber wegen ber g^urd^t ber armen abbängigen Scute fdbwer

genau ju prüfen finb, babier in unferem SßablfreiS Cttmeiler
— St Süenbel — SUeifenbeim bic aKajorität für einen Slb*

georbneteti }u Staube tommt.

Sßingen, Ärs. Ottweiler, ben 25. 9]ooemb. 1881.

©btetbietiafi jeiijnen

(folgen bie Unterfdbriften.)

Sorftebenbem fügen wir nocb einen Srief bi"5" ""^

eine SRummer ber Saarjeitung, bereu Sn^olt bie sUuSein^
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anberfe^ungen, loie oben gefc^el^en, red^tfertigen. 3eugc für

bas Setragen be§ ©teigerS in 3Ker(3^n)ciler=3iegeI{)ütte bei

gtobinet tfi SBädEergefeQe aßetfer, bei 2öirt^ u. Söder Stobinet;

3eugen für bie Sßorfommniffe in ©ennroeiter finb Klempner

3af. ©c^roeber unb bie §auäleute be§ SBirtl^es ^lieber, in

beffem §aufc baS SSa^Uofol roar.

(SDie Seitagen finb, al§ für bie oorliegenbe SSaI)l uner|ebli(|,

ju ben Slften genommen.)

9^cunfir(|cn, ben 24. SRoocmber 1881.

(St. 3öcn&cl:Sö^ctfen|)ctm" flauen über fXJliii^bvaudf icc

geiftlic^en ^mtögetvalt beim bie^ä^vi^en flSahl-

§ol^er 9icici^§tag!

Sm 2Bal)Hreife Dttroeiters ©t. 2Benbel=aWeifen^eim, be=

fonbers in ben Äretfen ©ttroeiler iinb ©t. 2Benbel, rourbe bei

bem biesjäfirigen SBatitgefd^äft oon ©eiten ber tatJiolifc^ien

©eifttid^fett ber Scid^tftu^l unb bie Äanjel in unerl)örter SBeife

jur 2BaE)lagitation benugt.

SBenn gleich buri^ bie 2lnn)enbung biefer aJiittel baS

SSafitrefultat in biefem Sejirfe nid^t geänbert rourbe, fo Italien

roir uns, ba gerabe oon jener ©eitc fo oiet oon 9Bal)Ibeeins

fluffung geiprodien roirb, für uerpflicfitet, einige oon ben oielen

Vorgängen jur Cognition be§ \)o\)tn JHeid^^tags ju bringen.

§err ^aftor ©d^neiber ju SilSroeiler fagte am 1. ^Zooem;

ber c. am Sage „2lßer ^eiligen" auf ber Äanjel u. a. ^^olgenbeS:

„SDer „fiiberaHSmuä" fei mit Sößerfc^üffcn unter'm

Sriumpt)bogen, roetd^en Sergteute bem SergratI) S^aeglic^äbecf

bei feiner ^at)Xt nod^ Siiolet) am 2.3. Dftober c. erbaut

Ratten, in'§ SDorf „J)ineingefd^offen" roorben, er roerbc aber

fo otel ^uloer jufammenbringen, ba§ er roieber „l^inauSgc^

fd^offen" roürbe," „2Benn bie Sauern nod^ einmal fo roätilen

roottten, roie am 27. Dftober, fo follten fie jum Safobä nad^

%\)okv) get)en unb fid^ „3ipfeltappen" faufen, bamit fie bem
„beutfcf)en Tli^d" äi)ni\ä) fö^en."

2tm ©onntag, ben 13. S'JoDcmber, fagte ber §err ^ajlor

©(^neiber auf ber Äanjet u. a. g^oigenbeiS: „68 l^at 2emanb
im 2BirtE)§^au§ gefagt: „SDer ^aftor gebe ifjm nichts ; er fönne

ilim feine Äinber ni^t ernäliren!"

„Sa," fagte ber ^oc^e^rroürbige §err, „@uer ^aftor f)ättc

oiel JU t^un, roenn er bie Seftien aÖc ernähren rooQte!"

2ln biefem ©onntagc fagte biefer roürbigc §err auf ber

Äanjel weiter:

„SBenn bie Sergleute, roetd^e bie ©timmjcttel (für 2;aeg=

lid^öbed) t)erumgetragen Ratten, nid^t ju i|m fämen, bann

fönne er i^nen baä ©aframent niö)t met)r reid^en!"

3laä) biefer 2lnfprac^e forberte ber §crr ^aftor bie ©e=

meinbe auf, für bie in ber 3rre gelienben Sergleute, roeld^e

in ber Äir(|e anroefenb waren, brei Saterunfer ju beten.

2Bir berufen uns auf ba§ 3eugni& ber in 9lebc fte|)en=

ben Sergteute:

^eter SacEeS, 3«id^aea Sriü, SoJiann Äu^n, 3?icolauS Äu^n
unb aJZid^ael ©taub

fämmtUd^ aus Stlsroeiler.

^er §err ^aftor Querbad^ ju Stioleg fagte am 1. SRo:

oember, am Sage „2lller ^eiligen" auf ber ^anjel:

„®s tommt mir Memanb jur Seid^te, o^ne fic^ onju;

ffagen, wenn er feine ©d^ulbigfcit bei ber aBa!)l (o. Bertling

geroätiU) nid^t get^an f)at!"

„2Ber nid^t fatliolifd^ (o. Bertling) roä^tt, ber begel^t

eine Sobfünbc, unb roer gar nid^t roäl^lt, ber begebt eine

breifad^e ©ünbe."

3Kit Sejug auf bie 1. 2Ba§l fagte ber §err ^aftor:

„3d^ ^ätte niäjt geglaubt, ba§ in meiner Pfarrei fo

oielc fd^led^te Äatl)olifen roören. 2lm 10. 9tooember fotle

Seber feine ©d^ulbigteit tl)un! S)ie 4 Sergteute oon %f)oUr)

unb bie 2 aus ©o^roeiter, welche ©timmjettel für 2aeg=

tid^sbedf oert^eitt l^ätten, follten ju ilim auf fein 3immer
fommen, er rooHe fie fpred^en."

Stuf biefe Stufforberung gingen am Stbenb bes 1. 9^o=

oember bie Sergteute:

S'iicotous ©rofe, Sotiann Stoben, (2öit^elm) Sofiann ^offmann,
Sotiann ©d^neiber aus %\)okr) unb Sodann SReiS unb aJiid^aet

9ieiä aus ©o^roeiter

ju bem §errn ^aftor £luerbac^.

SDer §crr machte biefen aJiännern ben Sorfd^tag, fie

foUten iE)m erftären, bo§ ifinen baS §erumtragen ber ©timm=
jettet leib fei, bann rootlc er in if)rem 3fJamen bie ^farr=

gemeinbe um Serjei^ung bitten.

SDa bie ©enannten auf biefen Sorfd^lag nic^t eingingen,

fo fagte ber ^err ^aftor: „©o ta§t @u(f auf ber ©rube
3ettet geben, aber bann roerft fie roeg!"

2)a bie Sergteute erftärten, fie roürben baS 2. aJlal

gerabe fo §anbetn, roie bas 1. aJJat, fo erftärte ber l^od^s

roürbigc §err:

„2)ann bin id^ ®uer Seid^toater nic^t mel)r, unb roenn

S^r £)|tern in einer anbern Pfarrei beid^tet, fo roerbe ic^

Ö^üä) bei ber ßommunion übergeben.

3um Seroeis ber roa^rl)eitsgcmä§en ©c^ilberung biefer

Sorgänge berufen roir uns auf baS 3eugniB oorftetienb ge»

nannter 6 SSä^ter.

§err ^aftor 5leureuter ju aWarpingen fprad^ am 1. 5Ro=

oember, am Sage „Silier ^eiligen" in ber ^rebigt u. 21.

g^otgenbes:

„3)ie Sergteute follten i^rc Uniform umönbern taffen

in 2BciberfdE)üräen, SBeiberröcEe unb ©cEilafmü^en, bann foHten

fie fid^ an Me Söiege fe^en unb fingen:

„2Be§ Srob i^ effe, be& Sieb i^ finge!"

2lm ©onntag ben 6. SRooember c. fprad^ ber §err ^aftor

oon ber ßommunionbanf aus:

„SlHeS mu§ }ur 3Bat)l ge^en, feiner foll ausbleiben, ba=

mit baS jroeite Mal roieber gut gemad^t roürbe, roas bas

erfte aJiat oerborben roorben."

2lm ©onntog, ben 13. 9'?ooember, roies ber §err ^aftor

ben Sergmann SDonie aus aJiarpingen, roetd^er ©timmjettel

für Sergratl^ Saegtid^sbedE oertf)eilt ^atte, oor ber Seid^te mit

ben SBorten fort:

„5d^ fann (Sud^ baS ©aframent nid^t reid^en, bis

mir bringt, roaS 3^r mir genommen!" (©timmen.) (3«
ailarpingen erl^iett am 27. Dftober Sergrat^ Saeglid^SbecE

180 ©timmen, grei^err o. Bertling 83.)

S)em Lüfter §aben ju aJZarpingen rourbe, roeit er für

Saegtid^Sbedf geftimmt ^atte, am 13. S'Jooember bie 2lusübung

bes ÄüftcrbienfteS unterfagt.

2Bir berufen uns auf baS 3eugni& ber Sergteute:

Gart Srill, 3ot)ann SDonie unb 3ot)ann a)örr XV
fämmtlid^ aus SKarpingen.
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S)en SBergIcuten S'ZtfoIaus SBertoanfler unb SoJiann SDerocö

}u 2f)oler) rourbc in g^olge il^rcr Slbftimtnung für SBergrotl^)

Saeglic^äbecf bas fragen von ilrieger; unb bergmännifd^en

a3erein§=3=al)nen in ber ilirc^e ju Zi)oUi) »erboten.

mu§ jebes ($riftn(j^e ©emütt» empören, wenn man
ftel)t, rcie bur(| bie ©etftlic^en ber gerieben »ieler Käufer ge;

flört unb \<S)ma6)t §erjen burdE) ^firafen, raie: „3|r werbet

mit ©uren Betteln nod) in ber ^öQc fte^en müffen, unb ba

roerben fic @ud^ eroig jroifd^en ben Ringern brennen" gebrücEt

roerben.

Snbem roir über biefe SSorgänge unferc ganje ©ntrüftung

QuSfprecJ^en, l)offen roir, bafe ber f)o|e Jleid^stag ©d^ritte tJ)un

roirb, bamit fold^em 3KiBbraud^ ber geiftlid^en itmtägeroalt im

beutf($en 93oterlanbc enblid^ vorgebeugt roerbc.

©ineg |)o^en Steid^ätaged

gel^orfarnfte SBätiler bes 2BaI)Ifrcife8 £)ttroeilcr=@t. SBcnbel«

3)teifeni)eim.

(g^olgen Untcrf(S^riften.)

^t. loa.

SU ber

»Ott ber SBa^Iprüfungö^^ommifflon im ^tociten

SBeric^t über bie SBa^I beö ^Ibgeorbtteten ^rinjen

^anbjert) int 10. ^a^lfreife beö S^egierung^^

bewirf0 5>otöbam — 5Rr. 72 ber 2)ru(ffachen —
üorgef(5^tagetten 9lefolution.

Dr. ^inUf)Ovfi, S)er 3teic6§tag rooHe befdaließen:

ben §etrn Siei^sfanjler ju erfud^en, bie über bic

S^ätigfeit bes ®enbatmerie=5ffiad^tmeifterä 3WubIaf
in ©rofebeercn gepflogenen SSer^anblungen jur ßennt=
ni§ ber bemfelben corgefefeten SJienftbe^örbe be^ufS
Prüfung, ob ba§ S3er^atten beffelben ju rügen fei, ju
bringen, unb oon bem 9flefultate bem 3teid^ötage

ßenntnife ju geben.

Berlin, ben 13. 3Kai 1884.

©er Süntrog ^ot in ber 26. ^lenarfifeung beS 3teid^stage9

bie gefc^äftäotbnungömä&igc Unterftüßung gefunben.

105,

ju bem

eintrage Sltfermann unb ^enoffen — 9^r. 30

ber £)rucffa(^en —

Dr. SVle^etr (3ena) unb ©cnoffen. SDer ^leid^stag roolle

befc^Uefeen:

in bem 3lntragc SlcEermann bie 2Borte:

„unter ongemeffener SBet^eiligung ber Innungen"
ju ftreid^en.

öerlin, ben 14. mai 1884.

Dr. aWe^er (3cna).

t). Sernut^i. Dr. «Blum. Dr. Soettd^cr. Dr. Su^I.
©erroig. Dr. ©tep^ani.

bem eintrage Sltfermann unb ©enofjen, Betreffenb

bie ©rric^tung öon ©enjerbefammern — 9tr. 30

ber 2)rn(ffa^en —

.

^a^fetr (greiberg). ^oUmau SDer 3lei(^stQg rooIIc

bef(fließen:

bem SHntrogc ^ix. 30 folgenbcn 3ufa^ ju geben:

„3)en §enn 9ieid^§fanjter ro eiterig in ju ers

fud^en, bem Sieic^Stog einen ©efegentrourf Dors

julegen, roonad^ aus bem gefammten 2lrbeiterä

flanb auf ®runb ies allgemeinen gleid&en ges

l^eimen unb bireften SBa^lred^ts Slrbeiter*

fammern enid^tet roerben."

Settin, ben 14. 3Kai 1884.
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brtttctt SBeratl^utig beö ©efc^entttjurfö gegen bett

üerbre^erifi^en «nb gemetttgefäl)rUcj)en ©e6rau(?^

»DU @|3rettgftoffen, auf ©runb ber in ^toettcr

SBerat^ung unüerättbert angettcmmenen SSodage

— 3^r. 84 ber 3)rucffa^en —

.

in §. 8 be§ ©ntrourfcs bie SGBortc:

„mit 3ud^t^auöftrafc biö ju fünf Sotitcn ober",

foroie bie SBortc:

„nic^t unter einem ^alfxt"

in firetd^cn; bagegen einjuf(^Qlten hinter ,,beftellt"

baä SBort:

„roiffentli^".

Berlin, bcn 15. SKai 1884.

SDer 3lntrö0 l^at in ber 28. «pienorfifeung bie gefc^äftsorbnungä:

mäßige Unterftü|ung gefunben.

^Ir. 108.

SBerid^terftotter:

abg. grfir. D.Unru^e=S8omft.

ber

über

bie SBa^l beö 5l6georbneten ß^oltnar^SJle^enBurg

im erfteu 2ßat)lfretfe beö S^egierungöbcsirfö

23romberg.

Sn ber 52. ©ifeung ber jroeiten SefHon be§ Wrä)^--

tags oom 13. gebruar 1883 rourbe beiii 2lntrage ber 'S&a\)U

prüfiings=Äommiffion cntfprec^enb befdiloffcn:

1. bie SBaf)l bes ^oUjeipräfibenten o. Solmars
ailcgenburgju ^ofen im 1. 33romberger 3Bal)Ibejirf

ju beanftanben;

2. ben §errn SteicEiSfanjtcr unter Ueberfenbung ber

iHften unb beä sproteftes d. d. 23. Suti 1882 ju

erfud^en, bie in bcm ^rotcfte unter 5lr. 1 unb 6

gemoc^ten SUnfü^rungen nad) 2ln{)örung ber 33e»

fc^ulbigten burd^ jeugeneiblid^c S3crnef)mung ber

©d^uljen von ^ufeig, 3iomanöt)of, ©op^ienberg, 2llt:

bütte unb 33rtefen, foroic be§ ?^ranff ©loborot),
©otllicb ?Zeumann ju 9?oman§I;of 0./®- unb beS

Sofiann Seelife unb TOiijael totoff a äu9?oman§ä

I)of U./®. feftftcaen su laffen unb bas Siefultat

unter 5iü(fgQbe ber 2lften unb 33eifügung ber Sßers

l^anblunc^en mittt)eilen ju rooQen.

SDiefe Sßernelinmngcn finö erfolgt, mittelft ©(^reiben«

bcs §»crrn 9?cid3§fan^(erS com 13, Suni o. 3- bem Sr,mn

^räfibenten be§ 9ietdt)§tag§ jugeqangcn unb üon biefem ber

2Bat)lprüfung«:^ommiffion überroiefen.

2)aS 9?efultat ber @rbebunflen ift g^olgenbcä:

®ie 3lx. 1 be« ^rotefteö entljält bie Sefdjulbtgung, ba§

ben ^olijeibiftrift?fommiffarien 3at)n?e, n. 2tefecn unb
^lerften im lEreife ©sornifau „auf bem platten Sanbe be§

Greifes in ben ©iftriften (5jarnitou=§ammer, ©jarnifau=

fiubafdö unb ßjarnifau I ©timmjettcl unb Flugblätter

für ben tonferoatioen ^anbibaten p. (Solmar pert^ieilt

i)ätten"-

35ie bciben ®iftrift§tommiffarien o. Süefecn unb Werften

i)aben bei itjrer ron ber S)i§üiplinarbel)örbe »eranlafeten

nerontroortlic^en 3?ernet)mung auf baö Sefiimmtefte in ?lbrebc

gefteflt, ju ber am 11. Suli 1882 erfolgten ®rfaferoal^l eineä

Steid^stagSabgeorbneten auf bcm platten Sanbe bes Greifes

©i^arnifau ©ttmmjiettel unb {^Flugblätter für ben tonferoatioen

^anbibaten o. ©olmar ocrtbeilt ju boben.

3)er britte genannte SDiftriftäfommiffarius Sabnfc ift am
31. 9)(ärj 1883, alfo cl^e bie Ermittelungen erfolgten,

geftorben.

SDie eiblicb »ernommenen Beugen, ©d^uljen ber ©emeinben

^ufeig, 9lomon§^of U./®. unb 9ftoman§t)of JD./®., ©op^ien=

berg, 3lltt)ütte unb Briefen erflären übereinftimmenb:

„5b"Pii fei niä)t^ baoon befannt, bafe bie ^sotijei:

biftriföfommiffarien Sa^nfe, o. Siefeen unb Werften

auf bem platten Sanbe beö Greifes ßjarnifau, inäs

bcfonbere in i^rer ©emeinbe ©timmjettel unb j^lugs

blätter für ben fonferoatioen ^anbibaten p. ßolmar

»ertlieilt l)ätten."

S5ie ©d)uljen SRöfeel üon SRomanS^of U./®. unb ©d^abt
ron 3lomanöl)or ö./®. fügen binju:

„©ie ptten aßerbing§ burd^ bie ^oft einen 9Babt*

aufruf für ben ^anbibaten o. (Solmar unb ©timm»
jettcl, roeld^e auf bcn SRamen beffelben lauteten,

ol)ne befonberc Stnfc^reiben jugefenbet erljalten. SBer

aber il^nen biefelben gefenbet, n)ü§ten fie nid^t."

SDie ©d^uljen Rü\)n von SBriefen unb ©cliröber oon

^Pufeig fagen:

„@§ feien il^nen burd^ bie ^oft ol^ne 33egleits

fdöreiben unb obne 3lngabe be§ 2lbfenber§ 2Bal)ts

oufrufe unb ©timmjictlcl für ben ^anbibaten

0. ßolmar unb für ben ^anbibaten p. ©aucfen

jugcgangen, ol)nc bafe fie wüßten, roo^er biefe ©en=

bangen flammten."

9^ur ber ©cbulje Äemnife oon ©opljienberg fügt feiner

im Uebrigen äbnli(^ roie bie ber anbern ©c^uljen lautenben

©rflärung folflenben ©afe l^mu:

ails id^ auf bem Öureau be§ S)iftri!t§fommiffariu8

p. Siefecn roor, fugte ic^ bcmieibcn oon felbft, baß

id^ fcbon ©timinjettcl l)ätte, ber i)fame eines ^anöibaten

rourbe babci gar nid^t genannt.

^iexnad) ift biefe öel^auptung bes ^roteftes burd^ bie

3eugenauöfagen nid^t crroiefen unb fomit binföQig geroorben.

aSaS ben spunft 6 beö »Jiroteftcs betrifft, fo bat aüet--

bings ber 3cuge %xani ©loboro^ ben ^n^alt beffelben bei

feiner cibtid^en SBal^rnc^mung beftätigt, inbem er be»

iiauptet l)at:

ber 2lttfifeer SBeelife l^obe einen Settel in bie SBabl*

urne gelegt, nad^bem ber als ^rotofoßfülirer funs

girenbc Se^rer Ärügcr ben S)c(fel berfelben in bie
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§öl;e gehoben. 2ßä^renb biefer 3ett ^labe Sematib

ben 33een^ seNst: „§aft 2)u oui^ einen Snben?"

lüotauf biefec erroibctt: „id) roei^ ntd;t, ob er 3ube

ift ober nic^t?" bann fei et einige ©djritte roeg^

gegangen; ber Sel)rcr i^rüget i;abe injroifdien einen

Settel, nnb fooiet et I;abe erfennen fönnen, ben oon

33eetife ^ineingeiüoifenen, ans ber Utne {)ctauöj

genommen, xl)n geöffnet, mit ben SBotten: „(3mi^

e§ ift ein Sube" bei ©eite gerootfen, aus ber Sßeften--

tafele einen anbern genommen, iljn jufammengelegt

nnb in bic Urne geti;an.

2)cr Sel^ret trüget trägt ben SßorfaQ mk folgt üor:

Söei ber im 3>'Ii 3. in 3ionian§f)of ftattges

Ijabten 9iei(^stag§n3at)l gehörte ic^ als ^roto!oIIfül;ret

bem äBa^lüorftanbe an. 6s crfdiien aud^ ber 2llt=

fi^er Sodann aSeeli^ aus 9^omanS()of U./©. jur

Sibgabe feiner ©timme. SDiefer I;ielt mir 2 (£timm=

jettel, rceld^e fo befd^mu^t nnb jerhxittert roaren,

ba& man bie baranf fte|enben ^iamen nic^t lefen

fonnte, offen Ijin unb ftug miä): „9Betcf)en biefer

beiben Settel foH ii^ l)ineinlegen?"

®a id) biefe ©timmjettel für ungültig l;ielt, fo

fagte id) il)m: „3c^ roerbe Sl)nen einen anbcren

2Bal^l}ettel geben" unb, als er mit bierauf gunidte,

rcid^te i^m einen äiifammengelegten 2Bat)ljettel,

ben er in bie SBa^lurne roatf. befttette ent;

fc^ieben, ben Sol^ann 33eeli| m6) 3lbgabe feines

©timmjettels gefragt l)aben: „§aben ©ie aud^

einen Suben?" ben Settel aus bet Urne genommen,

geöffnet unb einen anberen aus meiner Söefte ge»

nommen unb in bie äöal)lurne gelegt ju l^aben.

35er Slltfi^et 53eelife felbft beftätigt in feiner eiblid)en

SluSfoge im SSefentlidien bie eingaben bes Sel)rerS Krüger,
inbem et fagt:

33ei ber im 2uU v. % l)iet erfolgten @vfafeiüal)l

eines S^eii^StagSabgeorbneten begab id) mid) '^laS)'

mittags jur 2tbgabe meiner ©timme in bas l^iefige

SBal)llofaI. 3d) fiatte f(^on feit etroa 8 Stögen

jroei ©timmjettel, m^ä)^ beibe ben 3Jamen beS

fonferoatioen ^anbibaten ü. ©olmat ttugen, in

meinet 2!af(^e mit mit l)etumgetragen, fo bo^ biefe

Settel fel^r befc^mu|t unb gerfnittert toaren unb bie

barauf befinblidien 9iamen faum leferlii^ loaren.

S)iefe Settel ^ielt \ä) bem s|}rotofoIlfü^rer Se^rer

^Erüger l)tn unb frug i^n, meldien ic^ abgeben foU.

aJJeine Slbfid^t l)ierbei mar, bafe mir i^rüger fagen

follte, roeld^er biefet Settel nod) bet braud)barfte,

reinlic^fte nnb am beften leferli(i^e mar. Krüger

fagte l^ierauf : „3)ie fefjen \a fo fd)mugig aus, rcitlft

S)u nidit einen anbern l)aben?" raorauf er, als \ä)

biefe grage bejahte, aus feiner 2Beftentaf($e einen

Settel nal^m, benfelben äufammenfaltete unb mir
äureic^te. Siefen Settel warf in bie aSa^lurne.

@S ift nid^t rid)tig, ba§ toger unter ber grage:

„§oben ©ie auc^ einen 3uben?" einen Don mir
in bie 2Ba]^lurne geworfenen 2Ba^ljettel l)eraus=

genommen, il)n geöffnet unb einen anberen Settel

in bie Urne geworfen ptte.

^if)nUä) lautet bie eibliii^e 3luSfage beS ©i^uljen ?Jöfeel
üon D^omons^of U./©.

Sei ber im 3uli v. % ftattge^abten ®tfaferoal)l

eines 3^eid^StagSabgeotbneten füt ben erften SBal)l=

freis beS Stegierungsbejirfs Stombctg fungirte

als 2Bo^lD0tftel^er für ben ^iefigen aSalilbejirf. Sei
bet SBal)l fom bet 3lltftßet Soljann Seelife an ben

SSa^ltifd) unb ^ielt 2 Settel offen bem Sel)tet

Krüger, ber als ^rotofollfülirer fungirte, l^in unb
Slftenftüde ju ben SSer^anblungen beS ^^eic^öta9eg 1884.

fagte: ,,2Beld)en foll id) geben?" SDer ße^ret fttüget

fagte f)ietauf lad^enb: „3ld), bic finb ja fo fc^roarj,

icl) TOcrbe 2)ir einen anbern geben", na^m aus bet

S15eftcntafd)e einen Settel nnb überreichte i^u bem
2C. Seelife, roelcber tl)n barauf in bie äöaljlurne

warf. aSelc^e ?iamen auf ben Setteln, bic Seelife

bem ßel)rct trüget üorgel)altcn ^atte, geftanben

t)aben, l)abe ic^ nii^t gefeljen. 2)a icb, roic oben

angegeben, ber äßa^l unb inäbefonbcre ber ©timm;
abgobe beS Seelife be!gerool)nt i)abc, fo fann tc^ mit

Seftimmt^eit ücrfic^ern, ba§ ber ^d)xa iitrüget

meber ben ©timmjettcl beS Seelife aus ber Sßa^U
urne l)erausgenommen unb gelefen, nod) einen an=

beren SBal)läettel in bie Urne geworfen ^at.

2lufjerbem finb bem Sefti^luffe beS Jieici^stageS entfprec^enb

nocb ©ottlob 3'ieumann unb SJiic^ael 5loloffa als Seugen

oernommen worben. Son biefen erflärt aber ber (irftete,

ba§ et im 3«l)te 1882 jwar fein 2Bal)lred)t ausgeübt t)abe,

aber nic^t ju ber Seit, ols 3ol)ann Seelife feine ©timme
abgegeben l)abc, babet il)m auc^ nid)ts bacon befannt fei,

ba| bet £et)rcr 5?rüger einen von Seelife in bie Sßa^lurne

geworfenen Settel mit ber ^rage: „§aben ©ie aud^ einen

3uben?" t)erauSgenommcn, geöffnet, als er ben 9Jamen

0. ©ancEen gelefen, weggeworfen unb einen onbetn Settel

in bie Utne geworfen l^abe.

5?oloffa wei§ weber aus eigener SSiffenfd^oft noc^ »om
§örenfagcn etwas booon.

Sejüglic^ biefeS Seugen mufe bemerft werben, bafe feine

!8ernel)mung itttl)ümli(^ als SeweiSmittet bet Sel)auptung

bes ^rotefteS in ben Sefi^lufe mit aufgenommen ift.

5Det 2Bal)lptüfungS;^ommiffion ift nämli(^) ein ©d)reiben

bes üernommenen Seugen g^ranj ©lobowt), an ben §errn

2tbgeorbneten, weld^er ben ^roteft gegen bie 2ßal)l er|)oben,

gerid)tet, folgenben 3nl)altS gugegangen:

3tomansl)off £)./®. bei Sjatnifau,

ben 28. Slpril 1883.

3^ei(§StagSabgeorbeten §errn ©ugen Sticht er

§odhwol)lgeboren in Serlin.

3n ber 2lngelegenl)eit beS l)iefigen Se^rer §errn

5?rüger erlaube mir ©w. SBol^lgeboren Ijöflic^ft

mitgutl)eilen, baB bei ber Seugenoorlabung wal^r»

fi^einli^ 3trtf)ümli(^ anftatt ber Senge ©d)miebej

meifter 2Jtid^ael ^loB von l^ier (Ober @e oer^

nommen werben foEte, ift ber l)iefige 2lltfifeet

SJJic^ael ^olaffe oetnommen worben.

®leid)3eitig bin id^ jefet in ©rfabrung ge!ommen,

baB am Sage ber 2Bal)l, oom gefd)e!^enen aud^ ber

l^iefige @igentl)ümer §err ©tep^an ß^melnif £).;©.

^enntniff l)at.

Sd^ bitte lod^geneigteft ben ©c^miebemeijiet

3Ki(^)ael ^lo§ unb ben ©igentljümer ©tep^an

(£()melnif fdmtlid^ aus ^HomanS^off £)./©. als

Senge Ijören laffen gu wollen.

^od^ad^tungSüoH

grancj ©labow^.

S)er im ^roteft unleferlii^ gefc^riebene 9kmc bes in

Sorfd^lag gebrachten Seugen würbe ftatt 2)Jid^ael ßlo§
3)?id^ael ^oloffa gelefen.

3lus ber ©ingabe gel)t l;eruor, baß ©lobowp bem
§errn Stbgeorbneten baS a)?atetial ju feinem '^.hotefte ge=

liefert l)at, unb bafe er, trofebem ber Sel)rer Krüger
bic if)m äur Saft gelegte §anblung beftreitet nnb ber SBal^t:

üorftel)er, fowic ber am meifien beteiligte 2öäf)ler Seelife

felbft ben Sorgang übereinfiimmcnb öl;nlid^ wie 5?rüger
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imb ganj anberö rcic ©toboror) »ortragen, feine SIngabe

aufre(i^t I)ielt, unb fid) jum Seraeife ber 2BQ§r(jeit berfetbeii

ouf bie Stuöfageu be§ frül^er üorgef(^Iogenen 3eugen ©c^mieb

9Jlt(^aeI ^lo§ ju 3fiomanäf)of £>./©. unb eines weiteren

3eugen ©tepJ)an ßiimetniE aus berfelben ©emeinbe beruft.

SDte 2BQ^(prüfungö=^ommiffion ift nun jroar einftinimig

bcr 2lnfidjt, baB, nai^bem baö au§ ber 9ir. 1 beä ^rotefteö

l^ergeleitete S3eben?en gegen bie ©üUigfeit ber 2Ba[;l voü-

ßänbig befeitigt, biefe oI;ne SSeitereö anerfannt trcrben niu§,

ba bie ©ntfc^eibung ber g^rage, ob bie 2Ba{)l in bem 2öq^I=

bejirfe SRomanä^of burc^ baä 33erfal;ren beä 33eifi^erä Seijrer

Krüger alö ungültig angefetien werben müffe, jebe 33ebeutung

für ba§ Sflefuttat ber 2Bal;l felbft oerloren ijat, ba ber gewählte

^oUjeipräfibent ü. ßolmar 1 431 ©timmen über bie ah-

folutc ajJajorität l)at unb, felbft wenn bie in 9tomanS{)of

für it)n abgegebenen ©timmen oon ber ©efammtfumme ber

für i^n abgegebenen, wie von ber 3al;t ber überl^aupt ah-

gegebenen abgerechnet werben müßten, er immer eine fo an=

fetjnli^e 3a^l oon ©timmen über bie abfolute SJJajorität

bel^alten würbe, bafe an ber ©ültigfeit feiner 2Baf)l fein

3roeifel auffommen fann.

dagegen f)ä\t bie 2Babfprüfung§=^ommiffioii ben 33ors

gang in Siomansbof burcf) bie b{§t)erigen (Srljebungen für

ni(^t genügenb aufgeflärt, unb aud) im Sntereffe beä f(^wer

befc^uibigten Set)rer§ Krüger, ba ©lobowt) feine Stuöfogc

aii6) je^t noch aufreii^t erbält, fogar mit neuem 33ewei§material

unterftü^t, für nott)wenbig, bofe nicf)t nur ber 3euge ^(ofe,

ber ia eigcntU(ih nai^ ber Slbfic^t bcä früljecen SSefd^l^ff«^ ^er^

nommen werben foÜte, ebenfo ber neu in 33orfä}lag gebrachte

3euge (^^mtlnit eiblid) oernommen werben, unb bafe ah-

bann bie bisherigen a3erbanblungen, wie bie noch aufju-

nehmenben ber äöniglid)en ©taat§anwaltf(^aft übergeben

werben, bamit biefelbe in ©rwägung nehme, ob je nai^ bem

9iefuUate berfelben entweber gegen ben Sehrer 51 rüger ju

9tomanöf)of wegen Sßahlfälfd^ung ober gegen ?^ran5 ©Io =

bowt) wegen 3Ketneibö flrafredjtlii^ oorsugeljen fei.

®ie 2BabIprüfungS = ^ommiffton einigte fid; baher ju

folgeubem, bem Steichötage oorjutegenben eintrage:

S)er 9^eidh8tag wolle bcf(;hlie§en:

1. bic am 11. SuU 1882 für ben erften 3BahIfreiä

be§ Stegierungsbejirf Sromberg, Äönigrei(| Greußen,

erfolgte ©rfagwaht bes ^oliseipröfibenten ü. ©ol;
mar=3Ret)enburg ju *;pofen für gültig ju

erflären;

2. ben §errn 3^ei(b§Janjter unter 33eifügung

be§ ^rotefteS unb beö auf benfelben SSejug nel)=

menben ©(ihreibenä beö {^ranj ©lobowi) oom
28. 3lpril 1883 unb ber bisher oerhanbelten

2lften, 5u erfudien:

ben ©(^mieb 3Jlichael ^lo§ unb ben (Sigens

thümer 6 ^ m e t n i f , beibe aus 9iomanSlhof0-/®v
über ben im ^roteft unter 6 behaupteten

SSorgang bei ber 2ßabl ju SiomanSlhof jeugem

eiblich oernehmen, alsbann biefe Slusfagen

nebft ben bereits oerhanbelten 3lften ber

5?önigU(^en ©taatSanwaltfchaft jur ©rwägung,
ob je nach bem Siefultate berfelben ju einem

ftrafred)tlid)en 33erfabren gegen 5? rüg er ober

gegen ©lobow^ 93eraiilaffung üorliege, iu-

gehen ju laffen, unb nad) 2lbf(Jhlu§ ber ®r=

mittetungen refp. beS Sierfobrens bem diii^^-

tage unter ^Beifügung ber Slften 9Jiittheilung

ju madien.

33erlin, ben 15. 3«ai 1884.

3)te 2Ba^lprufung6=^DmmifftDn.

g^reiherr t>, ^eevcman, SSorfifeenber. g^reiherr t>. VLnvui)e'

?8omfi, Seridjterftatter. Dr. ^o^ttt. Dr. ^erttte^

(Sßeftprignit). ^oc^ann (Ihnoeiler). i>, mUcv, Dr.

Ziehet* ?yreiherr t», Wlantm^eU Dr. SOlat^quarbfen*
Dr. me^cv (3ena). Dr. mmev, Dr. qs^iai^^.

ed^mtbt (©ichftätt). aSJötfel,
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ber

5. Segiätotur^^eriobe. IV. ©effton 1884.

A, ^ommtffion fötr bte ^^tUtonett*

8eri$tigung ad:

Sourn. II. 9Jr. 1030.

3ourn. II. 9Jr. 2066.

= II. Jir. 2067.

s II. 5«r. 2071.

= II. 5Rr.2075.

s II. mx. 2078.

* II. 9ir. 2079.

II. mx. 2080.

= II. 3lx. 2082.

* II. 9Jr. 2085.

= II. 9ir. 2089.

^ II. 5«r. 2096.

II. 5«r. 2097.

SDet Kreistag be§ Greifes 9ienb§burg

(überreid^t bur(^ ben .^öniglidjen

Sanbrat^ Srütt ju Sienböburg),

Sofob SlUilter, 3Ke^germeifter ju

©tolberg (9it;einlanb),

SDer a3otftanb be§ Slrbeiter^SSegirfö^

»ereinS ber 9iofent[;aler 33orftabt,

bier,

©er Sßorftonb beö 2BoI)tau=2Btnätger

Ianbn)trt§fc^Qftlid)en SSereins ju

Sßinjtg,

®opt)ie ^ommerencfe ju 3?oftocf

i. mdL,

Sluguft 33ölfer, ehemaliger §ols=

I)änbler ju ©imte bei §annoö.
a)lünben,

^QuI ©enfel, S^agelö^ner ju @r;

langen,

(üon bem SIbgeorbneten Dr. g^rcis

l^errn ©cJ^enf o. ©tauffen*
berg überretcJ^t.)

(ämil ©nfel, ©c^neiber ju ©onbers=

l)aufen,

(oou bem 2lbgeorbncten Sipfc
überreicht.)

SBilhelmine £)gro§fe ju Sreölau,

2B. §tnj, Sifd)termeifler5u2öi{I)e(mS=

hof bei 6ö§Un,

£)tto Ärctfdhmann, ©teuermann,
unb ©enoffen ju ^iHau,

9^obert $Re^t, el)em. ©ifenbalju-'^oft:

fonbufteur, [;icr,

Subroig SKtdIet) unb SSittroe miä--

lep ju 50iüggenburg bei 3ä(ferid,

bittet, bie 2Biebereinfü()rung ber Segttimationspfüdht für btc

arbcitfui^enbe Scüötferung unb ben ®t[a§ gel'e^Iidh«!^

ftimmungen jur Unterbrürfung be§ 33agaboubentf)umä ju

erroirfen.

bittet um 2luft)ebung be§ Smpfjroangä.

bittet um Slbänberung refp. @rgänjung beS §. 5 beö 2Bahl=

gefe^es für ben ^ieidjötag vom 31. aJJai 1869, in 33ejug

auf 93ermef)rung ber 9Jlitglieberjof)l beö Steid^ätageä.

bittet um ©infe^ung einer ©nquetefommiffion jur Unter;

fu(^ung ber lonbroirtljfdhaftlidhen SRott)tage.

füfirt, im Dramen i()re§ in 9iu^Ianb befinbli(§en e^egatten

— be§ • g^orftbeamten ^ommerende —, Sßefcöroerbe über

Suftijüerroeigerung in einer toiber einen 3oIIbeamten in

Sfieoat anhängigen ^rojefefadhe.

bittet, für feinen ©o^n, §ermann 33ötfer, bie ©eroö^rung

von Snüatibenbenefiäien ju erroirfen.

bittet um ©eroährung einer ^Jlilitärpenfion.

erhebt ©ntfdhäbigungSanfprüdhe an ben SKilitärfiöFuä, au8

33eranlafjung eineö angebli(^ im 3Iprit v. % tyntex ben

3Kilitärf(jhieBftänben in ber ^afenfjaibe bei Scriin erhaltenen

©c^uffeä in ben Oberarm unb bittet um 3^echt§hülfe.

bittet, für ihren ©hcgatten, ben©chuhmacher2Bi[heIm Ogro§fe,
bie ©etüährung einer ^Jülitörpenfion ju erioirfen.

bittet um 9?ieberfdhlagung von ©eridhtöfoften.

führen 33efchioerbc über ©oppclbefieuerung.

bittet um ©eroähmng eines 9?uhegehatt8.

führen 33efchroerbe über ©ntjiehung ber SBalbioeibebcredhtigung

unb bitten um Stbhülfe.

102*
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Sourn. II. S«r. 2098.

= II. 9lr. 2099.

= II. 9fir. 2111.

II. 5Rr. 2114.

II. 3lr. 2100.

II. 3lx. 2101.

II. nx. 2104.

II. 'Sit. 2105.

II. 9fir. 2110.

II. mx. 2112.

II. SRr. 2115.

II. S«r. 2068.

II. ««r. 2061

a§ 9lr. 2065
unb 3lx. 2069.

II. 9^r.

2072,

2076,

2083,
II. mx.

II. 5«r.

bis 3^r.

2070,

2073,

2077,

2084,

2086
2088,

2091

2095.

II. 9fir. 2102,

unb 9it. 2103,

II. 3ftr. 2107

bis mx. 2109

unb nx. 2113.

II. 5Rr. 2106.

II. Snr. 2029
bis $Rr. 2060.

Subtoig ©pätJ) ju ©ging,

Sßit^elm Stltmann, 2lrbeiter ju

©örltfe,

g^ranj Sinfe, etiem. (Befreiter p
S^cnnersborf bei Steinau (SHeg.^Sej.

©ppeln),

^aul Sif4 eljem. SBtgefelbroebel, j)ier,

SDer 33orflanb bes lanbroirt^f(i^QftUd^en

SSereinS ju Sopiau,

aJlat|ilbe Reppner, Setirerin su

2)armftabt,

2ß. ©rube, ©dileufenmeifter a. S).

ju Sielefelb,

j^r. ©ta^n, Stebafteur, Ijier,

2)ie ^anbelsfammer ju ßöln (9ti)ein),

grau SDemperooIf, geb. ?^ranf,

J)ier,

(oon bem 2lbgeorbneten JRid^tcr

(§agen) überreid^t.)

aWat^ilbe 33erg, geb. ©c^ultf)ei§,

^ier,

©tegemann, SDireftor bes bagerif(iien

©eroerbemufeums unb Seiter beS

S^crbanbes ber baperifc^en ©ercerbe=

nereine gu Sfiürnberg, unb bie 33or=

ftänbe ber ©eroerbeoereine ju 2llt=

borf, 2InSbad^, aJienningen,©(^roein=

furt unb ^rumbad^,

5Die SlabacEpftaiiäer ju §agenba(i^,

Socfgrim bei 3^J)eingabern, S^Jeuburg

(3ft£)ein), 3Jieber()oc^ftabt, Queid)=

beim bei Sanbau, ©teinroeiter,

Sittigbeim, &Unhaä), SKübl^ofcn

unb ^ofirbad^.

SD e g e n , 33ürgermeifter, unb bie SabacE-

pffan jer ju ©c^roegenbeim, ©onbern=

beim, j^reisba^, Weingarten, §a^cn=

bübt/ ©teinroeiler, SBinben, £)ber=

unb $Rieberluftabt, 3ei§fam, SnS=

beim, 33enningen, 93ellbeim, Singen=

felb, SBörtb EleinfifcbUngen,

Sornbeim, ^ubarbt, 3'teupfo^,

Söeftbeim,

(ad II. 2070, 2077, 2086,

2087, 2093 bis 2095 non

bem 2l6georbneten Soläaüber;
reicht.)

SDie Sobacfpflanjer ju Stüläbeim,

gredenfelb, ^nittelsbeim, DtterS=

beim, SRinfelb, (Sffingen (^fatj),

(II. ad 2107 unb 2108 x)on

bem Slbgeorbneten So!ja überj

reicbt.)

S)ie Sanbioirtbe ju §artbaufen

bitten, aus 33erantaffung ibrer angeblid^ erft fpäter in g'olge

ber ilriegsftrapajen b^^^oorgetrctenen förperlid)en Seiben,

um ©eiüäbrung von Snoalibenbenefijicn.

bittet, babin rcirfen ju motten, bafe — bei etroa eintretcnber

©rböbung ber S^übcnfteuer — ber bisber geltenbc ©teuer=

mobus für bie ^roüinj Djtpreufeen bis auf SBeitereö bei^

bebalten roerbe.

bittet um Stufbebung beS gegen fie erlaffenen StusmeifungSs

befrets.

bittet um SBiebergeroäbrung ber früber oon tbm belogenen

SDlilitär^Snüalibenpenfion.

bittet um 2lufbebung ber bei ®en)i(jbten, aJlaafien unb aJiünjen

in Slnroenbung gebrachten SDejimaleintbeitung.

bittet, für bie ©eroic^tsmenge non 100 kg eine befonbere

93ejei(i^nung ju crmirfen.

bittet um ©eroäbrung einer Unterftü^ung.

bittet um 3^ed;tsbütfe in @rbfcbaftäfacben.

bitten um 2lbänberung bes §. 23 bes ©eric^tSoerfaffungS;

gefe^es vom 27. Sanuar 1877 bejüglii^ ber Äompetenjs

erroeiterung ber StmtSgeric^te, namentli(jb für folcJbe ©treitig=

feiten über »ermögenSrecbtli^ie 2Infprü(ibe, bcren ©egenftanb

an ©elb ober ©eibeSroertb bie ©umme non 500 3JlarJ

errei(|t.

bitten um ®rböbutig bes (SingangSjotteS für auSlänbifcäben

%abaä auf 125 J^. pro 100 leg.

bitten um ©rböbung bes (Singangs.^oEeS für auSlänbifcben

Zahaä auf 125 pro 100 kg. unb um ©rböbung ber

©etreibeäötte.

bitten, bie ©rrii^tung non ^anbroerferfammern ju erroirfen.2ß. Sranbes, a^orfifeenber ber

proöiforifdjen Deputation bes 3n=

nungsausfcbuffes ber oereinigten

Innungen, i)kx,

unb
bie aSorftänbe bes ilknbes ber SBau=, 9Kaurer= unb 3immermeifier, ber Innung aUbcutf(iber

Sarbiere unb g^rifeure, ber 33ä(Ier=3nnung „ßoncorbia", ber 33ürftenma(^erv S)amenmöntcls

fd)neiber=, 2)re$Ster-', g^eitenbauerv ®elb=, *ihuift= unb aKetattgieBer=, ©tafer^, ^utmacSbetv
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Klempner;, ^orbmac^cr=, 5lupfetf(|miebev MaUt--, 9Jlefferf(i)miebe', 31ab(er= unb ©iebmad^er;,

5perrücfemnQd;er= unb g^rifcurv ^fefferfüd^ter; unb 5lonbitor=, ©attletv ?iiemer: unb Säfc^ner-,

©c^loffetv ©porer=, 313üd)fen= unb 2ßinbemaii)er=, 6d)miebe=, Sc^neibet:, ©c^ornfteinfeger-,

<Bd)n'i)ma^n'', ©eiterv ©teinfefeerv 2ifc[;ter5, 2ud^ma(|er;, SJergolbetv 9öeber= unb SBitfer:

unb 3eugf(^)miebe=3nnun9en, Ijier.

Sourn. II. 5lr. 1986 g^. 2B. 33ranbcs, Dbetmeifler ber bitten um 2lbänberung refp. (Srgdnäung bes §. lOOe bcr

bis 5Rr. 2028. %\\ö)UX''^nmnQ, ^)ux, ©croerbeotbnung, bejügUc^ anberroeiter ^Regelung be§ Se^r=

unb UngäTOefenä.

bie SSorftönbc be§ 33unbeS ber 33au=, 3Kaurer= unb 3immermeifter, ber Söcfet-Snnung,

SBäder^Snnung „ßoncorbia", ber Innung altbeut[d^er Sarbicre unb ^rifeure, 5öarbier= unb
grifeur=, 33ötttf)er=, 33u(5^binber=, Sürftenmac^er=, $bamenniäntelfd)neiberj, Dxi(i)ütX', '^eikru

l^auetv ©lafetv ©olbfd^inicbes, ©ürtter^ ^anbfcJ^u'^mac^ers, ^utniad^er?, ^ammmac^er=, Roxb-

mad)er=, Sllempner-, £ürfd^ner=, 5lupferfd)miebev üadixex'-, 3Kater=, 3Hefferfrf)iniebev ?iagel«

f(^miebe=, ^errüdenmac^er; unb ?5^ifeur=, ^fefferfüc^ter= unb ^lonbitotv 3eug= unb 3Raf^:

\mä)ex'', ©attler=, 9iiemer= unb 2äf(i)ner=, ©(lloffer*, ©porer=, 93ü(^)fen= unb SBinbemac^etv

©(^miebe^ ©cJ^neiberv ©(j^ornfteinfegerv ©d^u^maci^erv ©eiler=, ©teinfe^er^ ©teßmac^er«,

S^apejierer^, Zii^Ux-, %viä)nxa6)tX', SSergolber^ 3Bcber= unb 2Birfer= unb Beugfc^miebe^

Innungen, i)m.

SBcrIin, ben 17. M 1884.

2)er ^orfl^ettbe ber ^ommiffton für bie ^^etttionen.

Dr. ^ttpi^anu

B. TU. ^ontmiffiott jitr ^ovhcvaif)unQ be^ ©tttwutrf^ eitte§ ®efe^e§ übet bie UnfaHtierfid^entttg ber
^vheitev — ^v. 4 ber S^rtttffac^ett —

unb
be§ ©efe^entttJttrf^, betreffenb bie Stbäuberung beö ©efe^e^ über bie eingefc^riebenen ^ülf^fäffen

t»om 7, 2l^)ri( 1876 — mv. 13 ber S)mjlfac^ett —

»

Sourn. II. 9ir. 2074. SDieSeamten ber allgemeinen beutfc^en bitten, bei Stnnal^me beä ©ntrourfä eines @efe^e§ über bie

Unfallöerfid;erung ber Strbeiter, ba^tn ju roirfen, ba§ ben

Beamten ber ^riratoerfic^erungäanftalten eine entfpre^enbc

©ntfd^äbtgung geioätirt roerbe.

SBeitrittäerflärung ju ben oon ber §anbelö!ammer ju 3)er;

lol^n überreid^tcn 3Ibänberung§t)orf(i^tägen ju bem ©nt^

TOurfe eines ©efe^eä über bie Unfadoerfid^erung ber 3lrs

beiter (cfr. II. ^x. 1789).

33erfic^erung§ = 33ereinä ju ©tutt=

gart,

II. SRr. 2090. Sic ^anbelötammer ju Altena i./2B.,

miin, ben 17. SRai 1884.

^er SSorft^enbe ber VII. ^ommtfftoti»

{^rei^err i>on unb $u ^rancfenfiein*

€. X, ^ommiffion jur QJorberat^ung

be§ ^efe^e^, betreffenb ^bänberung be^ Sötilitär^enfiott^tjefe^e^ unb be§ 9leic^§beamtengefe^e§
— ^v. 43 ber S)rttcEfac^en —

,

be^ ^efe^e^^ betreffenb bie ^ürforge für bie 3Söitttt>en unb äS^aifen öon Angehörigen beö tHeic^^^

^eere^ unb ber a^aiferlic^en 9Jlarine — 9ir. 44 ber S)mrffachen —

,

unb
be^ 3(ntraged ber Abgeorbneten ?8üd)temaun, @bertt), betreffenb bie ©rmirfung einer »^enfion
für aöe im Sieic^öbienft beft^äbigten (S^iöil^erfonen ref^. bereu Hinterbliebene o^ne ^iücffic^t aufM ^ienftalter — 9Jr. 16 ber 2)m(Jfa^en —

,

3ourn. II. SRr. 2081. o. ©Oering, §ouptmann a. bittet um abänberung rej'p. (grgänjung ber §§. 33 unb 47
J)ier, be§ a)liIitärpenfion§gefe|e8 bejüglic^ ber *Penfion§beIaf)ung

für bie bei 6iDilbef)öiben befd;äftigten ehemaligen Dffijiere.

33crlin, ben 17. a«ai 1884.

2)er S^orfi^enbe ber X. ^ommtffton.

®raf t». ^ottti^efc^.
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nt* HO,

Serid^terftatter:

3lbg. Dr. o. ©d^roarje.

ber

XII» ^ummifftott

über

beit »Ott bett ^ISgeorbtteten ür. ^^^tHiipa unb ßen5=

mann eingebrachten ©efe^entourf, Betreffenb bte

@ntf(|dbigung für unfc^ulbig erlittene Unter«

fuc^ungö^ unb (Straf^aft — S^lr. 15 ber

2)ru(ffachen —

.

SDic aibgcorbneten Dr. spf,i(np§ unb Sensmann
tiatten bereits in ber jroeiten ©effton beä 9?ei(^§tage3 oom
3a|rc 1882 bem le|teren einen ®efe|entrourf, betreffenb

©rgänsungen jur ©trafproje^orbnung für ba§ 2)eutf(^e ditid),

überrei(5t, in roeli^em bie g^rage über bte @nt[c^äbigungö=

p|Ii(^^t beä ©taatö in ben j^äßen unfd)ulbig erlittener Unter=

fuc^ung«: unb ©traf^aft geregelt rourbe. ®ie X. ^ommiffion,
roelcE)er bie 23orberat^ung biefeä ©ntraurfs vom Steic^ötagc

übern)iefen loorben, l^atte bie {^rage einer eingeJienben ©r^

örterung unterjogen unb einen felbftftänbtgen ©efe^entrourf,

betreffenb bie ©ntfd^äbigung für unfdiulbig erlittene Untere

fucf)ung§5 unb ©traffiaft, ausgearbeitet, anä) jur Segrünbung
beffelben einen ouäfüJirUdien 93eri(^t an ben ^^^ei(^^§tag er*

ftattet. SDiefer S3erid)t nebft ©ntrourf befinbet fid) unter

3^r. 267 ber t)xud\a^m beä bamaltgen 3^eic^§tage§, 5Dem
(Sntrourf roaren noä) ein ©egenentroiirf be§ aibgeorbneten

2ßölfei unb ein anberer ©efe^eSoorfc^tag be§ Slbgeorbneten

Dr. V. <B^XDaxit beigefügt. 2Bäf)renb ber ^ommiffionö=
entrourf bie (Sntfd^äbigungsfrage bejügli(^ beiber §aftarten,

ber Unterfud)ung§= unb ber ©traf^aft, be^anbelte, be=

f(^)räntten fic^ bie ©ntraürfe ber Slbgeorbneten Sßölfet unb
Dr. 0. ©cfiroaräc auf bie ©traft)aft. S)er 33erid}t ber

^ommiffion gelangte in bem 9?ei(^§tage n\ä)t jur Serat^ung.
S)ie ^ommiffion tiatte biefen g^aH oorauägefe^en unb ©. 7

ff.

bcs 33eri(i^t§ barüber geäußert, ba§ fie eine fofortige Se*

fc^Iu^foffung nid^t einmal im 3ntercffe ber ©ad^e gefunben
Ijaben würbe, oielme^r e§ für paffenb unb jraedlförbernb an--

gefel)cn l)abe, wenn burc^ bie, in bein 33eric^te referirten, bie

gefammte ^^rage in it)ren Details belianbelnben ©rörtecungen,

eüi DoHeS 3Koterial äu fpäterer eingeljenber unb erfi^öpfenber

Unterfuc^ung unb ©ntfc^cibung ber oielfad^ fontrocerfen

SJlaterie befä)afft raerbe. Sn ber Sroifd^enjeit l;at fic| bie

SBiffenf(^aft TOieberl)olt mit ber g'rage bef(^äftigt unb neueä

3«ateriat geliefert. 3(iamentlic^ ift bie g^rage über ben 3lecl)t§=

grunb ber @ntfc^äbigun0§pfli(|t bes ©taats weiter bi«futirt

Tüorben.

Sluf bem gec^enroärtigen Sieid^ötage l)aben bie Slbgeorb'

neten Dr. ^l^iltips unb Senjmann ben von ber Älom:

j

miffion bc§ vorigen SReid^stagS aufgeftellten Entwurf TOieber

' aufgenommen, inbem fie nur in einzelnen Stid^tungen bic

I
S3cftimmungen be§ 6ntrourf§ oerf(^ärften unb bie ben ©e*

{

rid^ten nadigelaffene @rmäc^tigung pr 3uerfennung be§ burd^

bie ungered^te §aft cerurfac^ten ©(^abenS in eine SSerpflid^j

tung oerroanbelten.

®er 3teid^ötag |at über ben Intrag ber genannten 2lb=

georbneten in erfter Sefung am 30. 2lpril b. 3. werlianbelt unb

iE)n ber unterjei(^neten ^ommiffion jur SBorberattiung unb

93erid^terftattung überroiefen. 5Die ^ommiffion ^at fic^ ton--

ftituirt, ben mitunterfdl^riebenen Dr. o. ©d^ war je jum 33or=

fi^enben geroäl^lt unb über ben ©egenftanb in »ier ©i^ungen

beratl)en. SDen 33erat^ungcn l;at als ^ommtffar be§ 33unbe§=

rat^S ber ®e§eime 9legterung«rat^ v. ßentl^c beigewohnt.

®ie ^ommiffion ^at bie (Srftottung fc^riftUc^en Serid^ts

befc^loffen unb ben Dr. v. ©d^warje mit ber 3lbfaffung beS

Serid^tö beauftragt. SDer SBerid^t wirb in ^^olgenbcm erftattet.

5Dcr Eommiffion tagen als SJIaterial für bie SBcrat^ung

a) ber Stntrag ber Slbgeorbneten Dr. ^l)illip§ unb

Senämann (oergl. 3lnl)ang ©eite 19 ff.),

b) ber Seridt)t ber ^ommiffion be§ oorigen ^leic^Ss

tages mit bem oon i^r aufgeftellten ©ntwurfe,

c) bie ©efe^eäüorfdaläge ber 2lbgeorbneten SBölfet

unb Dr. t). ©d^ war je (»ergl. Entlang ©eite 23 ff.)

t)or.

Stud^ ber von ber ^. öfterretd^ifd^=ungarifdf)en 9iegierung

bem 9ieidi)8ratl)e ju 2Bien oorgelegte ©ntwurf, betreffenb bie

©ntfd^äbigung für üerurtfieilte unb nad^träglid^ freigefprodfiene

^crfonen, weld^er üon bem 2lbgeorbnetenl)aufe mit unwefent;

lid^en 3Jiobififotionen angenommen worben, ift bei ben 33e»

ratt)ungen ber tommiffion mit benu^t worben.

luf bie an ben §errn 9fiegierung§fommiffar gerid^tete

Slnfrage, ob berfelbe in ber Sage fei, eine (Srflärung ber

üerbünbeten S^egierungen über bie üorliegenbe SRoterie ab=

jugeben, fpraii) fid^ berfelbe folgenberma&en auö:

SBie er, ber tommiffar, fc^on bei ber oorigs

jälirigen 33erittf)ung bemerft ^abc, fei oon ben oer=

bünbeten Stegierungen ein Sefd^lu^ jur rorliegenben

g^rage nod) nic^t gefaxt unb werbe oorausfid^tlid^

ein fold^er aucb ni(|t frülier gefaxt werben, alö ber

SReid)§tag bur(| feine SBefd^lu^faffung baju S3er--

anlaffung gebe. @r fei ba^er nic^t in ber Sage, fid^

barüber ju äu§ern, ob ein ©efefeentwurf in ber

23ef(^ränEung auf ©ntfdfiäbigung wegen unfd^ulbig

erlittener ©traftiaft auf bie 3uftimmung ber cerbünj

beten Stegierungen aiuöfid^t |abe. 2)en ©tanbpunft

be§ §)errn Sieid^öfanjlerä ^abe er in ber t)orig=

jährigen <^ommiffion bargelegt unb ne^me er an,

bafe berfelbe aud^ je^t an biefer Stuffaffung f eftlialtc.

Um 3Jli§beutungen Dorjubeugen, müffe betont werben,

ba§, wenn bie ©ewä^rung oon (Sntfc^äbigung für

unfdi)ulbig erlittene ©traf^aft als inner|alb ber

BwedEe beä 9iei(§s liegenb anerfannt werbe, bamit

nidjt gefagt fei, ba§ es für rid)tig gehalten werbe,

besl)alb einen gerid^tlid^ ju mfolgenben Slnfprud^

5U gewäl;ren. S)a eä um bte 2lu§gleid^ung

lanbele eines ^onfliftes bes formeEen 3^e^tes mit

ber höheren materiellen ©ereditigfeit, fei eä prinaipieH

gere(^tfertigt, bie (Sntfd^äbigung nidjt jum ©egenftanbe

einer rid)terlidhen ©ntfd^eibung ju mad^en. ®cr

§err D^eid^sfanjler müffe übrigens, wie fc^liefelid^

auäbrücfUc^ l;eroorgel)oben werbe, fowo^I für ft(^

als für bie oerbünbeten 9tegierungen bie g^rei^eit

ber entfd^lieBung bis ba^in, ba& ein SBefd^lufe bes

Sieid^stages an ben 33unbesratf) gelangen werbe,

fidj üoQftänbig oorbeljalten.
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3l\ä)t minbct na[;m ber ^err SRegierungäfommiffar

2InIaB, über ben früt)er in ainregung gebraciiten

Seg, bas ?ictc^«gertc{)t mit ber ®iitf(J^eibuug im

einjelnen g^allc, ob eine unfctmlbig erlittene ©traf=

t)Qft üorl^anbcn, su beanftragen, gegenwärtig fid)

ba^in au§äufprccf)en, ba§ biefcr ^i^orfcfilag nnr

als ber SSerjud) einer möglichen 33erFtänbigung ge=

bac^t geroefcn, baf? ober, nac^bcm berfelbe feinen

2lnftang gefunben, if)m feine toeitere g^otge }U

geben fei.

3n ber ^tommiffion wnrbe junäd}ft bie g^rage geftcllt, ob

e§ ni(^t fid^ empfel;Ie, bie 33eratt)nng unb 33e[cf)lu§fafyung,

foroie bie bem 3tei(iätQge oorjulegenben ©efe^eäoorfdjläge auf

bie %ä\le befd)ränten, in benen ein ju ©träfe 3Serurtt)ei(ter,

nad)bem er bie ©trofe ganj ober tljcilracife uerbü^t ^at, im

SEBege ber 2Bieberanfnaf)me raicber freigefproc^en mirb, — fo=

nac^ bie gäHe auöjufcticiben, in benen nic^t eine ©traf=

oerbüfiung in e^rage fommt, fonbern nur bie Unterfud^ungä^

|aft, unD ber;aupte't rairb, bafe ber 3Ingef(^ulbigte bieje teuere

unfd^ulbig erlitten t)abe.

SlHerbingä ^aben bie 2Inträge ber Slbgeorbneten

Dr. ^U)ilHp§ unb ßenjmann, roetdie in ber oorigen loie

in ber je^igen 5Reiä)ätagöfeffion eingebrad)t raorben, foraie bie

23efd)lüffe unb 23orf(J^täge ber in ber vorigen ©effion mit ber

3L'orberatt)ung ber 2Inträge beauftragten 9ieid)§tagäfommiffion

foroobt ouf bie ©traf^aft, alö auf bie UnterfucJbung^^aft fic^

crftredt. 2Iuc^ rourbe in ber ^ommiffion meirfeitig geäußert,

rcie gerabe bei ber unfd)ulbig erlittenen Unterfud)ungsl)aft es

l)äufiger alö bei ber ©trafl)aft geboten fcJ^eine, eine SluS-

gtei(i^ung be§ hux^ fie bem 2tngefd)ulbigten t)erurfad)ten

©cbabenö unb bie it)m ju roerbenbe ®enugtt)uung ju

gercäljren. S)enn lüäfirenb bei ber ©traf^aft bereits bur(^

bie nad)träglid)e j^reifprec^ung bem 3lngef(^ulbigten eine

®enugtl)uung gett)ät;rt unb bie öffentliche 'üJteinung ju feinen

©unften aufgeflärt roerbe, rcerbc bei ber Unterfu(^ungäl;aft,

wenn bie Unterfuc^ung eingefteöt ober ber 2lngef(|ulbigte

außer SSerfolgung gefegt roerbe, \omö) eine befinitioe 2lb;

urtl^eitung nid^t Rattfinbc, ein Sluöfprud) beä ®eri(^ts über

bie ©(|ulb, be}iel)ung§roeife Jiic^tfdiulb be§2lngef(ihutbigten n\ä)t

l^erbeigefüirt, fonac^ roeber ber materielle ©diaben, ben ber

Slngef^ulbigte in feiner bürgerlicEien ©teHung, in feinen @r=

roerbSüerljältniffen zc. erlitten, ausgeglichen, nod) bie Seein^

träd^tigung, roel(^e feine @^re, fein 9^uf burc^ bie 2ln=

f(^ulbigung erlitten, befeitigt. 2lud) fei bie SDauer ber Unter;

fucbungs^aft oft eine fef)r lange, fo baß mit iljr aud) jener

©d^aben, roie biefe 33eeinträ(^tigung roefentlidh gefteigert

roerbe.

'miäjt minbcr rourbe geltenb gemai^it, baß bie 3?echt§=

unb Silligfeitsgrünbe, aus benen ein Slnfprud) bes Sin*

gefc^ulbigten auf ©ntfdhäbigung für unfct)ulbtg erlittene §aft
abgeleitet roerbe, oolle Stnroenbung auf bie Unterfud^ungS*

^aft fänben.

SBenn beffenungeaditet bie ^ommiffion einftimmig befci^loß,

gegenwärtig bie glätte ber Unterfu(^ungShaft auSjufi^eiben unb
i^re 33eratl)ung unb ibre 33orferläge auf bie unf^ulbig er«

littene ©trafl)aft ju befd)ränfen, fo ift fie bierju burcb folgenbc

©rroägungen beftimmt roorben.

@s lößt fich mi)t rerfenncn, baß bie ©egner ber ©nt«

fd^äbigungspflic^t oorjugsroeife auf bie befonberen ©diroierig*

feiten fic^ berufen, roetd;e mit ber gefe^geberifcben Siegulirung

berSKaterie betreffs berUnterfucbungsbaft oerbunben finb,

foroie auf bie jjacihtlieile, welche angeblid) aus ber 2lu8;

beljnung ber ©ntfc^äbigung auf bie Unterfu(^ungsl)aft für bie

SRed^tSpflege entflej^^n roürben. ®er oorfälirige ^ommiffionS*
htxx^t \)at biefe ©inroenbungen ausfütirlidb erörtert, g^erner

finb in ber Siteratur unb fonft im ^ublifum ©timmen laut

geroorben, welche rool)l für bie (äntfdhäbigung bei ber unfci^ulbig

erlittenen ©trafbaft, nx^t aber auch für biefelbe bei ber un=

fcbulbig erlittenen Untcrfud)ungsbaft fich erflärten. 3n
glei(^cm yjJaßc l)at, wie in bem ^J9crid)te ber oorigen 5JieicbstagSi

fommiffion refcrirt roorben, ber ^err y^icicbsfan^ler mit (Snt*

fd)iebcnl)eit ber aibfid)t roiberfprocbcn, audj bcjügticb ber Unters

fucf)ungöl)aft einen ©ntfcbäbigungsanfprud) ju geroäbren, ba«

gegen anbererfeits uon älnfang an fein 33ebenfen gehabt, i^u

erflären, baß bie Söeftrebungen, unfdbulbig ä^erurtfieilte roegcn

ber iljnen burcb bie ©trofbaft jugefügten r)ermögenSrecf)tlicl)en

3iacbtt)eilc ju entfdiäbigen, ficb feiner ©v)mpatbie ju erfreuen

hätten, unb baß er feine äieranlaffung habe, biefe humanitäre

aiufgabe als außer ben ®renjcn bes ©taatsjroeds liegenb

üon fid) abjuroeifen.

•Jüd)t minber ^)at bie öffentliche aj?einung fidh oor^ugS^

roeife mit %äUm ber unfd)ulbig erlittenen ©trafhaft unb mit

ben f(fhroeren 5Racbtheilcn befchäftigt, oon benen ber imfchulbig

33erurthcilte burd) bie ä^erbüßung einer ungerechten

©träfe getroffen roirb. Sie ©chmad), roetche mit ber ^ßer»

büßung einer ^riminalftrafe für bie ganje bürgerliche unb gciell;

fiihaftlidie ©jirtenj beS ©träflings überhaupt oerbunben ift,

wirb noch burch bas Seroußtfein beS Unfchulbigen, baß er,

obroohl unfi^ulbig, eine ©träfe oerbüßc, bie ihn feiner bürgere

liehen unb gefettfdiaftlichen ©yiftenj beraubt unb ihn unb feine

g^amilie auf baS Sieffte fchäbigt, roefenttich gefteigert. SDiefe

33crhältniffe treten in ber öffentlichen äJieinung oiel f^roffer

unb fonfreter cor, als bie gätte ber Unterfu(|ungShaft, bei

benen bie ^enntniß britter 'ißcrfoncn oon ben betreffenben

SSorgängen fii^ meift auf fleine 5?reife befchränft.

SDie 5lommiffion oerhehlte fidh ^^i^^i^ nidht/ baß bie -^ercin*

giehung ber UnterfucbungShaft in bie gefe^geberifche 3^egulirung

ber 9Jlaterie gegenwärtig noch auf oielfadhen 2Biberfpru(| ftoßen

roerbe unb fie fogar baju 3lnlaß geben fönne, baß bie gefe^=

gebetifche SRegulirung ber 3}tQterie überhaupt nicht unb iomit

au^ bie j^rage megcn ber ©trafhaft nicht erlebigt roerbe.

SBolIe man bie gefe^lid)e S^egulirung im ©anjen nicht roieber

oerfdhieben, fo müffe man einen 3lnfang mad)en unb roenigftens

ben Shell ber 3JJaterie erlebigen, mit roeli^em bic öffentlii^e

3Keinung fich oorjugSroeife befdjäftige unb beffen 3tegulirung

auch geringere ©chroierigfeiten barbiete, als biejenige bes

anberen %i)t\U. 3uglei^ roerbe burch ^'^fe th^ilroeife 9?e:

gulirung bie ?^rage felbft in ber ^rajis roeiter entroidelt unb

flarer geftellt roerben, fo baß bie bieSfaßfigen Erfahrungen

fpätcrhin bei einer erfchöpfenben 9iegulirung ber ganjen

3Raterie mitbenn^t roerben fönnen. 2lud) ift ber Sßorgang

ber öfterrei(^ifdhen ©efe^gebung nicht ohne Sebeutung. 2)ie=

felbe höt gleichfalls fi(i) auf bie gäHe ber unfdhulbig erlittenen

§aft bef^ränft.*)

*) §§. 1, 2 bc8 ofterreid^ifd^en ©ntwurfg lauten:

„§• 1.

Sßjer eilte ©träfe ganj ober t^eitmeife abgebüßt ^at, bie

ihm tüxä) gerichtlidjeg Urtt}eii icegeit einer nac^ ber <Straf=

^iroje^orbnung ju berfolgenben ftrafbaren ,<panblung juerFannt

tuurbe, fann, njenn wegen berfelben .^anblung bie SBicber»

aufnähme beS @trafDerfat)reng befchlünen airb, unb biefe

SBicberaufnahnie für ü)n enticeber bie (SinfteQung be§ Straf»

»erfa'^reng ober bie enbgiltige äurütfa^eifung ber ergebenen

SJtnflage, bie ^reifpredhung cber bie Ütnroenbung eine§

milberen @traffa^e§ jur %cU2^ bat, für bie burd) ben fic^

al§ ungercd;tfertigt barftetlenben StrafDoIljug ihm jugefügten

Bermogengredbtlichen 5Radf)tbei!e vom Staate eine ben Siex-

hältniffen entfprcchenbe billige Vergütung verlangen.

£)er Slnjprucb beftcbt ni^t, ttenn er bie ungcted^tfertigte

Serurtheilung abfid;tlic^ t)erbeigefübrt hat.

§. 2.

Sßenn bie SSoraugfe^ungen be§ §. 1 öotUcgen, fann ber

Stnf^jrudj auf Vergütung nadj fem Zote be§ Serurtbeilten

aud^ von beffen ^xau, ^inbern unb SUern infou'cit felbft=

ftänbig erbeben iDcrien, alö biefen 3lngebcrigen bur^ ben

©trafüoöäug ein i^nen »cn bem Sßerurtbeilten gefchulteter

Unterhalt entgangen ift.

(Sin iiadh ben Sorfehriften biefe§ ®efe^e§ erhobener 9tn=

fpruch geht auf bie ©rben über."
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2luä biefen ©rünben empfieJilt bic ^ommiffion bem
Sieic^ötage, bie gefe^li(fie Snangriffnal^me ber 9)?aterie auf

bie 9^egulirung ber g^rage bejügltcl ber ©traf^aft ju be=

f(^ränfen, raobei bemerft wirb, ba§ 2l6georbneler Senämann,
einer ber Sliitragftetter, loetc^er ber ^ommiffion als 3Kitglieb

aitgel;ört, mit ber 33efd[(ränfung fid) einoerftanben erflärt Jiat.

2Ba§ nun junäc^ft bie Siei^tfertigung beä 33erlangen§

betrifft, ba§ für unfd^nlbig erlittene ©trof^aft eine @nt=

f(i^äbigung geroälirt werbe, fo fanben bie f)ierfür im 33eri(^te

ber oorjä^rigen Äommiffion entrotcEetten ©tünbe bie Sißigung

ber gegenmärtigen ^ommiffion; — man fann baJier fiier auf

fie Derroeifen.

?Jur in Sejug auf n)iebcr{;otte 2lngriffe, ml<S)t bie 2tn=

natime eines 6ntfc^äbigungöanfpru(^ä für ben greigefprod^enen

in neuefter 3eit erlitten i)at, mxü. bie llommiffion ?^otgen=

beä no^ anfül^ren:

SDie ©taatäbe^örbc, roetd^e für ifire 3[u§fprüc^e bie

2lutorität in SInfprucf) nimmt, roeldie ben ®txiä)ten gebütirt,

unb l;ierbei oerlangt, bafe iE)rem 3tu§fpru(^e als bem 3eug:

niffe unparteiifc^er unb forgfältiger, oIIentt)alben erf^öpfcnber

Prüfung ootter ©laube gefd)enft raerbe, erHärt ben 2ln*

gesagten für fd^ulbig, branbmarft il^n roegen SSerte^ung bes

©efe^es unb bes ©emeinroefenä, erflärt il)n in ben meiften

göHen beS öffentlicj^en SSertrauenS unroürbtg, beraubt i^n

feiner öffentlid^cn Stellung, entreißt il^n feiner 21l)ätigfeit unb

feinem ^Berufe, ftö§t il^n aus bem Greife feiner ^amilie, t)er=

fe^t it)n unter 33erbre(|er unb nötl)igt iljn, in ber ©emeim
f(i)aft mit bem 2lbf(J^aume ber ©efellfdiaft, ju f(i^n)erer Slrbeit.

äBetdöeS ©lenb roirb l)ier auf ben 33erurtl) eilten 3ufam=

mengepuft! 2Bie oft roirb burc^ bie SSerurtl^eilung unb bie

©träfe bie gefammte bürgerliche ©Eiftenä für immer »ernic^tet,

— mie oft bie g^amilie auf bas S^ieffte gebeugt, ®ram unb

Sammer über fie gebra(^t, ber nid)t fetten ©ied)tl)um unb

Sob ber g^amilienmitglieber nac^ fi(^ gejogen; — nid)t bie

©träfe allein ift eS, fonbern juglei(^ bie ©cä^anbe, roeldie ben

fefteften 33au ber j^amilie für immer untergräbt unb jum
©infturje bringt, ber bie ^amilie loßreifet oon iljren feitl^erigen

33erbinbungen unb ben gluc^ ber böfen %l)at auf J^inb unb

ßinbesfinber oererbt.

^ier ift bie tliunlid^fte SBieber^erftellung ber

@l^re bes 33erurt|eilten unb bie roeiteftge^cnbe

SluSgleid^ung bes oon it)m erlittenen ©(^abenS
eine l;eilige ^fli(J)t beS ©taats, fobalb feftgeftellt

ift, bafe er ju Unredjt Derurtl)eilt roorben unb un:
fd)ulbig gefeffen.

3n ätusübung feiner 3uftijl)oljeit ift oon feinen Organen,
ben ©eri(^)ten, baS Urtlieil ergangen, welches baS Unrecht an

bie ©teile beS 9ie$tS gefegt l)atte, unb gegenwärtig wirb von
i^nen felbft baS Urtlieil roieber aufeer 33oEjug gefegt.

®an5 allgemein f)at bereits bie ©trafproje§orbnung

§. 411 2Ibfa^ 4 für ben ^aü ber g^reifprec^ung im 2ßege

ber 2Bieberaufna^me oerorbnet:

„Wit ber 3^reifpre(^ung ift bie S(ufl;ebung bes frü^

l)eren UrtlieilS ju «erbinben. ®ie Sluf^ebung ift

auf $ßerlangen beS älntrogfteHers burd) ben 5Deutf(^en

S^eic^Sanjetger befannt ju machen, unb fann nacE)

bem ©rmeffen beS ®eri(^ts auc^ bur(| anbere 33lätter

»eröffentlici^t werben.

"

(Sbcnfo i)at bie ©trafproje^orbnung §. 401 2lbf. 2*)

ben 3Ingel)örigen beS 58erurtl)eilten bie S3efugnii3 eingeräumt,

aud^ nad^ bem Sobe beffelben wegen neuer, feine g^reifpred^ung

begrünbenber ^liatfad^en unb Beweismittel bie 2Bicberaufna^me

jU beantragen.

*) §. 401 Stbfa^ 2 lautet:

„3ni beg Sobeä finb ber ©{jegatte, bie SScraaiibten

auf" unb abfteigenber Sinie, \oxoit bic @ef(i)lüifter beS öer»

ftorbenen ju bem Stntrage befugt."

Unter ber g'orm bes Sled^ts unb mit bem Slnfprud^c

auf Slnerfennung ber ©ntfd^eibung fiat baS ©eridlit bem
33erurtl)eitten ein fc^weres Unrecht jugefügt. 3n bem Ur*
t|)eilsfpru(^c liegt eine empfinblid^e ©i^äbigung ber ©erec^^

tigfeit, wie fie fc^werer faum gebadet werben fann. SDa§

bem @eri(^te eine S^erfd^ulbung ni(^t jur ßaft gelegt werben
fann, änbert nx^H an biefer ©d^were, no(^ wirb fie beslialb

weniger empfinbli(^ unb graufam gegen ben unfd^ulbig i^et-

urt^eilten. Slud^ Ijier wirb alfo ber ©ntf d^äbigungs^
anfprud^ nic^t auf eine ©d^ulb bes ®eri(^ts ge=

fiüfet; ebenfowenig wirb ber ©efe^gebung bie g^alfc^s

l)eit bes Urt^eils jur Saft gelegt. 5Die menfd^li^e

©d^wäd^e in ber @rfenntni§ ber 2Bal)rl)eit ift oft nic^t einmal

als bie bebauerlic^e, aber unoermeiblid^e $ßeranlaffung bes

Srrt^ums, aus weld^em ber ©prud^ ^eroorgegangen, anjufeljen,

fonDern ber ©prud^ wirb oft burdl) meineibige 3eugcnauSfagen,

buri^ 3=älf(^ung oon Urfunben unb burd^ älinlid^e 33erbrec^en

l^erbeifübrt, wo bie ganje ©i^were ber äJerantwortlid^feit,

in moralifd^er wie in juriftifdlier 33ejiel)ung, auf bie ^erfonen

fällt, welche jene 23erbred^en begangen l^aben.

§ierburdh wirb jebod^ nid^t ber ©a^ begrünbet, bafe bie

33erpflidE)tung jum ©d^abenSerfafee lebigli(^ ben meineibigen

Beugen 2C. treffe.*) @S ift unrid^tig, bie SSerpflid^tung beS

©taats gu leugnen, weil feine Organe, bie ftrafgerid^tlid^en

Seprben, bejüglid^ ber ungered&ten 33erurtl)eilung feine

©dE)ulb treffe. ®s ift unrichtig, auf bic l^ier einfd^tagenben

SSerpltniffe ben cioilre(^tli(^en ©a| anjuwenben, bai of)ne

eine entfpred^enbe, ben ©dliaben erjeugenbe SSerfd^ulbung
eine ©ntfd^äbigungSpftic^t ntd)t gu ftatuiren fei, unb jwar
um fo ntef)r, als biefer ©a| burd^ bie beutf(^e Steid^sgefe^;

gebung ebenfo längft bur(§brodhen, wie er in ber Söiffenfd^aft

befämpft worben ift. (SrftereS ift bereits im oorigen ^om*
miffionSberic^te auSfülirlic^ nad^gewiefen worben. Slud^ fiat

man neuerlid^ oielfac^ in ber SBiffenfd^aft mit 9tecE|t bie Wlt--

t^obe befämpft, g^ragen bes mobernen 9^e(^t§, insbefonberc

bie gegenwärtige wirtl)fc^aftti(|e unb fojiate Sage, wie bie

33ebürfniffe ber 3eit unb bie fiel) Ijieraus ergebenben 2ln:

forberungen an bie @efe^g£bungnad)t)erföinmlidhen5Definitionen

ober *parömien beS rijmifd^en S^ed^ts ju beurtlieilen unb
g^ragen ber mobernen ©efettfd^aft nii^t nac^ i^rer ©igenart,

fonbern nad^ 2lbftraftionen ju beurt^etlen, welche aus jenen

Definitionen erwa(^fen finb.

@S mag l^ier fd^lie^lid^ noä) mit einem SBorte beS (Sin^

wanbs gebadet werben, baB burc^ bie poftulirte ©ntfd^abigung

eine fe§r erl^ebltt^e 33elaftung ber ©taatsfaffe entftel;en werbe.

2lbgefel)en baoon, ba§ biefer ©inwanb an fid^ feine ma§gebenbe

33ebeutung beanfpru(^en fann, fo ift jwar jujugeben, bo§ bie

geringfügigen Beträge, wel^e nad^ ben 9JJittl)eilungen im

„®eri(itsfaale" Bb. XXXIV. ©. 327 ff. bei berartigen ent=

fd^äbigungen in ben fc^weijer Kantonen feitl^er bewilligt wor=

ben, nid)t entfd^eibenb fein fönnen, oielmeljr in ben meiften

gällen wo^l l)öl;ere ©ummen in ^rage fommen würben.

2ttlein eS wirb bei jenem ©inwanbe überfe^en, ba§ bie 3at)l

berjenigen ^^erfonen, weld^e nad^ ben Beftimmungen in §. 1

*) @8 ift nici)t o^ine Sntereffe, '^ier auf eine ÄabtuetSorbre beS

ÄijnigS griebrid^ beg ®ro§en aufmerffam ju mad^en, lueld^c er am
15. Sanuar 1776 an ben ©ro^fansler ü. gürft erlaffen, aofelbft unter

yix. 9 beftimmt ift:

„3ft eine beS S3erbre(if)en8 uerbad)tige 5ßerfon in Unter-

fuct)ung gerattien unb ift, weil fie nict)t iiberwiefen werben

fönnen, von fernerer Unterfudjung abgeftanben werben, fo

feilen, wenn im Serlauf ber Seit burd) naci^t;erige SBegeben=

l)citen bic uöHige Unfd}ulb biefer ^ßerfon entbedt wirb, fold)e

nid)t nur öeHfemmene Sicftitution ber Soften, fonbern auc^

aug ber Sportnlcaffe begieuigen ©ollegii, wo bie Unterfud}ung

gefd}webt, eine nac^ 23ewanbtnifj ber Umftiinbc unb ber SSer=

fd)icbenl)eit beg ©tanbeg billig uiäfeig ju arbitrirenbc ©er«

gütigunggfumme erl)alten, bannt bie nad^ljer cntberfte Unfd)ulb

wegen allen bei ber crftcn Unterfu^ung erlittenen Ungcmad;3

fd)ablog gefteUt werbe."
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bc8 ©ntrourfä ju einem ©(^abenäerfa^c bcrcd^tigt fein raüt;

ben, im §inblicE auf bie £cbenöüerl)ättniffe ber meiftcn

©träflinge, bei benen burd^ bic ©trafi^aft eine materielle

©d^äbigung in ber Siegel nid^t üerurfac^t wirb, nicJit erf)eblic^

fein fann. 3m Uebrigen ift biefer (Sinrcanb auffättigcrmeife

meifienä oon benjenigen erljoben loorben, rael(^e bef)aupten,

bafe bie 3al)l ber ungerecfitfertigten 33erurtl)ei(ungen eine fet)r

unbebeutenbe fein raerbe.

SDurd^ bie ©tabtirimg ber ©rfafepftic^t beö ©taats foH

übrigens an ben©runbfä^en über bie^aftpftid^tberjenigennicfitä

geänbert werben, roelcf^e burd^ fd;ulbj)aftc §anb(ungen bie Ur=

fad^e ber ungered^ten SSerurt^eilung getüorben finb; 33.

meineibiger 3eugen. Snsbefonbere ift nid^t ju bejiDeifeln,

baB ber g^reigefpro(^ene feinen 2lnfpru(^ ftatt an ben ©taat

an benjenigen nimmt, ber nad^ allgemeinen ciöitre(^tti(^en

®runbfä|en jum ©c^abenSerfafee ücrpf(id)tet ift, foraie ba§

bie ©taatätaffe, meiere Sal^lung geleiftet 6at, i^ren 9tegreB an

ben ©c^ulbigen net)men fann. ®iefe unb bie fonft l^ier ein=

fc^lagenben cioilreditlic^en ©ä^e werben mä)t berül;rt. 5m
einjetnen {faüc wirb eine ctmoigc ^oEifion buri^ bie ®nt=

fd^eibung beä 9Ji(^terä gelöft werben. (Siner befonberen 9^c=

gulirung ber 5!Jlateric in bem öorliegenben ©ntwurfe fd^ien

e§ nic^t ju bebürfen.

aWan gel^t nun ju ber 3^rage über, wann fann man eine

©traf^aft, weld^e ein nai^trägtid^ im 2Bieberaufnal;met)er5

faliren j^reigefpro($ener jur 3eit ber ^reifpre(^ung bereits

oerbü^t f)atte, aU unfd^ulbig erlitten bejeid^nen, um
l^ierauf ben ©ntfd^äbigungsanfpruc^ grünben ju fönnen?

3n ber SBiffenfd^aft ftel)en fid^ jwei SD'teinungen gegen=

über, unb bie t)ier t)errfcl)enbe 33erf^ieben|eit l^at ebenfowo^l

in ber Sßorlage ber öfterreid^ifc^cn ^Regierung aU in ben 33or=

fd^lägcn ber üorjäl^rigcn ^ommiffion 2Iuöbi'U(f gefunben.

S)ie SSerfc^ieben^eit bejiel^t fid) auf bie ®rünbe ber (nac^s

träglic^en) g^reifpred^ung im einzelnen g^alle.

Tlan f)at an bie gälle erinnert, in benen mit ber m^--
träglid^en g^reifprei^ung fcineäwegä erftärt wirb, ba§ bie lln=

fc^ulb be§ 33erurtl^eilten erwiefen ober ber beweis, auf

welchem bie frühere SSerurtfjeitung beru!^te, oollftänbig be:

feitigt fei, oielme^r nur erflärt wirb, ba§ ber erwäf)nte S3e;

weiö in golge neuer, ju ©unften beö S3erurtt)eilten öor=

gebrad^ter S^atfac^en ober 33ewei§mittel fo erfd^üttert worben

fei, ba§ er md;t mel^r !)inreid^e, bie 5Berurtl;eiIung, welche

bei ber frül^eren ©ai^lage als »öHig genügenb angefel)en

worben, aufrecht ju erfiatten. 3n ben gäßen ber le^teren

2lrt, welche bei Söeitem bie überwiegenbe aJlefirjafil ber

jjreifpred^ungen im SBieberaufnal^meoerfa^ren bilben, liege

nur ein non liquet t)or; bie 3lbf(|wäc^ung ber früfieren 33e=

weife begrünbe 3roeifet an ber Stid^tigfeit ber 33erurtl)eilung;

ber ©runbfa^ in dubio pro reo «erlange bie nunmeljrige

JreifprecEmng ; eine ©i(^erl)eit, bafe bem SSerurttjeilten Unre(|t

gcfc^el^en, fei ni^t oorl^anben.

(Sä ift nun bie gragc entftanben, ob iebe g^reifprec^ung,

gleid^üiel au§ welchen SJJotioen fie lieroorgegangen, bic 33e=

rec^tigung beö j^r eigefproebenen gu bem ®ntfc^äbigungö=

anfprud^e begrünbe, ober ob oietmelir nad^ 3JtaBgabc biefer

3KotiDe ju unterfc^eiben fei — unb eö ift mel)rfeitig bie

erfa^forberung beö greigefprodjenen auf bie ^älle befdiränft

worben, in benen bie greifprec^ung erfolgt ift, weil auf ®runb
ber anberweiten, bie ölten unb bie neuen 33eweife oerbinben^

ben Seroeiöaufnal^me für bewiefen erai^tet worben,
a) ba§ bie Zi)at, wegen beren ber älngeflagte oerurt^eilt

worben, nid^t begangen ift,

ober

b) baB ber 9?eturtf)eilte bie 3;^at nid^t begangen l^at,

ober weil

c) bie $8eweife, auf weldöe bie früfiere aSerurt^eilung

gegrünbet gewefen, befettigt worben.

Stltenftüde ju ben SJer^anblungen beö gieic^iätafleS 1884.

2lls einen %aU ber Icfeteren Strt (c) fann man eS he--

jci(^ncn, wenn in bem ©trafurtl)eilc ber ©i^ulbbeweiö auf bie

aiuöfage von jwei 3eugen geftü^t worben, unb nunmehr
na^träglidl) beibc 3eugen bes 3Jieineibs überftif)rt werben, ein

weiterer ©c^ulbbeweiö aber nic^t Dorl;anben. 2llö J^älle unter

a fann mon eö bejeid^nen, wenn bie ©acf)e, beren (Sntwenbung

bem 5ßerurtl)eilten pr Saft gelegt worben, fic^ in bem $öes

fi^e beö 33eftol^tenen wieberfinbet; fie war nur verlegt gcj

wefen; ober eö wirb nac^gewiefen, baü baö angezeigte 25er;

brechen üon bem Slnjeiger fingirt worben. 2llö ^atl unter

b ift eö befonberö ^erüorjul)eben, wenn bie 3Refognition beö

3lngeflagten alö -I^äterö nad) Drt ober 3eit ber 2f)at ober

na(| ber ^erfönli(^feit beffelben nacf)träglid^ alö irrtljümlic^

fi^ barftettt.

SDle 5lommiffion war getl)eilter 9)?einung.

$Die ajJajorität berfelben (9 ©timmen gegen 5 ©timmen)
erflärte fi(^ gegen jebc Unterfc^eibung ber ^reifprec^ung unb
erblidte (mit einer fpäter ju erwäljuenben, baö ^rinjip nic^t

bcrü^renben Sluöna^me) in ber ^^reifpred^ung an fid^ ben

Sitel für ben @rfa^anfpru(|. 3)ie 9Jlei)rf)eit ber SRei^tölefirer

l;at fic^ in gleid^em ©inne auögefpro(^en unb bie öfter=

reid^if(^e ©efefeoorlage ru!^t auf berfelben Stnfc^auung.

2)ie SJlajorität motioirt il)re 2JJeinung in g^olgenbem:

®er j^reigefproc^ene fei ftrafrec^tli(^ für nid^tfcEiutbig

erflärt; bie Slnflage fei ertebigt; eö fei feftgeftellt, ba§ ein

ftrofrecE)tli(|er Slnfpru(^ beö ©taateö an ben Slngcflagtcn

nic^t t)orl;anben, fono(^ bie ©träfe niclit eine gere(^te gewefen.

3n biefer Ungere(^tigfeit liege bie ä5erpftidl)tung jur Sluö;

gleii^ung beö üon bem 33erurt§eilten erlittenen ©(^abenö;
ber ©d^aben fei bie g^ruc^t biefer Ungerec^tigteit. SDaö Un-
red^t, weld^eö bem 33erurtl) eilten zugefügt worben, müffe ge=

fül^nt unb mit ber ©ül)ne baö 33ertrauen in bie ©eret^tigfeit

ber gerichtlichen Urt^eile wieberliergefteKt werben. ©ine

Prüfung ber ©rünbe, auf benen ber 2Iuöfprudh ber ^idt^t-

fc^ulb beruhe, fei unjuläffig; bie Sfiatfad^e, bafe ber 2ln;

geflagte freigefprod^en worben, fei entfd^eibenb; bie ©rünbe
ber g^reifprei^ung fönnten nii^t nod^ eine befonbere unb felb[t=

ftänbige 33eachtung neben bem Urt^eil beanfpruc^en, unb
jwar um fo weniger, alö bem freigefproi^enen 2lngeftagten

fein Sied^tömittel gegenüber ben meljr ober weniger günftigen

©rünben beö Urt^eilö eingeräumt fei. 3laä) bem SGBiHen beö

©efe^eö unb nad) ber 3^atur ber ©a(^e ^abe ber Siic^ter

nur JU prüfen, ob ber 33eweiö ber ©d^ulb gegen ben 2tn;

geflagten geführt fei ober ni^t. 3m legieren gaHe müffe

ber ©a^ jur ©eltung fommen: Unus quisque praesumitur

bonus, donec probetur contrarium. Tian füljre mit einer

Unterf(^eibung, je nad^ ben ©rünben ber g^reifpred^ung,

wieber eine jweifai^e g^reifpred^ung unb mit i^r bie frü=

Ijere absolutio ab instantia ein. ®ie 2Jtängel unb 3^adh=

t^eile ber legieren feien attfeitig anerfannt worben, unb
biefeö 2lnerfenntni§ 'i)ahi ju i^rer aiufl^^bung geführt; je^t

wolle man biefe 3teform wieber aufgeben unb t^atfä^lidh eine

boppelte 3=rcifpred;ung wieber fierfteüen. Surc^ berartigc

Unterf(^eibungen werbe man ben 2Bertl) ber {^reifpred^ung

abfchwä(^en unb in ber 3Jieinung beö ^ublifumö eine e^ren^

DoEc unb eine weniger ehrenvolle j^reifpred^ung etabliren,

nämlidh je nad^bem mit iljr eine ©ntfdhäbigung üerbunben

worben ober nx^t.

©nblidh feien bie Unterfd^eibungen ,
ju benen überbieS

bie ©ntfdfieibungögrünbe wie bie 2lften nid^t j^etö baö er=

forberliche aJiaterial lieferten, in praxi fd^wer burd^fü^rbar,

unb würben 3weifel unb ^ontrooerfen erjeugen.

SDagegen woEte bie 3Kinorität ben 2lnfprudh auf ®nt=

fdiäbigung nur in ben rorfiel;enb unter a, b, c aufgeführten

gätten julaffen. ä?on gleidher 3lnfidht gingen bie früheren

©efe|üorfd)läge ber 3lbgeorbneten SBölfel unb Dr. oon
©^warje (oergl. Slnhang ©eite 824 ff.) auö.
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®te SRinorität fü^rt jur gjlotioirung i^rer 2Infid)t ^oh
gcnbeä au§:

®ic unbebingte 2tnetfenming jeber j^reifpre(|)ung aU
%itd für ben 6rfa^anfpru(^ fü^re über ba§ ^ebürfnife

l^inauä. @s fei oölltg ©enüge geleitet, roenn bie @ntfd^äbi=

gung auf g^ätle ber üorftet)enb unter a, b, c c^arafterifirten

Kategorien bef(^rönft werbe. 31üv in biefen ^äüen fönne

tnan im ©inne ber öffentlii^en 9)ieinung baüon fpre(^en,

ba^ ber SSerurt!^ eilte „unfcJ^ulbig gefeffen". Sn ben übrigen

gäßen fei ber noc^ üorJianbene ©^utbberoeiä l^äufig fo ftarf,

bofe üieHeiif^t manches anbcre ©eric^t ben g^reigefprodienen

nid)t freigefprocfien, t)ielmet)r bie aSerurt^eilung beftätigt t)aben

TOürbc, roie benn auc^ bie öffentli(i^e aJieinung {)ier öfters

ber ftrengeren SKeinung beipflichtet unb ben g^reigefproc^enen

nx^t aU ©cE)ulbIofen anfieljt. 3n folcfien gäden fei e§ he--

benfli(^, noc^ neben ber j^reifprediung, bie feine sraeifellofe

geroefen, bem 2lngeftagten eine @elbentfd)äbigung ju be;

roilligen. — SDie 33eäU9na^me auf bie frü[;ere absolutio ab

instantia fei unjutreffenb. SDie g^reifprec^ung n3erbe feineö;

roegS in ifiren xe6)ti\d)tn g^otgcn mobifijirt: benn baö

SBefentlic^e ber absolutio ab instantia, ba§ bie 3=reifpred)ung

nur eine proniforifd^e raar unb bie Unterführung feberjeit

bei jebem neuen 33erba(^tägrunbe roieber aufgenommen raerben

fonnte, rcerbe bei biefer ber g^reifpreci^ung beigelegten 9^eben=

n)irfung f(jrie(^terbingä \\\6)t reprobujirt, noc^ eine gleitJ^^

äbnli(^e ^olge beabfii^tigt; fie fommc überhaupt nic^t

in {^rage.

SDie @ntf(^äbigung§frage fönne ni^t auäfcblieBtic^ üon

berartigcn projeffualen ©runbfäfeen, roie fie bie aJiajorität ber

^ommiffton t)orfül;re, abhängig gema(^t irerben. 2)ie etgents

Ii(i)e Statur ber b^er bebanbelten g^rage greife über biefe

©runbfä^e 't)maü^ unb beruhe auf einem fittlic^^poUtifd^en

3}tomente. Semfelben roerbe nicbt 3?ei^nung getragen, menn
man bie ®rfa|frage lebiglicf) alä bie unabroeiäbare ^onfcquenj

ieber greifpreif^ung befianble, roälirenb boc| legiere fe|r bäufig

in 2ßal)rf)eit ni^t als eine befinitine materiette ©ntf(^eibung

über bie ©c^ulb beä Slngeflagten, fonbern nur aU ber S(u§=

brud Dorbanbener Sroeifel an ber ©diulb, ber Unfic^er^eit

be§ gallä, eines non liquet ficb barftette.

hierbei rourbe no(^ auf ^^ätte aufmerffam gcmad)t, in

benen bie j^reifprei^ung erfolgt ift, raeil nacbgcmiefen rcorben,

ba§ bie Z^at jur Seit ber 2lburtl)eilung bereits oerjätirt ge=

roefen ober ba§ ber 33erurtl)eilte jur 3eit ber %^)at bas

2llter ber Strafmünbigfeit nod^ nid)t errei(i)t Ijabe, er aber

in ber Unterfud^ung fein 3llter falfcb angegeben. StIIein bie

aJiajorität fab in biefen j^ätten fein ajtoment, um fie nic^t

unter bie obigen ©runbfä^e ju fteHen; fie bewilligte alfo auä)

l^ier bie ©ntf^äbigung.

SDemgemä^ ift ber §. 1 beS norgelegten ©ntrourfö, fo

raie gefc^eben, gefaxt raorben, roogegen bie SJ^norität be-

antragte, bem §. 1 nocb folgenbe ©(|lu§n)orte beijufügen:

„roenn bie ^reifpre^ung erfolgt ift, roeil bie %{)at,

roegen beren bie aSerurtljeilung erfannt roorben, über-

haupt nid^t ober nid)t üon bem 33erurtbeilteu be^

gangen roorben, ober roeil bie Seroeife, auf roelc^e

bie Serurtbeilung gegrünbet geroefen, befeitigt

roorben".

3n)ei gäQe tbeilroeifer p'reifpred^ung nerlongten nod)

befonbere SBerüdfic^tigung. @iner berfelben ift aud) in ber

Literatur befonberä befproc^en unb in bem öfterreid)if(ben

©efefeentrourfe mit berüdfid^tigt*) roorben. ''Man nebme an,

baS 21. roegen Jiaubes ju langiäbriger Suc^tbausftrafe üer=

urt^eilt roorben, biefelbe ganj ober tbeilroeife oerbüfet bat unb
nunmebr in bem roieberaufgenommenen 33erfal;ren (}. ^. bie

*) Sergl. oben ©.815 (§. 1. „Sdiweubung eineg milbenibcn <Straf=

fa^eä").

3tngaben be§ 33erle|ten über bie ibm jugefügte ©eroalt roerben

als unroabr feftgefteUt) bie 33erurtbeitung roegen Staubeä aufs

geboben unb an beren ©teile eine 33crurtbeilung roegen ein:

fad^en SDiebftabls ju einer geringen ®efängni§ftrafe gefegt

roirb. SDie ©trafproje^orbnung §. 399 unter 5 geftattet bie

2Bieberaufnabme ju ©unften beä 33erurtl) eilten: „roenn neue

Sbatfoi^^en ober Seroeismittel beigcbradit finb, roetd^e allein

ober in SSerbinbung mit ben frü[;er erhobenen SBeroeifen bie

g^reifpred^ung beS ilngeflagten ober in Slnroenbung eines
milberen ©trafgefe^es eine geringere Seftrafung ju

begrünben geeignet finb.

SDer anbere ^a\l betrifft bie (Sefammtftrafe. Söenn S(.

roegen einer 'Me^)x^^a[)^ oon SDeliften ju einer ©efammtftrafe

oerurtf)eilt, fpäterbin aber im 2iBieberaufnabmeoerfal;ren roegen

eines ober mehrerer biefer SDelifte freigefprodfien roorben, fo

fann, roenn in golge biefer g^reifpret^ung äuglei(^ auf eine

roefentliche ^erabfegung ber ©träfe erfannt roorben, ein

glei(^es 33erbältni§, roie in bem erften ber l;ier bebanbelten

gälle eintreten.

©elbfloerftänbUc^ fann in beiben ^äÖen eine ©ntfd^äbi;

gung nur foroeit jugebilligt roerben, als in g^olge ber ^rei'

fpred)ung besro. ber 3lnroenbung beS mitberen ©efc^eS bie

©träfe auf einen Setrag b^i^öbgefe^t roirb, ber burd^ ben

bereits üerbüfeten ©traftbeil, m6) feiner 3eitbauer, (roefent=

Ü6)) überfchritten ift, fo ba§ ein Sfieil ber ©trafoerbüfeung

als unoerfcf)ulbet fi(^ barfteClt.

Seibe g'älle finb iti §. 2 beS vorgelegten (SntrourfS be=

rüdfic^tigt roorben.

SDogegen l)txx\^tt in ber ^ommiffion barübcr ®inüer=

ftänbnife, ba§ eine 2luSnabme con ber (grfa^pflidfit bann ein=

treten foE, roenn ber aSerurtbeilte fetbft beabfii^tigt habe, feine

Serurtbeilung bei^beijufübren unb biefe Slbfid^t burdh feine

§anblungsroeife erreid^t roorben. ©ine fotd^e §anblungsroeife

fennjeidinet iiö) als eine fd^roerc 33erfcbulbung beS SCngeflagten

unb bie materiell ungered^te Serurtbeilung ift bas ^robnft

feiner eigenen, auf fie geridliteten Sl)ätigfeit, für roelc^e er

babcr auch ausf(^lieBlid^ su haften hat.

Snsbefonbere fam in ber ^ommiffion nodh in g'rage, ob

bem Sttngeflagten, roenn er im gaHe eines unroahren gericht:

tidhen ober aufeergeridrtlid)en ©eftänbniffeS oerurtheilt roorben,

ber @ntfdE)äbigung§anfprudh ju oerfagen fei. 2lttein bei ^rü=

fung ber f)m möglicherroeife oorfommenben g^äße cradhtete bie

^ommiffion eine fol(^ie allgemeine SlusfchluPcftimmung nii^t

für gered^tfertigt. Slbgefehen nämlich felbft oon ben gäHen,

in benen ein ©eftänbniB burd^ un^uläffige ©inroirfungen ^tx--

beigeführt roorben, fann audh bie ©ad^lage felbft als eine fo

eigenthümlii^e fid^ barftcHen, ba^ eine gleid^e Sehanblung

aÖer gäHe bebenflich erfd^eint. SBoht aber fann im einzelnen

galle nach Sage bcr ©ad^e ein ©eftänbnife beS 2Ingefchul*

bigtcn fich als ein Seroeis für bie älbfid^t beS ©eftehenben,

feine Serurtheilung herbeijuführen, barfieHen. SDer 9?idhtcr

roirb baher ben %aü mä) feiner Eigenart prüfen unb beur=

theilen.

2Beitere SluSfchlie^ungSgrünbe finb non ber ^ojnmiffion

nid^t jugelaffen roorben. SnSbefonbcre fann bas Seftreiten

roahrer, bem Slngefdhulbigten befannter Sihatfad^cn, foroie bas

Sorbringen unerheblid^cr l^jat^a^tn unb Seroeismittel in ber

Unterfu^ung ©eitenS bes 3lngefchulbigten (fogen. projeffuale

©d^ulb) ben ©ntfchäbigirngSanfpruch nicht auöjdhliefecn. (Sgl.

nod) bie Slusführungen in bem üorjährigcn <RommiffionSberid;t

©. 35 ff.)

2Borin befteljt ber @rfafe, roeldher beroiCigt roirb?

S)er ®rfa^, roeld)er bem ^reigcfproc^enen jugebiCigt roirb,

befchränft fid; auf bie ücrmögensred}tlichen 9'Jad)theile, roeld;c

ber ^reigefprod)ene burd) b'e Serbüftung ber ©träfe erlitten

hat. 3)ian l)at l)\(x[m bie 2üovtfoffunj bes §. 188 beS
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©trafgefefebit(^§ jum SSorbilbe genommen. 2)afelbft roirb bem

Seleibigten eine ®elbbu§c juerfannt raenn bie 33e(cibignng

„nad^tf)eilige j^otgeu für bic 33ermögenöoerf)ältniffe, ben (gr=

roerb ober ba§ g^orüommen be§ 33elcibigten tnit fid) bringt".

®ie ßommiffion roar einig in ber 2Infid;t, ba§ bcr (Srfa^

auf ben roirt^fd^aftiid^en Schoben ju bcfc^ränfen fei, roetc^cn

ber aingefdjulbigte bur»^ ben ©trofooHjitg felbft erlitten. (Sine

2lu§bei)nung auf onbere 9iad)tf)ei(e f(|ien iiid)t geboten, wie

fic auc^ einer fieberen unb flaren ©runblage über bie I)ier

ju berücffid^tigenben ©(^äben entbeljren würbe unb von ben=

jenigen 9te(i^tägelel;rten, meiere fie oerlangen, beifpieiStoeife

ganj oerfc^iebenartige 9?od)t|eite angefütirt roerben.

«Soroeit bic (Sntfd^äbigung alö Siuäbrud einer ©e=
nugtl^uung für ben ^reigefprod;enen bejeid^net roorben, fo

^at man sroar biefen @efid;t5punft nic^t als ma§gebenb bei

ber ©rfafefrage betrod^ten fönnen, miü \\)n aber auc^ nidjt

oöllig abroeifen. ®enn eä fann rcol^t üorfommen, ba^ ber

2Ingef(J^ulbigte, inbem er bie ®ntfd)äbigung forbert, fic an

erfler ©teüe nid)t alä ®rfa^ beö materiellen ©c^abenä bc;

anfpruc^t, fonbern babei dou benx 2Bunf(^e geleitet roirb, in

ber Bubiüigung be§ ®rfo^eö jugleid) eine ri(i^terlid)e S(n=

erfennung, bafe er bie 2:f)at nid)t begangen l)abe zc, ju er=

langen.

Slud) ber öfterrei(^if(|e 9iegierung§enttDurf (ügl. oben

©. 815) bef(ä^ränft bie ®ntfd)äbigung auf bie „t)ermögenö=

rechtlichen 9^ad;t^eile" unb poftulirt „eine ben 33erhältniffen

entfprechenbe billige $8ergütung".

S)ie ^ommiffion roenbet fid) nun ber ^ragc pi, roelc^er

95cl)örbe bic ©ntfd)eibung über ben ®ntf ^äbtgungä =

anfprudj ju übertragen fei? ©erabe biefc g^rage

l)at bic lebljafteften SDiöfuffionen in ber Sitcratur vn--

anlaßt unb bietet oicle ©d^roierigteiten bar. 3lud) l;ier

rourben in ber oorigen 5?omutiffion ücrfd^iebene unb unter

fid^ fel^r abroeic^enbe 3>orfd)löge üorgcbrac^t unb erörtert.

3nöbefonbere ift in ber, im oortgen Sicrid)t <B. 6 referirten

6rf(ärung be§ 9?egierungöfommiffar§ in 2Inregung gebrad)t

iDorben, ba§ bie ©ntfc^eibung barüber, ob „bie 33erurttjeilung

eines Unfd;ulbigen" jur ©enüge feftgeftetlt fei, bem 9tetd)S=

geriefte überroiefen unb im %aÜt ber 33eia§ung bic Prüfung
unb ?lormirung ber oerlangten ©ntfc^äbigungSfumme im SSer^

roaltungsroege, bejro. buri^ ben 9iei(iSfanäler felbft beroirft

roerbe. (33ergl. jebod) oben ©. 814.) ©benfo ift in ber

Literatur ber SSorfc^lag gemacht roorben, bie ©ntfc^eibung

einer ju biefem Sebufe in ben cinjclnen SunbeSftaaten

nieberäufe|enben 3)Zinifterialfommiffion ober einer au§ diiä)-

tern unb 33erroaltungSbeamten gebilbeten ^ommiffion

überroeifen. (SSergl. @. 6 ff., 45 bcä üorjätjrigen 93ericht§.)

Slllein bereits in ber oorigen Eommiffion bat man an
bcr Slnfic^it feftgelialten, baB, felbft wenn man ben @ntf(hä=

bigungsanfprud) nic^t als eine, aus unbeftrittenen 3tecf)ts=

fä^en abjuleitenbe ^^onfequenj ober Slnalogie, fonbern nur
aus 33inigfeitsgrünben poftulircn fönne, immerl)in bie ^^rage,

ob bic gef erlief) en 3SorauSfc|ungen eines folgen ©ntfc^ä^

bigungSanfprud)S, nac^bem er com ©efe^e anerfannt roorben,

foroie ob genügenbc Seroeifc für ben Sdiabcn unb beffen

einjclne Sofien oor^anben, burd^ eine gerichtliche ©ntfci)ei=

bung ju löfen fei. SDie ©chrolerigfeiten, welche man als

folche, bic burch bie 2lnroenbung eines gcridjtlichen 33er'

fahrens entftct)en roürben, bejeichnet l)at, finb feinesroegs

unüberroinbtich. Tlan tamx \)kx auf bie Ausführungen im
oorigen SScric^te ©. 45 ff. oerroeifen.

SDie ©ntfdheibung ift alfo ein ©egenftanb richterlicher

©ntfcheibung.

SDogegen gingen bereits in ber oorigen 5?ommiffion bie

?Keinungen barüber, roetcheS ©ericht mit ber ©ntfcheibung ju

beauftragen fei, roeit auSeinanber, unb bie SisJuffionen roieber»

holten fich in ber gegenroärtigen 5lommiffion. 3eboch rourbe

jjefet — gegenüber bem ©tanbpunfte ber oorjäfirigen Rom--

miffion — bie Sachlage roefentlich baburch vereinfacht, baB

nach bem SBefchluffe ju §. 1 mit jeber J^reifprcchung bcr

Sitcl jur ©chäbenforberung für bic erlittene ©traf^aft gegeben

fein foH. SDie SSorfrage, ob biefer 2itcl im einj^clnen J^allc

üorlianben fei, befchränft fich ba^er t^atfacblich auf bie ^ragc,

ob ctroa ber g^reigefprod^ene abfichtlich feine ^-öerurtheitung fi^rs

beigeführt unb bes^alb ben ©d)äbcnanfpruch nicht geltenb

machen bürfe. 33crfdhiebenc ©chroierigfeiten unb 3roeifcl, mit

bercn Ueberroinbung unb ;^öfung bie oorige ^ommiffion fich

befchöftigte, haben hierntit fich oon felbft erlebigt.

Sn ber .Kommiffion \)exx'\ä)tc @inoerftänbnif? barüber,

ba§ bie ©ntfcheibung über bie 5öorfrage, ob bem ?^reigefpro=

chencn ber gefe^lichc Infpruch auf ©ntfchäbigung juftehe, oon

bem in ber .§auptfache entfcheibenben ©trafgerichte mit jU

ertheilen fei, unb par in bemfelben Urtheile, in welchem bic

§auptcntfcheibung gefättt roirb.

aj^it ber ©ntfcheibung bes ©trafgerichts, ba§ ber 2lus=

nahmcfaE nicht oorliege, ift bie g^rage über ben Sütel beS

StnfpruchS enbgiltig beantroortet unb fann in bem roeitcren,

bic ©rmittclung beS ©chabens felbft bctreffenben S3erfahrcn

nicht roieber gur SDisfuffion unb ©ntfcheibung gebracht

roerben.

©ine erhebliche 33erfi^iebcnheit ber aJieinungcn in ber

^ommiffion jeigte fich nun bei bcr Siegelung bes weiteren

SSerfahrenS.

®ie eine aiJeinung oerroics baS 33erfahren im ^aupt^

werfe an bas ©tr afgcricht. SDiefe 3J{einung finbet ihre

nähere Slusführung in ben unten obgebruciten ©äfeen.*) aJlan

mad)tc geltenb, ba§ bie (Ermittelung beS ©diabenS als ein 2ln=

nepm bcr ©traffache unb bes ftrafgerichtlidhen 33erfahrenS ju

behanbeln fei. ©s foHe ein fummarifchcs, obgefürjtes 33erfahren

ftattfinben. SDer ®efd)äbigte, weld)er oft einer rafchen §itfe

bebürfe, foHe balb in ben SScfi^ ber ©^abensfumme gefegt

roerben. SDas Sioiloerfahren fei ju umftänbtich unb fchroerfäilig.

S)ic SDurdifüljrung bei ben eiüitgerichten fei mit groBen Soften

ücrbunben, bercn 33ctrag bei größeren ©rfa^forberungen burch

ben 3lnroaltSjroang geftcigert roerbe. @s fei i)kx eine neue,

in bcr ©efc^gebung jeither nicht behanbelte unb manche

@igenthümlich!eiten barbietenbe SRaterie ju regeln. ®a fei

es aud; juläffig, für fic ein befonberes, bei anberen ®elb=

forbcrungcn nicht sutäffiges Seeerfahren ju fonftruiren. (Snblidh

müffc man baoon ausgeljen, ba§ es fid; hier gleichfam um
eine (Ehrenpflicht beS ©taats h^nblc, beren 3lucrfcnnung unb

(Erfüllung ein rafches, nicht in baS ^arteioerhältnife im

©oilprojeffe herabäubrücfenbes 33erfahren erheifdhe.

*) 1.

©te ©nt^d^etbung über bie ^oi)i ber bem fretgeipro(henen Stngeffagten

JU gewiit}renben (Sntfchabtgimg erfolgt burd^ baä @ericf)t, bei ael^ent

in bem wieberaufgenommenen SSerfa^ren bie .^auptoer^anblung ftattge=

funben l^at; in @chwurgeri(htgfa(hen bur^ bie betreffenbe (Straffammer.

2.

2(uf 3lntrag beS Stngeflagten fann unter Suftimmung ber (Staat8=

annjaltfc^aft bie ®nlf(habigung§fumme in bem bie greifprcchuug au§=

fpred^enben 6rfenntni§ feftgeftetlt werben.

3.

Sft bie .^5t)e ber ju geirii^renben ©nlf^abigung beftritten, ober

erachtet ba§ juflanbige ©eriiht weitere (Srmittelungen für not^roenbig,

fo ift, nac^bem bie (Sntfcbeibung in ber .^auptfac^e rec^täfräftig geirorben,

bie ©Tortcrung ber (Sntf^äbigung§frage in einer weiteren .^auptuer^anb«

lung JU »eranlaffen.

4.

®egen bie ^o^e ber feftgeftetlten Gntfc^äbigung ift unabhängig ucn
bem ^Betrage bie Berufung an ba§ Dberlanbe§geri^t juläfftg.

5.

S)ie Äcften ber erfteu Snftanj fallen ber <2taat§faffe jur Saft; bie

Soften ber 23erufungäinftanj regeln fich allgemeinen gefeflichen

33eftimmungcn.

103*
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2)tc 9Jlajorität ber ^otnmiffion mad^tc bagegen gettenb,

baB jtoar bie SSorfrage, ob eine unfd^ulbig erlittene ©traf*

fiaft nad^geioiefen fei, veä)t eigentlich bie ^ompetens bes ©traf;

geri(htö betreffe, bagegeit im Uebrigeu bie ©(^äbenfrage rein

cioilrec^tlii^er 9Zatur unb im Sßege be§ georbneten cir)ilgeri(i^t=

lid^en SSerfa^renS jum 2tu§trage ju bringen fei. @§ fei fein

©runb t)ori^anben, Ijier ein neueä unb ben in ©eltung bes

finbliiJ^en ^roje^gefe^en roiberfprec^enbeä 33erfal)ren einju;

führen; üielmel^r roerbe gerabe in ber 2Bal;l eines bereits ge=

befteljenben 33erfal)ren§ eine ©arantie für bie orbent=

itc^e unb fac^geniä^e SDurc^füIirung auc^ bei biefer neuen 2lrt

2lnfprü(§e geboten. 2ßeber in ber Statur biefeä ©c^abens,

noä) in ber SDurdjfülirung ber ©(^abensforberung liege eine

2lbn)ei(^ung von ber 9'iatur unb bem ß^arofter einer anberen

©i^äbenforberung. Sllle Slbroeic^ungen oon bem bereits vox-

i^anbenen '^^roje^oerfa^ren feien ba|er geeignet, 3tt)eifel an

einer faii^gemäfeen ©rlebigung ber ©a(|e in bem neuen 33er;

fal^ren erroecfen.

g^erner rcurbe Ijeroorgeljoben, baB gegenwärtig, nad)bem

jebe g^reifprec^ung ben Sitel beS ©rfa^anfpruc^S geroäliren

unb nur bie obfii^tlidje §erbeifül)rung ber 33erurt£)eilung ben

Slnfpruc^ ausfdjlie^en foÖe, l)iermit bie ^ompetenj bes ©traf;

geri(i^ts fel;r befc^ränft roorben unb iebes Sebürfnife, bas

©trafgerid^t aud^ mit ber g^eftftellung beS ©c^abens nad^

©jiftenj unb Umfang ju beauftragen (raie bies bei ber ®e;

ftoltung ber ©ac^e in ber vorigen 5?ommiffion tooI;1 gered)t;

fertigt geraefen), befeitigt fei.

3JIit biefer Ueberroeifung an ben orbentlii^en ßiüilrid^ter

unb bas geroöljnlid^e ^rojefecerfal^ren erlebige fii^ auc^ bie

fd^roierige g'rage über bie Drbnung ber SRed^tSmittel unb beS

SuftanjenjugS, rcetc^e unabraeisbar eintrete, wenn bie Stti;

gelegenl^eit bem ©trafgeridf)te jur ©ntfc^eibung überroiefen

raürbc.

(Snblid^ madjte man geltenb, ba§ bei ber ©rmittelung ber

©(^äben bebeutenbe ©ummen unb fd^roierige ciüilrec^tlidje

©runbfä^e in Sctradjt fommen fönnen unb bal^er ebenfo bei

ber §öl)e ber geflagten ©umme loie bei ber Eigenart biefer

j^ragen bie ilompetenj beS Sioilgerid^ts als geboten erfc^eine.

is tüürbe aus ber Sßerfagung bes orbentlid^en ©ioiloerfa^;

rens l^ier fogar nad§ 33efinben eine Sted^tsbefd^ränfung beS

Seflagten entftel)en fönnen.

®iefe SJteinung geroann in ber ^ommiffion bie £)ber;

l)anb, inbem nur 2 ©timmen fic^ für bie worgetragenen

©runbfäfee (©eite '819) erklärten, unb bie ^oinmiffion be;

fd§lo^, ben allgemeinen ©a^ an bie ©pi^e ju ftellen:

SDie geftfteEung ber ©ntfc^äbigungsfumme erfolgt

auf bie ^lage bes (^reigefpro(|enen in bem buri^ bie

Giüilproje^orbnung »orgefc^riebenen 33erfal)ren.

2)ie ßommiffion roar einig in ber 2lnftc^t, ba§ bie 33er'

tretung ber bie SioHe beS Seftagteu übernelimenben ©taats'

faffen burd; bie ©taatsanroaltfc^aft ju beforgen fei. 3n
gleidliem SJla^e fprid^t fid^ ber öfterreic^ifd^e ©ntrourf aus.

®S ift übrigens bie aJZeinung ber ^ommiffion, ba§ biefe 3Ser;

tretuiig beS g^islus als eine gefe^lid^e im ©inne ber ©ioil-

projefeorbnung anjufel;en unb in tanbgeridjtlii^en Stec^tsfac^en

ber ©taatsanraalt unmittelbar unb ol^ne ba^ er bem 2ln;

loaltSjTOange unterrcorfen ift, ben g^isfus oertritt.

Sßar l)iernad^ bie S^ompetenj bes ©ioilgerid^ts

für biefe gäHe feftgefteßt, fo rief bie ^^rage, bei loeld^em

©ioilgeric^te im einjelnen g^aHe bie ©c^äbenClage anjufteßen

fei, ebenfalls rcrfcl)iebene 33orfdf)läge unb lebljofte (Erörterungen

in ber ßommiffion lieroor. SZamcntlit^ rourbe bic Söeftimmung

befüriüortct, baf3 basjenige ©eri^t guftäubig fein foUc, bei

welchem in bem roieberaufgenommenen 33erfa|ren bie §aupt;

oer^anblung ftattgefunben ^at. 2tllein man erraog, bafe, nad^;

bem bie (Sntfd^elbung bes ©trafgerid^ts erfolgt fei, bie (Sr=

mittelung ber ©d^äben meiftenS unabliängig oon ben (St;

gcbniffen ber Unterfuc^ung oorjunelimen unb an fid^ feine

@igentl)ümlid^feiten barbiete, raeli^e eine 2lbroeid^ung oon ben

allgemeinen ©runbfäfeen ber ©ioilprojefeorbnung über bie

©eridlitSjuftänbigfeit nott;ioenbig madlien fö nuten. 2lud^ fei

bei ber 33eftimmung in §. 394 Stbf. 2 ber ©trafproje^orb;

nung es roolit möglidf), bafe bie ©ntfd^eibung im SBieberauf;

nalimeoerfal^ren oor ein anberes ®eri(|t geroiefen roerbe, als

roofelbft bie ©trafflage anljängig gemad^t roorben.

3Kan jog l^ierbei bie Seftimmung in §. 20 ber ßioil;

proje§orbnung in Setrad^t unb einigte fid}, nad^bem bie 3Ser;

tretung ber beflagten ©taatsfaffe an bie ©taatsanroaltfd^aft

überroiefen roorben, fdt)liefelid^ in bem 93orfImlage, oorju;

fd^reiben:

2)ic 3uftänbigteit bes ©erid^ts beftimmt fi(h nad^

bem ©ifee ber ftaatsanroaltfcliaftliihen 33el)örbe, roelc^e

bie öffentlid^e ^lage erl^oben fiatte.

Slac^bem bas SSerfal^ren roegen (Ermittelung ber ©d^äben

in biefer Sßeife georbnet unb ber ciüilgerid)tlicf)en ^rojebur

überroiefen roorben, glaubte man anbererfeits bod^ ben ©rün;
ben, aus benen bie aJJinorität ber ^ommiffion bie (grlebigung

ber ©(^äbenermittelung als ein ^Innegum ber ©traffad^e unb

jur Slompeteuä bes ©trafgeric^ts gel)örtg ju belianbeln em=

pfol)len t)atte, in einem beftimmten g^aHe 9?ed^nung tragen

ju foHen.

@s rourbe nämlid^ roieberfiolt ber g^aH fupponirt, bo§

bie ©rmittetung ber ©(^äben als eine l)öc^ft einfadlie unb

leicht äu beroerffielligenbe Slrbeit fi^ barfteHe, 33. roenn eS um
geftfteÖung beS auf bie SDauer ber ©traffiaft entjogen ge;

roefencn SlrbeitslolinS ober ätinlic^en 3Serbienftes fid^ ^anbelt.

§ier roirb rool^t in ber Siegel eine furje 33erl^anblung unb

(Ermittelung genügen; roeber bas Sntereffe bes Hägers nod^

bes 33eflagten roirb burd^ fofortige g^efiftellung oerle|t. ©inb

bie 33etl) eiligten in ber g^iEtrung bes ©c^abensbetrags einig,

unb es finbet aud) bas ©erid^t fein 33ebenfen, fofort ber

©ntfd^eibung fi(h ju unterbieten unb bie beroirfte SRormirung

ber ©cfiabensfumme als fad^gemä§ anjuerfennen, fo roürbc

es nur eine unnü^e 33erf^leppung unb 33ertl)euerung ber

©ad^e enthalten, roenn trofe biefer Uebereinftimmung aller

betljeitigten g^aftoren bie ©ac^e an ben ßioilrid^ter jur be;

fonberen 33ertanblung unb Stburtf)eilung oerroiefen roürbe.

Stnbererfeits fann jebo(^) baS ©trafgerid^t (roic burd^ bie

fafultatioe ?^affung ber 33eftimmung auSgebrüdt ift) trofe

fold^er 33ereinigung bie (EntfReibung ablel)nen unb ben ^^rei;

gefprod^enen auf ben in §. 5 beftimmten orbcntlid^en ^lagc;

roeg oerroeifen, roenn iljm gegen eine fofortige (Entfi^eibung

33ebenfen beigeben. (Enblid^ fann bie ^eftftettung beS ©traf;

geridi)ts, roeldiem gleidfifam ^ier nur bie Seftätigung eines güt*

liefen 3lbfommens aufgetragen roirb, nic^t burd) ein Siec^tS;

mittel angefodjten werben; bie 2lnfedE)tbatfeit roürbe mit bem

©liarafter biefes Slbfommens nid)t übereinftimmen.

Snbem enblic^ bie g'eftfteHung bes ©d^äbenanfprud^s in

ber Siegel bem (Eioilgerid^tc jur 33ert)anblung im ßioil;

oerfal^ren überroiefen roirb, finben au(| bie 33eftimmungen

ber ©ioitprose^orbnung über bie 33eroeisaufnaf)me unb bie

33eroeisroürbigung ooHe 3Inroenbung. Snsbefonbere gilt bies

oon ben 33eftimmungen über ben 33eroeis ber ©^äbenflagen

in §. 260 ber ©ioilproje^orbnung.

3Der ©ntrourf fd;reibt oor, bafj bie ©nifd^äbigung bem

33erle^ten auf beffen 2lntrag jugebiHigt roerben fott. 3n
gleidjem aJla^e beftimmt eS ber öfterrcid)ifd^e (Entrourf. S)a

bas ©trafgeric^t, lueld^es in ber ^auptfad^e entfd^eibet, oud^

barüber entfd)eiben foll, ob ber Slntrag juläffiß unb be;

grünbet ift, fo ift er aud) oor bem Urtl)eile beS ©trafgerid)ts

bei lefetcrem ju ftellen. äBenn nun bie 3ulaffung bes 3ln;
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trag« oorausfefet, bag ber 33erurt^eiUe fret9e[pro($en roirb,

fo fann ber Stntrag bis ju bein ftcifpred^eubcn Urtl;eile in

jroeiter Snftans augebrad)t roerbeii; 5. 33. in einer ©c^öffen=

gerid^täfad)c roirb, nacf)bem bie 2ßieberaufnaf)me mfügt roor=

ben, 00m ®erid;te etfter Snftanj bie ftüfiere 33ernrtl;cilung

bej^ätigt, \chod) vom 2lngefd)ulbigten gegen baä beftätigenbe

Urtfjeil SBerufutig eingeroenbet. §ier töürbe eä suläjfig fein,

bo§ ber Slppeüant in ber sraeiten Snftanj ror bem Urttjeile

ber ©traffammer ben @ntf(^äbigungSaiitrag anbringt; bie

©traffammer roürbe im gaHe ber ^reijprec^ung ben Eintrag

JU prüfen unb über il;n entfd)eiben I;aben.

2In biefe Erörterungen '\ä)lo^ ftd^ bie g'rage über ben

Uebergang bcä ©c^äbenanfpru(^§ auf bie Erben
beö 33erurt^ eilten an. 3Jlan war einig in ber 2lnfic^t,

ba§ bie 33efttmmung in §. 401 2lbf. 2 ber ©trafprojeBorb^

nung auf ben ©rben aU foI(^en ni^t Stnroenbung finbe.

'S)tnn biefe Seftimmung grünbet fic^ auf ba§ natieliegenbe

Derroanbtfd^afttid^e Sntereffe an ber 2ßieber{)erftellung ber

6!^re beä 3Serurt£j eilten; fie l^at ju bem üermögen§re(^t[id)en

Sntereffe be§ Sefdiäbigten unb feines Erben feine SSejtel^ung.

SDcr Erbe be§ SSerurt^eitten als fotc^er fann ba^er rccber

ben älntrag auf äßieberaufnafimc fteüen, noc^ bem von ben

SSerroanbtcn gefteEten 2lntrage ^iä) anfd^tie^en. ©tirbt ber

33erurt^eittc, el^e er ben 2Intrag auf ©diabenSerfa^ ange«

brad^t l^atte, fo fann ber Erbe in bem burc^ gegenraärtigeä

®efe^ georbneten 3Serfa!)ren ben ©c^äbenanfprud) ni($t geltenb

mai^en. ©tirbt ber 23erurtl) eilte, na($bem er im SBieberauf:

nal)moerfo^ren ben Stntrag gefteUt ^atte unb ber Slntrag

vom ©trofgeri(^te für juläffig erachtet roorben, fo ift auf

ben Erben ba§ 3fie(^t übergegangen, ben Infpruc^ in bem
2öege bes EioilprojeffeS na^ ben SSorfc^riften be§ gegen=

TOärtigen ©efe^es ju oerfolgen.

3n ber ^ommiffion rourbe l^terbei tjielfac^ bie g^rage

bisfutirt, ob unb inroieroeit nic^t im ©efe^e ben Erben ein

2lnfpru(i^ auf ben befpro(^enen ©i^abenSerfa^ einjuräumen

unb JU beffen SDurd)füI;rung eine befonbere Sßeftimmung aufj

junefimen fei. 2lud) gelangte in Erraägung, ob e§ fic^ ni6)t

empfehle, ebenfo wk in bem öfterreic^ifc^en Entwürfe (f. oben

©. 815 §. 1) eine 93erüdfid)tigung ber altmentationS;
berechtigten, burc^ bie ©traf^aft bc§ SSerpftic^teten ge=

fiJ^äbigten 33erroanbten eintreten ju laffen. SlQein man über=

jeugte fi(^, bafe man mit berartigen 33orfchriften über bie

2tufgabe unb ben Staljmen be§ ®efe|entiüurf§ Ijinausge^en

unb eine 9Kel)räal;l non cioilred^tlic^en 33er^ältniffen mit in

Setrac^t jie^en müffe, bie ben Entwurf in einer bebenflic^cn

SÖBeifc mit befonberen, ber eigentlichen Slufgabe fremben Se=

ftimmungen betaften n3ürbe.

3)agegen glaubte bie ^ommiffion ben g^all, in welchem

ouf Sobeäftrafe erfannt geroefen, roenigftenä inforoeit au§=

brüdlich berüdfi^tigen ju fotten, als bie Sobesftrafe im 2Bege

ber ©nabe in grei|ieit§ftrafe »erroanbelt roorben unb fpäters

^in ber 23erurtt)eitte im SBieberaufnatimeoerfaljren frei^

gefproC^en roorben. Sluf biefen ^aC bejiel)t ftc^ §. 10. SDie

^ommiffion roar hierbei einftimmig ber 2lnfi(^t, ba^ bie 3eit,

roöhrenb beren ber jum Sobe 33erurt£)eilte bis jur SSer*

roanblung ber SobeSftrafe in grei^eitsfirafe unb jura Antritt

ber le^teren in gerid^tlii^er §aft ober in ber ©trafanftalt

betinirt gerocfen, als ein 2:i)eit ber an bie ©teUe ber Sobes*

ftrofe getretenen ©traf^aft anjufefien unb bemgemä§ auö) bei

Sllnroenbung bes gegenroärtigen ©cfefees ju be^anbeln ift.

Enblich l;at man bei ber 33eftimmung in §. 11 bie

33orfchrift in §. 8 bes §aftpflidhtgefe|e8 als 33orbilb 9e=

noramen.

SDic Äommtffion beantragt:

3)er 9flci(^§tag roolle befchlieBen:

bem in ber Einlage ©. 17 unb 18 bicfes
Berichts (©. 822) üorgelcgten ©efe^ent*
TOurfe feine 3uftimmung ju ertlieilen.

hierüber finb ber ^ommiffion noc^ bie Petitionen
II. 1926, 1927, 280, 542, 543, 576 jur 33orberathung über=

roiefen roorben.

Sl^r. 1926. Eingabe beS Kaufmanns 3llot)S 33eer ju Bresben,

roel(|e bie ^rage erörtert, ob niCht auCh biejenigen

^erfonen ebenfo roie bie unfchulbig 23erurtheilten

ju entfChäbigen feien, roeldic irrtljümlich burch

ärjttiChe Sehörben als geiftesfranf entmünbi^t

ober fogar in Srrenhäufer eingeliefert roorben

finb.

^Rr. 1927. Eingabe bes S^echnungSrathS a. 3). ^efeling ju

33ielefelb, roelcher 23orf(^läge jur gefe^lit^en Sle^

gulirung ber Entfchäbigungsfrage üorlegt.

9^r. 280. Eingabe bes 2C. 3- Osroatb ©tarf ju Äoblenj,

roel(|e in ber ^auptfacfie bie in ber oben unter

5Rr. 1926 aufgeführten Eingabe belh^^ttbelte g^rage

befpriCht.

S^r. 542. Eingabe beS 33ürgeroereinS ju 33raunfChroeig be=

fürroortet „bie balbige gefe^lidhe Siegelung einer

ftaatlidien EntfchäbigungSpfliCht für unfchulbig

erlittene ©traf= unb Unterfuchungsliaft.'"

DiJr. 543, ift eine 2tnf(|luBerflärung beS 3tugufttf)or=S)iftriftS=

Vereins ju 33raunfd)roeig an bie oorftehenbe Ein=

gäbe.

^x. 576. ®er ^Rechtsanroalt Dr. 3acobi ju Berlin über=

rei(^t ben Entwurf eines @efe|eS, betreffenb bie

Berbinblichfeit be3 ©taateS jur Vergütung beS

burCh bie Unterfuchungsl;aft unb ben ©trafooHjug

jugefügten ©ChabenS mit Tlotivm, ausgearbeitet

im äluftrage beS Berliner StnroattoereinS, foroie

bretunbfe(^sjig glei(jhlautenbe Petitionen beutfi^er

Stnroälte, welche biefen ©efe^eSentwurf jur 2lns

nähme empfehlen, mit bem Slntrage, ben Entwurf
unb bie Petitionen ber ^ommiffion ju überweifen

unb eoentueH bem überrei(|ten ©efei^entwurfe bie

oerfaffungsmä^ige 3uftimmung ju ertheilen.

5Die Äommiffion beantragt:

ber 9?cichstag wolle biefe Petitionen als

bur(§ bie Bef(^lüffe ju bem oorgelegten
®efe|entwurfe für erlebigt ertlären.

Berlin, ben 16. mai 1884.

2)te XIL ^ommtfftott.

Dr. ». (Sc^ttfatje, Borfi^enber unb Berichterftatter. j^rei=

Ijerr t>. ^üvt^. Dr. ©nctfi. Dr. ^avtmann,
^enjmann. Scrd^e. SSJio^ta. Dr. j^reiherr ». »^«^»tttö.

Dr. Mtic^cn^ptv^ev (Olpe). «Scticftrc^. ^^vöbtr
(Sßittenberg). ». Uc^tti^-.<SiUinfiT^. ^ölfcl.
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Einlage 1.

iDun kr XII. lommiflton norgefdilagcner Cßefe^entwurf.

betreffenb

bie @ntf(^dbtgung für üerurt^eilte unb im2ßiebcr=

aufna^metierfa^rett fretgef^roc^ene ^erfonen.

2öir ^iif)Ütn, üon ®otte§ ©noben S)eutfcJ)ev ^aifer,

^önig üon ^reu^en tc.

üctorbnen im SHatnen be§ S^eic^s, erfolgter Suftinimung

be§ 33unbe§ratl;ä unb beä S^eid^ätagS, m»> folgt:

§. 1.

2)em 2lngeftagteit, rcet^er wegen einer na^ ber ©traf--

projc&orbnung jn üerfolgen getoefencn ftrafbaren .'panbUing

ju einer ^rei|eit§ftrafc »erurtl^eitt raorben unb biefclbe ganj

ober tljeilroeife üerbü§t f)at, ift, bafern er im 2ßcge ber

Söieberaufnaljme be§ 3SerfQi;ren§ rcegen bicfer ^anblung frei=

gefproc^en roorben, auf feinen 3lntrag für ben burd) ben

©trafuoHjug in SSejug auf feine aScrmögcnäöerl^ältniffe, feinen

©rraerb ober fein g^ortfornmcn it)m oerurfac^ten ©d)aben au§

ber ©taatäfaffe @ntf(^äbigung ju gcraäfircn.

§. 2.

5Die @ntf(J^äbigung ift ferner ju geroö'^ren, rcenn bie

Sßiebcraufnal^me gur 2lnraenbung eines milberen ©trafgefe^e^

(»gl §. 399 5Rr. 5 ber ©trafproje^orbnung) ober bei einer

©efammtftrafe ju einer tfieilroeifen j^reifprei^ung gefiltert f)at

unb bie nunmel;t erfannte ©träfe geringer ift, ol^ bie bereits

»oüftredte.

§. 3.

§at ber Sßerurtl^eilte feine 33erurtt) eilung abfic^tti(^ l^er:

beigefü^rt, fo ftet;t itim ein 2lnfpru(| auf ©ntfd^äbigung

nid^t ju.

§. 4.

SDer Slntrag auf ©ntfd^äbigung ift bei bem im 2Bieber=

aufna|meücrfal^ren erfennenben ®eri(^te vox @rla§ be§ frei^

fpred^enben UrtEieitS anjubringen.

SDa§ ®eri(|t ^at, wenn es auf f^rcifpreif^ung erfennt/
in bem Urttieil borüber mitäuentfd^eiben, ob ber Slntrag bc^
grünbet ober unjuläffig fei.

SDiefe @ntfd[)eibung fann hm^ ein 9ie(^t§mittet nx^t
angefod^ten werben, wogegen fie bur(3^ eine 2tuf§ebung beS
freifprec^enben Urtl;eils in ber S8erufungs= ober 9let)ifionS=

inftanj in Söegfaü fommt.

§. 5.

®ic geftftettung ber @ntf(J^äbigung§fumme erfolgt auf
bic tlage be§ g^reigefprod^enen in bem bur(| bie 6ioilproäe§=
orbnung norgefc^riebenen 33erfol)ren.

§. 6.

®er ©taat wirb in bem 9^e(^t§ftreite \)m^ bie ©taats*
auroattfc^aft oertreten.

3uftänbig i\t ba§ ©erid^t, bei ml^m biejenige ©taats^
onraaltf(§aft i^ren ©i^ l)at, auf beren Slnfloge baö im
5JBieberaufnaf)meüerfat)rcn abgeänberte Urtl^eil ergangen war.

§. 7.

Sn ben jur 3uftänbigJeit beS Dteid^sgcrid^tS in erfter

Snftonj geprigen Ratten ift bie 33erpflicE)tung jur entfd^äbi=

gung (§, 1) ber 9fleid^sfaffe ouf^uerlegen.

2)a§ Jieic^ wirb in bem über bie ©ntfc^äbigungSfumme
entfte^enben 9^ec^tsftreite burd^ bie ©taatöann)altf(|aft bei

bem 3fleid^§gerid)t üertreten.

§. 8.

%a\i^ ber 2lngcf(agte unb bie ©taatsann)attf(|aft über

bie §ö[)e ber ju geiöä^renben ©ntfcEiäbigung einig finb, fann
ba« ©trafgerid£)t, TOelc^eS im 2Bieberaufnal;meüerfal)rcn auf

j^reifpred)ung, bej. ©trafnUnberung (§. 2) erfannt t)at, ben

Setrag ber ©ntfd^äbigung enbgittig burd§ Sefd^lufe feftfefeen.

§. 9.

®er jugeloffene ®ntfd;äbtgung§anfprud^ geljt im galle

be§ S^obeö beS 3lnge!tagten auf beffen @rben über.

§. 10.

SDic Seftimmungen biefeä ©efefees finben cntfprec^cnbe

2tnTOcnbung, wenn auf Sobeäftrafe erfannt, biefe aber in

3^reit;eitSftrofe nerroanbett unb le^tere ganj ober tl^eitroeife

oerbüfet ift.

§. 11.

3)ie ^lage auf j^eftftellung ber ©ntfi^äbigungsfumme

üerjätjrt in jroei 3a^ren com Sage ber Stec^tsfraft beS

Urtfietls an, bur(^ raeld^es ber ©taats= ober 3leid^§faffe bie

SSerpflid^tung jur ©ntfd^äbigung auferlegt ift.

Urfunbli(^ ic.

©egeben ac.
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Dr. ^^f)mip§, gcii^manit. SDer 9?etc^§tafl iroße befcfiUe^cn:

bem nacl)ftel)enbcn (Sntrcurfe eines ©eje^cs, betreffenb

bie ©ntid^äbigung für unfc^ulbig erlittene Untere

fuc^ungS: unb ©traf^aft, bie üerfoffungSmä^ige 3u=

ftiinmung ju ectfieilen:

® e f e #,
betreffenb

bie @ntf(^ftbigung für unf(^ulbtg erlittene Unters

fuc^ungö= itnb >Straf^aft.

2ßir ^ilf^tim, oon ©otteS ©naben ^eutfc^er ^otfei;

Eönig oon ^reu^en ac.

ocrorbnen im Flamen beä SDeutf^en Steii^s, nQ(j^ erfolgter

3uftimmung be§ 35unbeärat^g unb beä 9lei(|§tag§, roaä folgt:

§. 1.

SDem QuBer 33erfoIgung gefegten ober freigefproti^encn

Stngefc^ulbigten ift (äntfd^äbigung für benjenigcn ©d^aben ju

geroäfiren, roeldien er burc^ bie über i^n »erpngt geroefene

Unterfuc^ungä^aft in Sejug auf feine 58ermögenäDerl;äUniffe,

feinen ©rroerb ober fein (^ortEommen erlitten l^at.

6ine gleiche ®ntf(^äbigung fann bem 3lngefd)ulbigten ge^

roäl^rt rocrben, raenn bie Slufeeroerfolgfelung ober g^reifprecfiung

erfolgt ifi, roeil bie Stiat unter ein ©trafgcfc^ m6)t gefteHt

werben fann ober roeil bie ©trafbarfeit biird) einen gefe^üc^

anerfannten ©trafau§f(^tie^ungögrunb aufge^ioben ift.

§. 2.

SDic ©ntfd^äbigung ift niä)t ju gewähren, wenn bie

Unterfu(J^un9§[;aft cerfügt roorben, raeil ber 2Ingef(^iilbigte

fic^ bem ©trafoerfa^ren buri^ bie O^tuc^t entjogen ober ju

entjietien cerfuc^t ^atte, ober weil er e§ unternommen tjatte,

©puren ber S^at ju oernid^ten, 3eugen ober aKitf(|uIbige

ju einer fatfd^en 2luöfage ober Beugen baju 5U öertciten,

fi(i) ber Seugnifepflid^t ju entjie^en.

g^erner ift bie ©ntfc^äbigung n\iS)t ju geroä'^ren, wenn
ber Slngefd^ulbigte abfic^tlic^ bie ©inteitung ober j^ortfe^ung

bes ©trafoerfa^renä oeranla^t tiat.

§. 3.

®a§ Seftreiten realerer, i^m beJannter S^atfad^en, foroie

boä ai^orbringen uner^eblid^er H)aliad)tn unb 33eroei§mittcl

Don ©eiten beä ätngefc^ulbigten fc^Ue^en bie ©ntfd^äbigung
nid^t auä.

§. 4.

5Die Seftimmungen ber §§. 1 biä 3 finben mö) auf
bic Dor er^ebung ber öffentüd^en 5^lage verfügte Unter=
fu(^ung5t)aft (§. 125 ber ©trafproje^orbnung), foroie auf
biejenige Unterfud^ung§t)aft 2lnroenbung, TOeld)e roiber beu
a3erurtf)eilten biö ju feiner 3^reifpred[)ung in bem roieber=

aufgenommenen 33erfat;ren, o^ne bafe eä 5ur ©trafcoUftrecEung
gefommen ift (§. 482 ber ©trüfprojeBorbnung), oerfügt
roorben.

SDer 3=reifpred^ung ift bie ©inftellung be§ aSerfal^rens

(§. 259 ber ©trafproje^orbnung) gleicE)äuac^ten.

§. 5.

eine ooCftredte greiljeitsftrafe tft in gleid^em Um=
fange (§. l) bem ^ßerurt^eilten ©ntf^äbigung ju geroä^ren,

wenn berfelbe in bem roieberaufgenommenen SBerfa^ren frei*

gefprod^en roorben.

§. 6.

©benfo fann bie ®ntfd^äbigung gen)äf)rt werben, roenn

bic 2Öieberaufnal^me jur Slnroenbung eines miiberen ©traf;

gefefeeS (ogt. §. 399 'iRx. 4 ber ©trafproje&orbnung) ober

bei einer ©efammtftrafe ju einer t^eilroeifen J^reifpred^ung

gefüf)rt f)at unb bie nunmet)r erfannte Strafe geringer ift,

als bie bereits oottftredtc.

§. 7.

©ntfd^äbigung für eine ooIIftredEte greifieitsftrafe ift

nid^t ju gewähren, menn ber $ßerurtE)ei(te ober im gälte bes

§. 401 2lbfa^ 2 ber ©trafprojefeorbnung feine 3tecf)t5nac^=

folger abfidl)tlid^ bie 33erurtf)eilung cerantafet l)aben.

§. 8.

2)ie ©croä^rung ber ©ntfd^äbigung (§§. 1 ff., §§. 5 ff.)

fefet ben Eintrag bes Slngefd^ulbigten üoraus.

SDer Slntrag mu§ bei ber ©traffammer (§. 10) binnen

einer ^^rift üon Dier Sßod^en unb in einer, oon einem 9^ec^tS=

anroalte unterjeidineten ©c£)rift eingereiht ober ju ^rotofoK

bes ®eri($tsfct)reibers erflärt werben.

2)er Slntrog fott ben betrag, it)eldf)en ber Slntragftetler

verlangt, foroie bie ^^atfad^en unb Seroeife, auf roel(^e bie

©ntfc^äbigungsforberung geftüfet wirb, angeben.

§. 9.

S)ie ?^rift beginnt mit bem S^age, Don meld^em an ber

33efdf)lu§, TOoburc^ bie Eröffnung ber Unterfucf)ung bejto.

bes §ouptDerfa^renS abgetei)nt (§§. 178, 181, 202 ber

©trafproje^orbnung), ober ber Slngefd^ulbigte au^er 23ers

folgung gefegt roorben (§. 202), niä)t mel)r anfe^tbar ift

(§. 209 ber ©trafprojefeorbnung), bejm. mit bem 2age, an

roeldliem bas Urtfieil, roobur(^ baS 33etfal)ren roiber ben Sin*

gef(^ulbigten eingcftellt ober er freigcfprod^en roorben (§. 259),

bie 3iecl)t§fraft bef(^ritten f)at.

5Der Sog ber SRec^tsfraft ift an^ in ben gäHen beS

§. 6 Slbfafe 2 mafegcbenb.

3m (SrmittelungSüerfaljren (§. 125 ber @trafproje§=

orbnung) beginnt bie g^rift mit ber Öefanntmactjung beS ftaatS;

anroaltf^aftlic^en (ginftetlungs6efcl)luffeS (§. 168 2Ibfa^ 2

ber ©trafproje^orbnung). 2)ie 33efanntmad^ung erfolgt burd^

BufteQung bes Sefc^luffeS.

§. 10.

Ueber ben 3tntrag entfd^eibet bic ©traftommer bes

2anbgeri(^ts in ber SSefe^ung von fünf 9Jiitgliebern mit ©im
fd^lufe bes SSorfi^enben.

3uftänbig ift bas Sanbgerid^t, bei roeld^em bie ©traf=

fad^c in erfter Snftans anhängig geroefen unb, roenn bie ©ad^c

ol^ne geric^tlid^es ä^erfaf)ren beigelegt roorben, baS Sanbgerid^t,

roelc^eS im glatte beS geric^tlid^en 33erfat)rens juftänbig ge^

rocfen fein roürbe. 9öar bie ©acf^e bei einem ©d)öffengcrii|te

ober älmtSgeri^te anljängig geroefen ober üon einem ©d^rour^

geridtjte abgeurt^eilt roorben, fo entfd^eibet büS Sanbgerid^t,

JU beffen Sejirfe bas ©d^öffengeuid^t ober 2lmtsgerii|t ge=

lört, bejro. bei roeli^em baS ©d^rourgeric^t jufammenge:

treten ift.

§. 11.

SDer Eintrag ift ber ©taatsanroaltfdf;aft jusuftellen.

SDerfelben liegt bie 93ertretung ber Sntereffen beS ©taats

unb ber ©taatsfaffe ob.

§. 12

SDie ©ntfi^eibung ber ©traffammer erfolgt in öffent=

lid^er SSerljanblung mittels Urtl^eils auf ben Serid^t eine«

i^rer 3)iitglicber nadli 3Inl;örung ber ©taatsanroaltfd^aft unb

beS aintrogftellers. SetUerer fann im Seiftanbc eines 9ied^tS=

anroatts erfd^einen ober fid^ burd^ einen mit fd^riftlid^er ^Soü-

maä)t »erfel^enen 9ted^tsanroalt oertreten laffen.
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SDurc^ ba§ 2lu§bleiben be§ 3lntragfteIIer§ ober feines

SSertreterä in bem Sermine roirb ba§ ©eric^t an ber 2lbj

urt^eitung nic^t gel)inbert. Seboc^ fann baffel6e au^ bie

SSertagung ber 33er|anblung oerfügen.

§. 13.

3ft ber 3lntrag üerfäumt ober entfpric^t er nicfit ben

aSorauäfefeungen in §. 8 2l6f. 2, fo fann iJ|u ba§ ©erid^t

ol^ne münbli^e SSer^anblung oerraerfen.

§. 14.

2)as (Bericht l^at barüber, ob bie aSorausfc^ungen be§

®ntj'c^äbigung§anfpru(J^§ (§§. 1, 5, 6) oortianben finb, auf

©runb beä gefammten 2lftenmaterialö entfc^eiben.

S)a§ ©eri(^t fann über bie bel^auptete 33ef^äbigung unb
oeren Umfang 93eroetserl^ebungen anorbnen unb biefe felbft

üornel^men ober burd^ einen erfu(j^ten Siic^ter oornel^men laffen,

foroie bem StntragfteHer betiufs ber Sefci^einigung einjclner

S3e§auptungen beffelben einen @ib auferlegen.

§. 15.

S)aö ®eri($t beftimmt bie §ö^e ber ©ntfd^äbigung unter

2Bürbigung aüer Umftänbe freiem ©rmeffen. %üx je;

ben %aQ ber ?^rei|eit§entäie!E)ung ift iebenfatts eine ®ntf(^ä=

bigung in 3lnfa§ ju bringen.

äuf eine J)ö£)ere ©umme als bie beantragte barf nic^t

erfannt toerben.

®rlegte ©elbftrafen, foroie bie ^rosejsfoften einfd^tie^lic^

ber ®ebü|ren ber 33ertl)eibigung finb jurü^juerftatten.

§. 16.

3n ben bei bem 9?eic^sgeric^te nac^ §. 136 S^r. 1 bes

©erii^täüerfaffungSgefe^es oerljanbelten ©a(J^en finben bie oor*

ftel)enben 33e[timmungen entfprec^enbe Sinroenbung.

5Die ©ntfd^eibung erfolgt burd^ ben vereinigten jroeiten

unb brüten ©traffenat.

©ie ©efc^äfte ber ©taatsanroaltfc^aft roerben burd^ bie

©taat§anroaltf(^aft bei bem S^eid^sgeridjte roaI;rgenommen.

§. 17.

SDer äuerfannte ©c^abenerfa^ ift aus ber ©taatsfaffe unb
in ben pUen be§ §.16 aus ber 3?ei^sfaffe ju bejalilen.

§. 18.

®egen ba§ Urt^ieit ber ©traffammer unb bes 9lei(|8:

gerid^ts finbet ein 3te(^tSmittet ni(^t ftatt.

§. 19.

SDer geftelltc 2lntrag fann nad^ bem $Eobe bes Slntrag;

ftellers üon bem ©l^egatten, foroie oon ben SSerroanbten bes=

felben in auf= unb abfteigenber Sinie unb ben ©efdfiroiftern

fortgefefet roerben. SDaS ©erid^t fann eine ^^^ift beftimmen,

binnen beren biefe Slngel^örigen bei 33etluft beS S^ecfits ju

erHären ^aben, ob fie ben Slntrag fortfe^en rooHen ober nic^t.

©benfo fönnen biefe 2lnge]^örigen innertjalb ber 2lntragS;

frift felbftänbig ben Slntrag fteHen, roenn ber {^reigefprod^ene

üor Siblauf ber 2lntragsfrift geftorben, oline ben Stntrag ge^

fteHt äu ^aben.

§. 20.

2)ie Seftimmungen biefeS ©efe^es finben Slnroenbung,

wenn ber älngeflagte jum %ohi »erurti^eilt unb bie ©träfe

in (^rcilicitsftrafe unigeroanbelt, aud) biefe ©träfe üon il^m

ganj ober tl)eilroeife cerbü^t roorben.

3ft bie $Eobesftrofe »oHäogcn roorben, fo fönnen bie im

§. 18 genannten 3ingel)örigen einen 2tntrag auf 6ntfc^äbi=

gung ber ilinen £)ierburct) erroac^fenen uermögeusred^tlid^en

dta6)ii)äk binnen ber 2lntragöfrift (§§. 8, 9) fteCfen. 5Die

33eftimmungen biefes ©efefees finben im Uebrigen gleidje 2tn=

roeubung.

§. 21.

Sn Sejug auf ben 3lnfa^ ber Soften unb bie Sßerpftid^;

tung jur ©rftattung berfelben gelten bie ollgemeinen, für ben

ßiüilproäe^ beftel;enben ^Borfd^riften.

Urfunbli(| 2C.

Berlin, ben 6. maxi 1884.

aOßölfcI. SDie ^ommiffion rooUc befd^liefeen, ben nac^folgenben

©efefeentrourf anguuel^men:

betreffenb

bie ©ntfc^äbtgunö unf(^ulbtg SSerurt^cÜter.

2ßir ^ilf)tim, t)Ott ©otteg ©noben 2)eutfc^er Eaifer^

Slöntg oon ^reu^en 2C.

rerorbnen im 9^amen beä SDeutf(^en S^eic^s, nad^ erfolgter

3uftimmung beä 33unbeSratl)S unb bes Siei^ätagS, was folgt

:

§. 1.

§at im glatte ber SBieberaufnalime eines burd^ red^ts=

fräftiges Urtl^eil gefd^toffenen aSerfafirenS bie g^reifprec^ung

eines 23erurtl)eilten ju erfolgen, meiner bie erfannte ©träfe

gang ober tlieilroeife t)erbü§t ^t, fo ift auf älntrag beS a3er=

urtl)eilten in bem Urtlietle, roelcl)es bie g^reifpre^ung au§=

fpric^t, ber ©taatsfaffe bie SSerpflic^tung jur ©ntfd^äbigung

bes aSerurtljeilten aufjuetlegen, roenn bie g^reifpred^ung ers

fannt rcirb, roeil ber aSerurtljeitte bie il)m jur Saft gelegte

%i)at nid^t begangen ^at.

SDer Eintrag ift nur bis jur (Srlaffung bes Urt^eits

jwläffig.

§. 2.

ginbet bie Söieberaufnal^me bes SSerfa^rens cor bem

©d^rourgerid)te ftatt, fo mu& im glatte bes §. 1 ben ©efd^roo=

renen bie g'rage vorgelegt roerben, ob bem SSerurt^eilten eine

entfd^äbigung aus ber ©taatsfaffe gu geroäfiren fei.

3ur 33erneinung biefer j^rage bebarf es einer SJtel^rl^eit

oon minbeftens fieben ©timmen.

§. 3.

§at bcr aSerurtl^eilte feine aSerurt^eitung abridjtlic^ l^cr=

beigefü^irt, fo fteljt il^m ein 2lnfprud; auf ©ntfd^äbigung

ni(|t ju.

§. 4.

SDie @ntfc^äbigung befielt in bem (grfafee ber Dermögcns*

red^tli^en S^lad^tlieile, roeld^e ber $ßerurt^eilte burc^ bic a3er;

urtt)eitung unb ben ©trafoolljug erlitten f)at.

§. 5.

2)ie ^eftftcttung ber ©ntfc^äbigungsfumme erfolgt auf

bie ^lage bes $8erurtl)eilten in bem burdl) bie 6ioilproje§=

orbnung üorgefd^riebenen äJerfaljren.



g^eic^ätog. SIftenftuc! ^x. IIP. (33eric^t ber zwölften ^omtniffion.) 825

3)er ©taat wirb in bein 3fie(J^täft reite burc^ bie ©taots=

ttnroalt[cl;aft uevtrctcu, toetd)c bie öffenttic|c Silage ertjobeu Ijat.

§. 6.

3m 3=aIIe be§ Sobeä beö $8enirUjeiUen finb bie ©rben

beifelben foroof^l 511 bem 3tntragc auf ©ntfcfiöbigung, alö ju

bct iliagc auf ^eftfteHung iinb ^alltimg ber ©ntfc^äbigungäs

fummc befugt.

§. 7.

S)ie 58eflimniutigen biefcö ©efefees finbeu entfprec^enbc

3tnrocnbung, tocnn auf Sobeäftrafe ertaunt unb bie SobeS;

ftrafe uollftrcrft ober in g^rei^eitäftrafe umgeroanbclt unb biefc

ganj ober tl^eilroeife oerbüßt ift.

§. 8.

3n ben jur Suftänbigfeit bes S^eid^ägeric^tö in erfter 3n=

fianj gehörigen ©ac^en ift bie a?erpf(i(^tung jut @ntfd)äbigung

(§. 1) ber 9tei(3^§taffe oufjuertegen.

2)aö 3?eid^ roirb in bem über bie g^eftfteßung ber @nt=

fc^äbigungsfunime entftcticnben Sied^täftreite burd^ bie ©taat^j

onn)altf(^aft bei bem ?ieid;ögeric^te oertreten.

§. 9.

S)ic ßfage auf ^^eftfiellung ber @ntfd)äbigung§fummc t)er=

jäfjrt in jroci Satiren 00m Sage ber 3?e(|töfraft be§ Urt|eit3

an, burd^ roetd;es ber ©taatä= ober 9Jeic|§Jaffe bie SSerpflicf)-

tung jur ©ntf^öbigung auferlegt ift.

Sertin, ben 5. aWai 1884.

3lb0e0rbn0ten Dr. mn gdjmnr^^,

betreffenb

bie @nttd}äbigung für üerurt^etltc unb im SBieber=

aufna^tnei3crfa(}ren freigef:|)ro(^cne $)crfDnett.

§• 1.

S)em 3lngeflagten, luc^er wegen einer mö) ber @traf=
projefeorbnuug ju »erfolgen geroefenen ftrafbaren §anbtung
ju einer grcif)ci täftrafe cerurt^eilt roorben unb biefelbc ganj
ober tljeitraeife oerbüfet Ijat, ift, bafern er im SBege ber SBieber^

aufnähme beä 33erfat)ren§ roegcn biefer §anblung freigefpro(|en

roorben, für ben burd^ bcii ©trofooHjug in 33ejug auf feine

33ermögen§Dcr()ä[tniffe, feinen (Srioerb ober fein gortfonimcn

erlittenen ©d)aben auö ber ©taat§faffe @ntfd;äbigung ju ge=

raä^ren, menn bie jyreifprcc^ung erfolgt ift, uieil bie ifiat,

rocgen bereu bie 33erurt^eitung erfolgt roor, überhaupt nid)t

ober nidit üon bem 33erurtl) eilten begongen TOorben, ober roeit

bie fämmtlidjen Seroeifc, ouf lueldjc bie SSerurtljeiUnuj beffel=

ben gegrüubet geroefen, befeitigt ttorben.

Slftenftüde ju ben SSer^anbtungen beö aj^icf^gtagea 1884.

§. 2.

©beufo fann bie (Sntfdjäbiguug geroäljrt raerben, roenn

bie 2Bicbcraufnal)me jur ätnroenbung eineö milberen Straf*

gefefeeS (ogl. §. 399 ?ir. 5 ber ©trofprose^orbnuiigj ober

bei einer ©efammtftrafe ju einer t^eilroeifen Jreifprcc^ung

gefülirt Ijat unb bic nunmel^r erfanntc ©träfe geringer ift,

als bie bereits üoEftrecEte.

§. 3.

@ntf^äbigung für eine üoQftrecEte g^reilieitsflrafe ifl nic^t

ju getuäl)ren, roenn ber 33crurtljcilte burd) unrooljrcS Qnid^U

lid)e§ ober au^ergerid^tlii^es ©eftäubnifj ber $El;at, ober burc^

falfd^e ©elbftanjeige ober fonft abfid)tli^ bie 5i5erurt()eilung

oeranla^t l)at.

§. 4.

S)ie 33etüilliguiig ber ©ntfd^äbigung fefet ben Slntrag

be§ SlngeJlagten woraus, SDerfetbe mu{3 binnen üier Sßoc^en

üon ber 3ied)töfroft bcä in bem SBicberaufna^mecerfal^ren ges

fproc^enen Urttieilö bei bem jur ©ntfd^eibung juftänbigen

£)berlanbeögerid)te angebracht raerben.

3ft gegen ba§ Urtlieil ein Slec^tsmittel nic^t juläffig gcs

roefen, fo beginnt bie grift mit ber 33erfünbung beä Urt^eit§.

§. 5.

®cr SIntrag mu§ oon einem S^ed^töanraalte unterjeii^net

fein unb bie ©umnte, raeli^e als @ntf(^äbigung oerlangt

roirb, foroie bie 33erceife für bie Sef^äbigung unb bereu Um;
fang angeben.

§. 6.

2)er Slntrag ift ber ©taatsanroaltf(^aft juäufteHen.

SDerfelben liegt bie SSertretung ber Sntereffen bes ©taats

unb ber ©taatsEaffe ob.

§. 7.

3ur ®ntf(§eibung über ben Stntrag ift ber ©traffeuat

be§ £)bcrlanbe§geri(^t§ juftäubig, ju beffen Sejirte ba§ Unter=

fu(^uug§geridl)t gel;ört.

S)er ©enat entfc^eibet in ber Sefe^ung oou fünf 3Jiit=

gllebern, einfd^lie^lidh beä 33orfi|enben.

§. 8.

SDtc (Sntfd^eibung erfolgt in öffenttid^er S3erlhanblung

mittels Urt^eil« nad^ 2lnl)örung ber ©taatsanroaltfc^aft unb
be§ StntragftellerS. £e|terer tann im S3eiftanbe eines S^ed^tS;

anroalts erfd^einen ober fid^ burc^ einen mit f(^riftlid^er ^oü--

macf)t oerfel^enen 9f?ed)tsanroalt oertreten laffen.

5Dur(^ bas StuSbleiben beS 3lntragfteIIers ober feines

33ertreter§ in bem ^Termine toirb bas ©erid^t an ber 2lb:

urttjeilung nid^t geliinbert. Sebod^ fann boffelbe aud^ bie

83ertagung ber SSerl^anblung oerfügen.

§. 9.

Sfl ber Slntrag oerfäumt ober eutfpri($t er fonft nid^t

ben gefe^lic^en SBorouSfefeiuigen, fo Eann ilm baS ©eric^t

ül;ne münblid^e ä?erl)anblung oerraerfen.

§. 10.

SDas ©erid^t §at barüber, ob bie Sßorausfe^ungen bes

©ntfd^äbiguugsanfprudjs oorl^anben fnib, auf ©runb bes gc=

fammten 2I!tenmaterials ju cntfd)eiben.

©erid^t fann über bie bcljauptete 33ef($übigung unb

bereu Umfang 5l3cuieisevl)ebuiujen anorbnen unb biefc fclbjl

oorncljmen ober buvdj cincu crfud^tcn 9iid^ter oornebmen

laffen, foraie bem 3lntragftcller bebuf'j ber Seid^ciiütiung ein;

jelner 33el)auptuugen beffclben einea (iib ouferlegen.

104
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§. 11.

S)a§ ®ertd;t beftimmt bie ^ö^)^ ber @ittf(3^äbigun9 unter

SSürbigung aller Umflänbe mä) freiem (Srmeffen, barf jebod)

auf eine |)öl;ere (Summe als bie beantragte nid^t erfennen.

§. 12.

3n bcn bei bem 9^ei(^§genc^te naä) §. 136 9?r. 1 beä

®eri(i^t§üerfaffung8gefe^c§ oer^anbelten ©ac^en finben bie cor;

fte^enben ^öeflimmungen entfpre(^enbe Stnrcenbung.

SDic ©ntfcä^cibung erfolgt hntä) ben »ereinigten jtüciten

unb britten ©traffenat.

Sie ©ef(J^äfte ber ©taatöanroaltfc^oft tüerbcit bur(3^ bie

©taatäanrcaltfc^aft bei bem 3ieic^§geri(^te toal^rgenommen.

§. 13.

SDer juerfannte ©d)abenerfafe ift ou§ ber ©taatstaffe unb

in ben gätten beä §.12 aus ber 3ieic^sfaffe ju be^alilen.

§. 14.

®egen baS Urtl^eil ber ©traffammer unb bes 9lei(j^§s

geri(j^t§ finbet ein Sied^tsmittel ni^t ftatt.

§. 15.

®er gefteHte 2Intrag fann nac^ bem 2!obe be§ 2lntrag=

ftellerä von bem 6f)cgatten, foroic von ben SSertoanbten be§:

felben in auf= unb abfteigenber Sinie unb ben ©ef(^n)iftern

fortgefe^t raerben. SDaö ©erid^t fann eine g^rift beflimmen,

binnen beren biefe 3lnget)örigen bei $ßerluft beä dieö)t^ ju

erflären l^aben, ob fie ben 3lntrag fortfefeen raoHen ober nid^t.

©benfo fönnen biefe 2Ingel^örigen innerhalb ber 2lntragS=

frift fetbflänbtg ben Slntrag ftcHen, wenn ber ^^reigefproc^ene

vox Slblauf ber Slntragsfrift geftorbcn, ol)ne bcn Slntrag ge^

fteßt äu l^aben.

§. 16.

2)ie S3e|limmungen biefeä ©efe^es finben Slnroenbung,

wenn ber 2lngef(agte jum jobe »erurtfieilt unb bie ©träfe

in j^reilieitsftrafe utngeroanbelt, auc§ biefe ©träfe Don i^m

ganj ober t^eilroeife üerbü^t roorben.

Sft bie Sobesftrafe ooHjogen raorben, fo fönnen bie im

§.14 genannten 3Ingel^örtgen einen Slntrag auf ©ntfd^äbi:

gung ber il^nen b'^rburc^ nma^^tnen oermögenärec^tlid^en

??a(|t^eile binnen ber 2lntragsfrift [teilen. ®ie ^e=

ftimmungen biefcs ©cfe|e§ finben im Uebrigen gleiche 2ln=

Töenbung.

§. 17.

Sn Sejug auf ben Slnfa^ ber .Soften unb bie 3?erpf[i(i^;

tung jur ©rftattung berfetben gelten bic aßgemeineii, für ben

©ioilproje^ befteljenben $üorfd^riften.

nt, in.

Berlin W., ben 23. 3Kai 1884.

3m Flamen ©einer aWaieftät beä ^aifetS beehrt

ber Unterjeid^netc ben beilicgcnben

dntiöurf eines ©cfe^cS, betreffenb bie SSers

roenbung oon ©elbmittetn aus D^eid^sfonbs
jur @inricf)tung unb Unterl^altung üon
^oftsSDompf fd£)iffSDerbinbungen mit über=
feeifd^cn Sänbern,

nebft 93egrünbung, roie fold^er com 93unbeSrat§ befd^loffen

iMorben, bem SRetc^stag jur »crfaffungsmä^igen Sefd^lu^nal^me

Dorjulegen.

^er (Stellvertreter be^ ^n^^U^kx^.

3ln ben ^leidljstag.

betreffenb

bie SSermenbuitg \>on ©elbmitteln auö 9^ei($ö=

fonbö pr Einrichtung unb Uttterl)altung Don

J)oft=!Dam^ffchipDerbinbungen mit übcrfeeifd^en

ß&ttbern.

2Bir ^iii)cim, oon ©otteä (Snaben ©eutfc^ier ^aifer

^önig oon ^reu^en 2C.

oerorbnen im S^amen bes Steides, nadf; erfolgter 3uftimmung
beä S3unbcäratl)S unb bes 3td(|ätags, roas folgt:

§. 1.

®er 3!eic^Sfanjler wirb ermä(^itigt, bie ©inridbtung unb
Unterljaltung oon regelmäßigen ^oft^^Dampffd^iffSoerbinbungen

jTOifd^en 2)cutfcblanb einerfeits unb Dftafien bejro. 2luftralien

anbererfeits auf eine SDauer biä ju fünfjcbn Salären an geeig;

nete ^rioatunternebmungen ju übertragen unb in ben Itters

über abjufd^ließenben 33erträgen Scibülfen bis jum §öd^fts

betrage oon jöl^rlic^ vkx 3Jliaionen 3Karf (4 000 000 «War!)

auä 9iei4)Smitteln ju beroißigen.

§. 2.

2)ie nad^ §. 1 jablbaren Söeträge finb in ben SReid^ä«

t;auSbaltS:©tat einjufteÖen.

Urfunblid^ ic.

©egeben zc.
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3)cr ©eepoflblenf^ bcs 5Deut[cfien 9icid^s im unmlttel=

baren 33evfe^r mit iiborfecifcficn Säubern löirb (jcgeniDärtig

auf jebn 5Dampff(^iffälinicn üermittclt , lüc^e -Hamburger

unb SBrcmer *|3rir)atunternet)mer nac^ unb üon amerifanifc^cn

Ä^afenorten in regelmäßiger 2öieberfel;r ber 3^af)rtcn unter=

fjaltcn.

^demgegenüber untcrl^ält

a) ©nglanb

38 ^oftbampfcrlinicn, moöon
23 im 33irfe^r mit SCmcrifa,

6 ^ * ^ Slfrifa,

5 : = s 3lfien,

4 s s s Sluftralicn;

b) grantrci(3^

21 ^oftbampfertinien, lüOüon

9 im 53erfef;r mit 2lmcrifa,

5 * = 2lfrifa,

6 = * = 2lfien,

\ -' s Sluftralicn;

c) Defteireid^

7 ^oftbampfcrtinicn, mouon
1 im 33crfcl;r mit £^ftafien,

1 = = ; Snbien,

bic übrigen nacf) afiotifdjen unb afrifanifc^en

a)iittelmeer{)äfcn

;

(1) Italien

6 2)ampferlinicn, moüon
2 im 33crfer;r mit 2Imerifa,

bie übrigen im 33erfe{)r mit Oftafien;

e) Belgien

2 SDampfertinicn

beibc im 33erfcl;r mit 2Imerifa.

gür bic Seiftiingcn ber bcutfd^en ©cf)iff?untcrnebniungcn

im übcrfeeifc^cn ^oftbeföiberungsbiciift jablt bie 9^eicb§:^ofi=

oerrcattung jur 3eit runb 300 000 JC. jä^rlicb; bagegen bc=

trogen bie Slufroenbungen für bcn ©ccpoftbienft

a) bei ber gtoPritannif(5^en ^oftoerroaltung gegen

13 a)^iIIionen m(x\l jabrlic^,

b) bei ber franjofifc^en ^oftoerroaltung runb 20 3KilIio=

nen aJZaif iä^rli^,

c) bei ber öfterrcid^if(|en ^oftoerroaltung runb 4 ^JiiHio«

nen 3Karf jä^rlid^,

d) bei ber italienifd^en ^opoerroattung runb 7 3KilIios

nen SJiarf iä^rlid^,

e) bei ber bclgifdien ^oftuerroaltung runb 650 000 JC.

iäl^rlic^.

33ei ©rofebritannien finb in ber oorftel^enben ©umme
bie fe^r er^eblid^en ©ubüention§beträgc, roeld^e für bic Unter:

fjaltung ber SDampferoerbinbung mit ben engUf(|cn Kolonien
aus fjonbä ber ilolonialregierungen gcwät;rt rcerben, nic^t

miteingcrec^net.

2n ^ranfrei(| werben aiifeerbcm ben nidjt äur klaffe ber

fubcentionirten ^oftbampfer jä^Icnben ©(Riffen langer ^yaljrt,

bercn gül;rer gefe^Ud^ üerpfli(|tet finb, auf aSerlangen ber

^oftoerrcaltung ^^oftfenbungcn unentgcltlicb ju beförbern, be=

fonberc ©c^ifffa^rtäprämien au§ ©taatämittetn gejolilt, beren

§ö^e gegenwärtig 7 460 000 g^ranfen jäbrtic^ erreid^t.

2ßenn gegenüber bicfcn ©ummcn bie oon ber 5Reic^§=

^oftücrroattung aufgeroenbetc ©efammtüergütung für bic

Selfiungen beutfc^er SDampfer im überfecifcJ^en ^oftucrfe^r fi(i^

als öcr^ättniBmäBig gering barftedt, fo liegt bic ©rftärung

barin, ba& bie ertrag§fä{)igfeit ber beutfc^=amerifamfc^en

SDampferUnien, rcetc^c »orroiegcnb burc^ ben lebhafteren 3^eifc-

oerfcljr, inSbefonbcre burc^ bie 2tusroanberung gefteigert roirb,

einer ftaatlic^en Unterftüfeung nidit bebarf, unb ba§ anbcrcr;

feitä boä burc^ bie StuSreanberung gcftc^erte längere SSefte^en

ber Sinien 2lnfnüpfung unb weitere 33efcftigung »on gefc^äfts

liefen 33ejicl)ungen mit überfeetfc^en 2?erEcf)r3p[ä^en jur Hebung
ber ©rtragSsrgcbntffe aus bem ^^rad^tgefc^äft erleichtert hat.

SDic bcutf(^en 2)ampffcf)iff§Ünien, rodele öamburget
Streber nacJ^ afiatifc^en unb auftralifd^en 33erfehr§orten —
unb neuerbingä au(^ nach Orten ber afritanif^en 2ßeftfüftc

— hßi^GcfteCt haben, finb faft auöfchließU^ auf baä g=ra(^t=

gef(^äft geri(ihtet; ihre SDompfer befifeen feine große ^ahr=

gefc^roinbigfeit unb bebürfen be§halb, inSbefonberc wegen bes

geringen ^ohlenoerbrauc^S unb wegen ber geringeren ©tärfe

ber ©(^iff§mannfd)aft, eines ücrhältnißmäfeig geringen Soften:

aufwanbes für bic Unterhaltung. S)ic Unternehmer fuchen

in ber 3^egel auf ber ^^ahrt Sabung, wo foldhc ju finben ift;

es wirb äu biefem 3mecE üietfa^ längerer ober fürscrec

3Iufenthatt in t)erf($iebenen fremblänbii(Jhen §äfen genommen
unb !cin SBerth barauf gelegt, pünftlichc, fahrplanmäßige

UeberfahrtSjeiten einjuhalten. 2luS biefer SSeranlaffung ift

bie 3?ei(|s:^oftüerwaltung gejwungcn, namentlich im 33erEehr

mit älficn unb 2luftralien oon ber Senufeung beutf^er SDampfer

jur ^oftbcförberung wegen ber Unregelmäßigfeit unb ber

langen SDauer ber fahrten überhaupt abjufehen unb fi^ ber

SSermittelung fremblänbifcher SDampferlinie juäuwcnben, welche

bur(ih ftaatlidhe Seihülfen in bic Sage gefe^ finb, regel;

mäßige unb befchleunigte ^^ahrten na(| unb oon beftimmten

§anbel8plQ^cn ber betrcffcnben Söelttheilc auszuführen.

gür bie Sßcrbinbung mit Oftaficn unb Sluftrolien macht

fich bas f^ehlcn unmittelbarer beutfchcr Sampffc^iffslinien mit

regelmäßigem g^ahrplane, befii^leunigter g^ahrtbauer unb bc»

ftimmten, auf jeber gahrt cinjuhaltenben 3wifchcnftationen

um fo empfinblicher fühlbor, je mehr ber ^ofioerfehr jwifdhen

S)eutfd;lonb unb ben betreffenben Säubern im Saufe ber

Söhre an Umfang unb Sebeutung äugenommcn b^t. ^Ccr

©tcEung unb Sebeutung ®eutf(^lanbs im 2Be(tpoftöcrein

cntfpridit eä nicht, baß in jenen ouSgebehnten unb oerfehrS=

rcidhen ©egenben feine ^oftftagge ni^t oertreten ift. S^hot^

fächtich hat fidh feit bem Sahre 1877 bie 3ahl ber 5ßoft=

fenbungen im Sßerfehr üon ©eutfchlonb mit 2luftralicn um
mehr als baS ©reifodhe, im 3Serfehr mit um mehr
als bas 33ierfad^c gefteigert. 5Cer ©riefoerfehr jwifdhen

SDcutfchlanb unb ©hi"^ h^t feit 1881, üon welchem Söhre
ob bic d)inefifd§en SSertrogShäfen bic @rlei($terungen bes

SBeltpoftoertrogeS genießen, bereits um bas doppelte ju=

genommen; er wirb burch bic immer näher rüdenbe ©rfchlicßung

beS djinefifc^cn Steidhs unb bic bomit im Sufammenhongc
ftehenbc Erweiterung ber inneren SScrbinbungSoerhältniffc

ohne 3roeifcl gewaltigen ©tcigerungen entgegengehen.

33ei ben internationalen ^cjiehungen fonn ber Umfang
bcs ^oftocrfehrs immer mit als aj?aß)lab betrochtct

werben für bie Sebeutung beS äwif(^en ben betreffenben

Sänbcin beftehenben allgemeinen ®efdhäfts= unb §anbels=

oerfehrä. %\\ ber ^^hat h^ben bic unmittelbaren

^onbelsbejiehungcn jwifchen SDcutfdhlanb einerfeits unb

Oftafien bejw. aiuftrolien anbererfeits eine ftetig flei=

genbe SluSbehnung gewonnen. 3war fmbet es wefentlidjc

©(3hwierigfeiten, in biefer Sejiehung über ben thotfädhlic^hen

Umfang beS in Setrodht fommenben §onbclS= 2C. 2>crfehrS

beftimmte 9io(^hweife erlangen, ©ooiel ift inbcß nls fcfi;

ftehcnb ju betrodjten, baß oUcin bie unmittelborc 3Iusfuhr

üon §amburg noch 2luftro[ien bem SBerthc nach ouf mehr
ols 10 'üiillionen ^ilovf jährlii^h gefdhät^t werben fonn. ^^cns

nodh erreicht ber ©efammtwerth beS beutfdhen §anbels mit

104*
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2luftratieii unb ©ftofien noä) nx^t ben jraanjigften be§

englifc^en §anbeläücrM;r§ mit ben bctrcffenbeu Säubern.

Slßerbingä barf Ijierbei nic^t au^er 93etradjt gelaffen loerben,

bQ§ bie ©(J^ä^ung bc§ beutfd;en ©i'portumfanges roefcntlidfjen

©c^tüierigJeiteii infofern begegnet, als bie beutfc^en ©jporteurc

bei ben beftel^enben 33erbinbungöDerl;ältniffcn, insbefonbcre

nüt Stuftratien, 6J)ina unb Sapan, in ber 9M)rsQ^l ber

pKe wr^ietien, bie Seförberung ber beutfc^en 3nbuftrie=

erjeugniffe 2C. englifc^cn S)anipff(^iffen übertragen, au^
mnn babei eine Unilabung in Sonbon ober einem fonftigen

frembtänbif(^en §afenorte ftattfinben mu^. @§ erf(ärt fic^

bieö barauä, ba§ ber SBeg über Sonbon 2C. unter SBcnufeung

englifc^er SDampfer ni(J)t nur eine ijftere unb beäljalb fcfmcßerc

33erfenbung§gelegenl)eit geroätirt, fonbern auc^ loegen ber

größeren ^onfurrenj eine S3erfrQ(^tung ju loefentlid) nicbri=

geren greifen geftattet, aH bic§ burd) bie beutfc^en ©(^iffe

möglid) ift, raeldie lebigli(^ auf ben ©rtrag beö grac^tocr;

fcl;rä angeraiefen finb unb besJiaib jum SJieil Ijö^ere ^rad^t=

uergütungen in 3lnfprudj nel^men, aud) jum öfteren genöt^igt

finb, mit erljeblic^em SSerlufte an Seit in 3roif^ent)äfen

Sabung gur 2iu8nü^ung beö 9iaumc§ ju fudjcn.

Sm 23err;ältniB ju ben übrigen Stationen nimmt 2)cutf(^^=

lanb mit feinen SDampfern auc^ nad) ber burd) bie 3ufa^=

fonüention »om 31. 3)Jnrä 1880 ju bem beutfd>'C^inefif(^en

§anbel§uertrage üom 2. September 1861 fjerbeigefü^rten

ä^ermeJirung ber fornmergietten S3erü!^rung§punftc unb gleid):

jeitigen ©rroeiterung ber gegenfeitigen $8erfe(;r§er(eidjterungen

immer uo(^ bie fec^fte ©teile ein; es ift feitbem ber beutf(^en

91i;eberei au^ bei 93enufeung ber bei ber legten S^eoifion beö

beutf(^=c^inefifd)en §anbel§üertrage§ gebotenen 3SortJ)eile un;

geachtet aller 33eftrebungen bi§|er nii^t gelungen, fic^ im

SiSettbetriebc mit anberen Stationen ben gebül)renben S[ntl;eil

in ben 3Serfel;röbeäiel;ungen mit 6l}ina ju fid^crn.

3u einer 2lb^ülfe in biefer §infi(|t, l)auptfnc^li(^ aber

oud) jur ©rraeiterung bcä StbfofemarfteS für beutfc^e ©rjeug:

niffe in ben betreffenben überfceifc^en Sänbern, mürbe nad)

ben biäljer gcraonnencn ©rfaljrungen bie §erftettung birefter

bcutf(^er ^oftbampfcrlinien mit ß^ina, Sapan unb Sluftralien

von löefentI^(^§cm 9Ju^en fein, ©iefelbcn mürben al§ ein

mirffameä 9}iittel jur 2tnfnüpfung begro. ©rroeiterung birefter

(Sef(^Qftöoerbinbungen, 33ermei;rung beö Slbfa^es ber ©rjcug:

uiffe beä l;cimifd)en ©eroerbeftei^eö, 33cgrünbung neuer Unter=

nel;mungen anjufel^en fein unb fie mürben, aut^ barüber

Ijiuauä, bie allgemeinen nationalen Sntereffen in bem 3)la§e

förbern, roie bie§ überall gefd^iel)t, loo bie beutfdie glagge

wct;t. S)ie beutfdjen ^oftbampfer mürben bie $lräger ber

fieberen unb regelmäliigen ä^erbinbungen fein, rael($e beutfdiem

©emerbeflei^, bcutfif^em (Sinflufe unb beutfdjer ©efittung au6)

jenfcitä ber 9JJeere roeite Sänbergebiete erfd^lie^en. S)ie

beutfdje Snbuftrie 2C. mürbe bei bem Stbfa^e ber überall ge;

fdjäiten ©rjeugniffe ifirer ©eraerbetl^ätigfeit ron ber hcmä)--

tl;eiligenben 33ermitteljing fremblänbifd)cr 33eförberungägelegens

Ijeiten freigemadit rcerben.

SDer S^orfprung, meieren anbcrc 9Zationen, insbefonbere

©nglanb unb j^ronfreicJö, unter bem <B^n^i iljrer früher ge;

monnenen 6in|eit unb ©tärfe, auf biefem ®ebiete »or

®eutfd)lanb erlangt l)aben, rcirb fid) nur burc^ Slnmenbung

berfelben SJJittel, meieren jene ©taaten ü)n oerbonfen, für

2)eutfd)Ianb einladen laffen.

(£ä fteljt au^er Smcifel, ba§ bie englif(S^en unb fran=

Söfifdien 3)ampffd)iffsunternel)mungcn im überfeeif(^en 33erfel)r

bie grof3cn 5Öortf)eile, roeld)e fie mäl;renb iljres langjätirigen

S3eftet;en§ bem l)eimifd)en §anbel unb ©eroerbe äugefüt)rt

I;aben, ol;ne ftaatlidie 33eif)ütfe n\ä)t Ijätten geroäfiren fönnen.

3lud) in anberen Sönbern roerben '!].^riüat;S)ampffd)ifföunterj

nel)mungen, fofern nic^t befonbere äJerf)ältniffe mitmirfen,

auf bie SDauer nii^t im ©taube fein, bie 93erfcl)r§üerinittc=

lung mit überfeeifd;en :Bänbcrn mit berjenigcn 9?cgclmä§igfcit

unb g^alirtbefi^leunigung ouäjufü^ren, ml^c unumgQngli(3^

notlnoenbig erfd)cint, menn ber 58erfel;r burd^ *Pünftli(^feit

unb Suoerläffigfeit ber 33erbinbungen bcfejligt unb erroeitert

racrben foll. @§ mirb fid^ unter ben obroattenben S3er^ält=

niffen nm crrei(|en laffen, bie ©rfüHung biefer 33ebiiigungen

anberS al§ buri^ ©craä^rung ftaatlid^er Unterftü^ungen fid^er=

äufteHen.

?la(^ biefer 3ii(|tung finb befonberä in g^ranfreid; unu
faffenbc ©d^rittc gef(^e^en unb bebeutfame 2Ba^rne^mungen
gema(^t. (Sin oor furjem in einer geacl^teten ^arifer po;

Utifdien 3eitf(^rift entljaltener 2lrtifel bemerft fpejtell in

33ejie^ung auf bie franjöfifc^=d;incfifd^e ^oftbompferlinic

g^olgenbeS:

„33or ber ©rünbung ber 5Dampffc^tfffaljrt§gcfeII=

f(S^aft „Messagcries maritimes" mar bie fransofifc^c

glagge in ben c^inefif(^en aHeeren foft gar ni^t va=
treten. S)ie für unferen aJiarft beftimmte ©cibe

mürbe burd; englifc^e ©(j^iffe beförbert unb gelangte

ju uns erft auf bem Umraege über Sonbon ober

Siücrpool. Sefet unterhalten mir unmittelbare 23er=

binbungen mit ßl)ina, bie in ©Ijangl^ai oertnbcne

©eibe mirb in a)Jarfeitte ausgelaben, oon roo bie*

felbe naä) £i)on, bem ie^igen |>auptmarfte ©uropaS

für biefen Strtifel, weiter beförbert mirb. (Sä ift

bic§ eine ©rfa^rung, meldte nid^t aufeer Sldjt gcs

laffen roerben foUte, menn es fid^ barum l;anbelt,

bie ^^oftoerbinbungen ju regeln."

2lel)nti(J^ fprid^t ein Seitartifel in einer ber neueren

9htmmern eines ber größten poUtifi^en ^arifer Sägeblätter

aus, inbem er unter Stnberem bemerft:

„Sir fteljen nii^t an, befonbers fieroorjuljeben,

bafe niemals eine 2lufroenbung öffentlicher ^kittet

me|r gerei^tfertigt gerocfen ift, als bie ©uboention

für biefe (franjöfifc^^d^inefifcbe) Sinien. 3iiemals ift

granfrei(^s ©elb nü^lic^er unb frudjtbringenber an;

gelegt raorben. 5Die (ginric^tung ber inbif(^ = djine=

fifc^en Sinic bur(J^ bie ©efeßfd^aft ber „Messageries

maritimes" ^at für ben §anbcl üon granfreid^ mit

©rtaficn mef)r geleiftet, als es jemals (Soi$in(^ina

unb S^onfin t^un roerben."

2Benn im 2?orftehenben junädift bie poftalif(|e unb [;anbels^-

politifd^e ©eite bes ©egenftanbes ber S3etrad)tung unterjogen

roorben ift, fo barf anbererfeits beffen ^ebeutung für 3roede

ber ^aifcrlid^en 3Jlarine nid)t aufeer Stc^t gctaffen roerben.

SDie in ben ©eroäffern frcmber SBelttheite jur Erfüllung oon

Slufgabcn bes l;anbetäpolitifd^en unb biplomatifd^en SDienfteS

ftationirten beutfd^cn 5iriegsf(^iffe bcbürfen einer re9elmäf3igen

unb befd^leunigten Sßerbinbung mit bem ^eimatljslanbe. SDie

na^ biefer 9ti(htung bisher ben rcgelmö|igen ^oftbampfern

frember Siationalität übertragene 3Scrmittelung cntfprtd)t nic^t

ben Sntereffcn bes S^eid^S unb mad^t bie 3)?ariner)erroaltung

auf biefem ©ebiet jum großen Z^eil vom 2luslanbe abhängig

unb gerciffermaBen bemfelben tributpflid;tig. ©ie Ijierin liegen-

bcn, n\ä)t gu »erfennenben oielfad^en unb jum STjeil uid^t

unbebenttidjen aJii^ftänbe mürben bei @inrid;tung beutfdjer

^oftbampferlinien roenigftens t^eilroeife in SBegfall fommen.

®en beutfc^en SDampfern mürbe nid;t allein bie unmittelbare

33eforgung beS ^oftbienfteS im S^erfc^r mit ben betreffenben

beutfd^en a}Iarineftationen, fonbern aud^ bie 23eförberung bcs

jum (Srfafe beftimmten aj^arinematerials, ber a)iarine--2lb;

löfungsmannfd)aften unb fonftiger aJWitärtranSporte gegen

entfprei^enbe 33ergütungsfä^e bauernb übertragen roerben

fönnen.

©8 ift aud^ barauf Ijinjuroeifen, ba^ bie beutfi^en %so\b

bampferlinien mit baju beitragen roerben, bie beutfdie feemännifdje

33eüölferung bem üaterlänbifd}en ©eebienfie ooUftänbigcr ju

ertjalten; bie bcutfdien ^^oftbampfcr roürben an il;rem 2l;cilc

eine ©elegenl)cit bieten, ber bcutfdjen ivricgSmarine in vev-
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jjtc^irtem Umfange geeignete unb bewährte ©d^iffsmanufc^aftcu

jujufüf)ren. ®a§ angcrbem bic bcutfc^cn ^^oftbampfcr mä)
i^rcr ©röfee unb (Sinricf)tung in {^ödcn bc5 ilricgeö berufen

unb geeignet fein möchten, bie 3n)C(fc ber ilricgsmarine als

S^rcujer, 3It)ifoö 2c. roirtfam 5U unterftü^cn, unb boB ber

33ebarf an ^oftbampfern bcn beutfdjcn ©d)ifföiDerften üer^

meierten 3tnlafe jur ©c^ifföbautl^ätigfeit gejoätiren rcürbe,

bürftc fclbftDcrftänblidj fein.

3u §. 1.

®§ i[t in 3Iu§fidjt geuonunen, jur Belebung bes a3erfc()r§

jtt)ifd)en 3)eutfd)(anb unb übcrfeeif(|en i^änbcrn fotgenbe

•!}}oftbanivferUnicn einjuric^ten

:

I. g^ür ben 33er!et;r mit Dftafien:

a) eine §auptlinic oon ber @tbe ober SBefer mö)
§ongfong, über 3^otterbam bejU). Stntroerpen, 9?eapel,

^ort=©aib, ©uej, 2lben, ©olombo, ©ingapore;

b) eine Sroeigliuie jimfdjen §ongfong unb ?)ofol^ama

über ®|angl)ai, 9iogafafi unb einem noc^ ju be^

jeic^nenben §afen in ^orea.

II. %nx bcn 33crfcfjr mit Sluftralien:

a) eine §aupttinie oon ber ®Ibe ober SBefer na(i) ©ybnei)

über 9?eapel, ^4-^ort=©aib, ©uej, 2Iben, RinQ ©corgeö

©ounb, Sibelaibc unb SlJelbourne,

b) eine Streiglinie üon ©i;bnet) über Sludlanb, Zon^a--,

©amoa=3nfeIn unb Brisbane jurüd nad) ©i)bnei;.

®ic 3ufür;rung unb Slblieferung ber ^oft erfolgt in

9leapel.

gür bic ©inrid^tung unb Sluäfül^rung berg^aljrtcn lour^

ben folgenbe ©efid)t§punfte inä Sluge gefaxt werben:

1. 2)ic g^a^rten finbcn auf ber oftafiatif($en unb ber

ouftralifd^en Sinic in 3eitabfd)nitten üon je üier

3ßo(3^en ftatt.

2. SDte cingufteHenben ^^oftbampfer fotten in SSejiebung

auf ©inrid^tung unb g^a^rgefi^^roinbigFcit ben auf ben:

felben Sinien laufenben $ofibampfern anbercr 9?a:

tionalität, in§befonbcre bcn engtifc^en unb frangöfi;

feigen, minbeftcnö Jiid^t naci^ftefien unb im übrigen

mit 33orfe§rungen nerfeljcn fein, rocld)c cä ermög=

lid^cn, fie im Kriegsfälle oljne großen 3eitaufiDanb

für 3raede ber Kriegsmarine, 5. 33. als Kreujer,

2lüifos 2c., ju oertueuben.

3. UngerecJ^tfertigtc 33erjögerungen bei ber g^al^rtausfüb^

rung unterliegen ber 33eftrafung.

4. 2)ie SDampfer führen bie beutfc^e ^oftflagge unb bcs

förbern bie ^oft ol)ne befonbere SBejalilung.

5. S)ie StuSfül^rung ber gatjrtcn mirb im 2Bege beS

2lnbietungSoerfat;renS geeigneten Unternel^mern auf
eine 3eitbauer bis ju 15 Saljren oertragsmäBig
übertragen.

6. S)cn Unternehmern roirb bie ©innaljmc an ^radjt:

unb ^affagegelb, foroie bie geftftelinng ber Slarife

im allgemeinen überlaffen; hoä) foH l^ierbei eine

Kontrolbefugnife ber ^Rei^Suerroaltung jur Söer=

hütung üon 3Billfürli(^fciten unb Unglei(i^heiten in

ber Sarifirung 2c. ni(|t ausgcfc^loffen fein. Jür
Seiflungen ju 3tüecfcn ber 3)hrineöerroaltung unb
auf SBerlangen beutfdier 9?eid^sbeljörben follen bie

Unternehmer geroiffe ^Verpflichtungen bei 33eförberungs=

Iciftungen für ftaatlid^e 3n)ede ju erfüllen haben.

7. 3ur ©i(JherfteEung ber Erfüllung ber SSertrogös

oerbinblichfeiten ift oon ben Unternehmern eine

Raution ju befteHen.

8. 3^ür bie Stusführung ber oertragsmäftigcn £eiftungen

mirb ben Unternehmern aus 3Jiittelu bcö Sieichs

eine 33eihülfe in ^oxm einer ©uboention gewährt.

SDiefctbc foü in ber Sßeife berechnet luerben,. bafe

für jebe ?^ahrt hin unb jurücf (i)oppe[fal)rt) unter

3u9runbetegung einer beftimmten SBrutto^Ginnahmc

ein §öd^ftbetrag jugcftanben wirb ; bafe aber bei (Sr=

jielung einer höheren iährlid)en 2Jrutt0'-©innahme

bie 3ahi^^ö''^i^9ütung fi(^ um bie -§älfte berjenigeu

©umme — bis ju einem geraiffen ^UJinbeftbetrage

— ermä§igt, um rael^e bie angenommene brutto*

©innahme überfliegen wirb.

©as Koftcn= unb 6rtragSüerhältnif3 roürbe fich im ^otle

ber ©inrid^tung ber nachbejeid^neten Linien nad; bem (£r=

gebniffe ftattgehabter SSorermittetungen ctroa roie folgt

fteOen:

I. 3^ür bie oftafiatifchen Sinien.

1. §auptlinie.

©s finb in runbcn ©ummen aufjuroenben für eine §in-'

unb dind' (SDoppeU) 3^eife bei einer ©cfammtfahrtleiftung

üon 21 300 ©eemeilen:

a) für bic ©dhiffsbemannung

50 000
b) für .Kohlenoerbraudh 76 000 =

c) für Unterhaltung 2c.

bes ©ehiffeS ... 90000 *

d) für §afen= 2c. Un=

foften einfdl)l. ©uej;

fanolabgaben . . . 85 000 »

jufammen 301 000 J{^.

hierauf mürbe in ®egen=

rechnung ju bringen fein eine

oorausficf)tlid^e ©innahme von 200 000 *

oerblcibt ein Stuöfaa »on . . 101 000 ./^

2. 3tr)ciglinic.

SDie g^ahrtleiftung beträgt bei jeber SDoppet

reife 4 400 ©eemeilen.

Slufjumenben finb:

a) für bie©(^iffsbcmannung 6 000 ^/^

b) für Kohlenoerbraudh • . 9 000 =

c) für Unterhaltung 2c. beS

©d)iffes 20 000 =

d) für ^ofen= 2c. Unfoften 7 000 ^

jufammen 42 000 c/fd

hierauf abgerechnet bie üor-

ausfi(htlidhe ©innahme »on . . 10 000

ocrblcibt ein 2lusfaa oon 32 000 A

II. gür bic auflralifd^en Sinicn.

1. §auptlinie.

®ic ^ahrtlciftung beträgt bei jeber SDoppel=

reife 24 700 ©eemeilen.

Slufjurocnben finb:

a) für bic ©dhiffsbemannung
56 000 ./^

b) für Kohlcnoerbrauch . 78 000 »

c) für Unterhaltung 2c.

bes ©d)iffes . . . 100 000 =

d) für §afen= 2c. Un=

foften cinfdil. ©uej=

fanatabgaben . . 70 000 s

äufammen 304 000 J^.

©eite . . . 304 000 .//^ 133 000 .//:
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Uebertrag ... 304 000 JC. 133 000
hierauf abgcred^net bie

üorousf^tl^e einnähme von 150 000 »

oerbleibt ein StusfaU »on 154 000 =

2. 3rceiglinic.

2)ic g^a^rttei^ung beträgt bei jeber SJoppcU

reife 5 600 ©eemeilen.

2lufjun)enbett finb:

a) für bie ©d^iffäbemannung

7 000 J6
b) für ßo^Ienoerbraud^ . 8 000 =

c) für Unterhaltung ic.

be§ ©(Riffes . . . . 14 000 *

d) für§afen= zc. Unfoßen 9 000

jufammen 38 000 cS.

^ierüon abgerei^net bie

üorausfid^tlid^c (Sinnal^ntc von 10 000 '

»erbleibt ein Sluäfall üon . .

~
'. '.

! 28 000 =

jufammen 315 000 J^.

Sei üierroö(5^entn($en g^a^rten würben jä^rlic^ 13 Stoppet*

reifen äurüdjutegen fein. S)ana(^ würbe ber 3a^ire8jufc^u§

fic^ auf (13 X 315 000 J^. =) 4 095 000 belaufen. ®icfc

©umnie mit runb oier SJtillionen Wart rcürbe biefenige 33eis

bülfc barfteHen, n)el(^e ben Unternel^mern jur pünfttidien

Slusfü^rung ber i^nen äufaßenben SSerpfüc^tungen aus 9iei(|§s

mittetn }u geraäl^rcn ift.

©egenüber ben ©ingang§ ber 33cgrünbung angegebenen,

für glei(|e 3n)C(ie in anbercn Säubern jur 33erit)eubung tonu

inenben ©taatSmittetn mu§ ber für bie beutf(^eu ^o^t-

bompfcrtinien in Sfu^fic^t genommene 33etrag aU mäfeig he-

jeid^net werben, infofern bie 33eil;ülfc für biefelben, auf bie

©eemeile jurücEgefül^rt, 5,49 <J(. betragen mürbe, wogegen

beifpieläweife für bie gleiten SSerbinbungen in ©ng»

lanb eine ©uboention üon 9,7i c//^. auf bie ©eemeile unb

in granfrei(^ eine fold^e üon 9,3o c/f^ auf bie ©eemeitc ge-

wäJjrt wirb, ©efterreic^ saf)lt auf feinen oftafiatif(i^en ^oft:

bampferlinien eine 33eil^ülfc oon 5 c/f^. auf bie ©eemeile.

immerhin barf wol;! ongenommen werben, bafe ein größerer

Sl^eil ber 3Iu§gaben für bie 33eit)ülfen bur(^ bie bemiiä(^ft

in j^otge ber befferen 33erbinbungen jweifellos eiiitretenben

9)iel)reinnal)men aus bem ^oftoertefir, fowie buid; bie, au§

bem oermeijrten -SBaarenumfa^e gtei^mäfeig fteigenbcn 3oß=

einnahmen wieber eingebrad)t werben wirb, gaiij abgefeJien

üon ber allgemeinen 33ermel)rung beä ?Jationalücrmögcn§

burd) ben june^menbcn ßgport.

3u §. 2.

3Sic in anbcren Sönbern, würben aud^ bie aus didä}^--

mittetn ju gewäl)renben 58eil)ütfen für bie überfeeifci^en ^ofl=

bampfertinien auf ben 3^onb§ ber ^oftoerwaltung ju überneljmen

fein, unb jwar in berfelbcn Söeife, wie bieä ^infic^tUc^ ber

©uboention für anberweitc, ron §äfen be§ 3^eidj§=^oftgebiet§

auSgelienbe 'ipoftbompferlinien bi§t)er immer gefc^el^en ift.

§ür bie t)erfaffung§mä§tge 93el)anblung beS ®egen=

ftanbcö ift bie gorm eines bcfonbcren ®efe|e§ gewäl)tt, um
bie 3^ei(5^äoerwaltung in ben ©taub ju fc^en, bie Slusfü^s

rung bc§ ^oftbampferbienftes jur Slbwenbung weiterer 33enad^=

tl)eiligung be§ beutf(5en S8erfel^v§ fo ^eitig üorjubereiten, ba§

mit ber ©röffnung ber neuen Sinicii fd)ou bei 33eginn be9

ginanjiatireä 1885/86 oorgcgangen werben fann. SDie befini^

tioe Bewilligung ber erforberlic^en ©ctbmittcl würbe bem
3^eidj8l)au§f)alts-etat für 1885/86 üorjubeljalten fein.

^r, 112»

Berief tctflatter:

2lbg. s^orn.

^ e V i dSi t

ber

betreffcnb

bie allgemeine jRec^uung nha ben jRci(I}6l)auö=

l)alt für baö @tatöial)r 1880/81 — ^x, 8

ber 2)vu(ffadjen —

.

Ter §eir 9iei(J^sfanjler Ijat bie allgemeine 9Je(^nung

über ben 3teid)Sljau§halt für ba§ ©tatäia^r 1880/81 nebft

ben ba^u gel;övigen 27 ©pejialrec^nungcn, einem 2Sorberi($t

unb ben ^emerfungcn beä 9^ec^nung§ljofe§ mit ©(^reiben

üom 6. Tläx^ er. (Ta. 8 ber SDrudfac^cn) in ©eniäfe^eit be§

21rtifelä 72 ber S^erfaffung bem 3ieid^§tage beljufs ber dnU
laftung uorgclegt. %n ber 3. ^(euarfi^ung oom 12. aJ^ärj er.

l)at bie erftc Seratljung bicfer Jöorlage ftattgefunben unb eä

ift biefelbe ber 9^echnungS:£ommiffion jur weiteren 33or=

beratl^ung überwiefen werben. ST^ie genannte ^ommiffion ^at

fid) biefem Sluftragc in 4 ©i^ungen untcr.^ogcn unb unter=

breitet bem 3ieich§tage über ba§ 9lefultat biefcr 33orberatl)ung

nailfte^enben 33erid)t.

®ie aSorlage umfaßt (©. 3):

A. ben aSorberid^t be§ 3^echnung§l)ofeä (©. 5),

B. bie allgemeine ^Hedlinung über ben 9ieic|sl^aut^l;alt

für 1880/81 (©. 7—126) nebft einem Sln^ange

(©. 127/129), betreffenb bie auBeretatämä&igcn

au§erorbentlid)en einnahmen, welche burc^ ben ^rieg

gegen g^ranfreid^ üeranla§t finb ober mit bemfelben

im 3ufammen]^ange flehen,

C. bie l)ierju gellörigen 27 ©pe}ialrc(J^nunöen (©. 131

bis 442),

D. bie aSemerfungen bcä 9ied)nung§hofeS (©. 443 bis

480) nebft ber 3ufaiumenftct(ung ber bei bir 'Sieä)-

nungSreuifion feftgefefeten 31bwei(^^ungen oon ?^inanä=

gefefeen (©. 481/82).

®er allgemeinen 9Red)mmg liegt ber burd^ bas ©efefe oom

26. mxi 1880 ©. 27) feftgcfteCte .^ous^alts^

etat für bas 3al)r 1880/81 ju ©runbe. %n berfelben fmb

neben bem (Statsfoß bie nad; ber ooriäljrigcn allgemciuen

g^edinung in ©innal;me unb 3lu§gabe ocrbliebenen D^eftenfonbs,

fowie ber au« bem aSorjaljr ocrbliebenc Seftanb richtig na^--

gewicfen (cfr. aSorbcric^t ©. 5 litt, a, b, c, d).

mt ©(^reiben oom 17. 5^ooember 1881 ^atte ber§err

5Rei(i^8fanäter bie neberfid)ten ber Ausgaben unb einnahmen

bes 3)eutf^en dM6)i& für bas @tatsittl)r 1880/81 oorgelegt

(cfr. SRr. 7 ber S)rudfad;cn I. ©effion 1881). Sie l;ierin
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na(|gen)iefenen (Stat§überf(^rcitun9en unb au§eretat§mä§igen

Sluögakn finb ('Jlx. 51 ber SDrudfac^en I. ©effion 1881)

Dom 9leid)8tage in ben ©ifeungcn üom 9, unb vom II. 3a=

nuar 1882 (©tenogr. S3er. ©. 479 unb 525) voxM)ah{iä}

bet bei Prüfung ber 9le(^nung etroa nod) fid^ ergebcnben er=

tinnerungen vorläufig genetjmigt roorben. S)er Sunbeöratl^

ift mä) bem SBorberic^t beS 3le(i^nung§^ofe§ biefem S3ef(j^tufye

beigetreten.

S)ie ßontrote be§ gefammtcn 9lei(^St)auö]^alt§ für ba§

3ai)r 1880/81 ift burd^ boä @efe^ üoin 1. Zum 1881

(9l.=®.--S3I. ©. 100) ber preu^ifd^en Dber^^Red^nungSfammer

unter ber Benennung „9^e($nung§f)of be§ 3)eutfdf)en 9teid^cä"

übertragen. SDemgeina^ laben berfel6en bie allgemeine 3^ed^=

nung nebft ben ©pegialrec^nungen mit ben erforberlic^en

Untertagen unb Setägen oorgelegen unb finb von ^^)x at§

9fle(^nung§|of be§ SDeutfc^en didä)t§> reoibirt raorben. SDaS

SRefultat ber 9{er)ifion ift jum S^^eit om ©d^luffe ber ott»

gemeinen unb ber einjelnen ©pejialredinungen angegeben, jum
S^eil in ben befonberen SBemerfungen ju ben einjelnen died)--

nungspofitionen auf ©. 443—482 niebergelegt.

S)en legieren ge^en auf ©. 443/44 unter 1 bis 10

noc| einige allgemeine Semerfungen üorau§, ju toeld^cn bie

ßommiffion nod^ g^otgenbeä l^injujufügen l^at:

S3ei ber Sefd^luBfaffung bejüglic^ ber allgemeinen 9^ed^'

nungen über ben §au§ialt bes 2)eutfd§en 3ie\d)e^ für bie ^iiS)--

nungöpertobe vom 1. 3anuar 1876 31. Wläxi 1877 ift

bie ©ntlaftung beS 9ieidf)§tanjler§ mit bem SBorbe^alt au§--

gefprod^en roorben, ba^ über bie nad}ftef)enb »erjeid^neten

14 ©pesial=33aured^nungen ber 33erroenbuiig§nac|roei8 noä)

nad^träglic^ geführt roerbe:

1. a) ber 2lu§grabungen auf bem 33oben be§ alten

£ilt)mpia;

2. b) ber ©rroerbung eines ©runbftücEs unb be§ S3aue§

eines ©efanbtfc^aftsljotets in ^efing;

3. c) ber (Srroerbung eines ©runbftüdfs foroie bes SaueS
unb ber ©tric^tung eines ©eemannsiofpitats in S)ofo=

l^ama;

4. d) ber §erftellung eines neuen glügetgebäubeS auf bem
«PoftgrunbftficE in «Pofen;

5. e) ber §>erftellung eines neuen SDienftgebäubcS für bas

^oftamt in flauen;

6. f; ber §erfteKung eines neuen ^oftbienftgebäubes in

S)reSben

;

7. g) ber ßrraerbung eines ©runbftüds für ein jroeites

^a(!et=^oftamt in Serlin;

8. h) ber ^erfteüung eines neuen ©ienftgebäubeS für baS

^oftamt unb bie £)ber=^oftbireftion in Bremen;
9. i) ber ^erfteHung eines SDienftgeböubes für bas ^oft*

amt in 2Bitten;

10. k) ber ^erfteUung eines neuen 2)ienftgebäube8 für bie

£)ber=^oftbireftion in ©anjig;

11. 1) ber §erflettung eines neuen ®ienftgebäubcs in Seipjig

für ben ^acfetbefteHungSbienft nebft 3olIabfertigung

unb für ben ^oft^altereibetrieb;

12. m) ber Slnloge einer unterirbifc^en Selegrapl^enlinie

üon §alle a. ©. nai^ Seipjig unb von §alle a. ©.
über Gaffel, granffurt a. SW. naä) 3JJainj unb von
SBerlin über Hamburg naä) Rid;

13. n) bes Umbaues unb ©rtueiterungsbaueS beS ^ampt-
Selegrapl^enamts in Serlin;

14. o) bes Slnfaufs eines ©runbftücfs unb ©inrid^tung

beffetben für SDienftjroede in Stltona;

(cfr. 3fir. 149 ber S)rudfad^en IV. ©cffion 1881, ©tenogr.

S3er. S3b. 4 ©. 794 ff. unb S3b. 2 ©, 1255 unb 1323).

©in gteid^er SSorbelialt ifl rüdfid^tlid^ ber allgemeinen

Sled^nungen für bas ©tatsjal^r 1877/78 bejüglid^ fotgenber

9 ated^nungen gemad^t roorbeu:

a) ber ^erftellung eines SDicnftgebäubes auf bem ^^oft-

grunbftücE ju Äaffet;

b) bes Slnfaufs unb ber ©inrid^tung eines ^^Joft- unb
Selegrapfienbienftgebäubes in Hamburg;

c) ber 33cfd^affung ber im ©ommer 1878 ju vtx-

legenben unterirbifc^cn 5label für bie 2elegrap()en=

tinien granffurt a. SJl. bis ©tra§burg i. ©. unb
S3erlin bis ^öln;

(1) ber ^erftellung eines neuen ^oft= unb S:elegrapl)en=

bienftgebäubes in SDarmftabt;

e) ber §erftellung eines neuen ^oft= unb 2:e(egrapl)en=

bienftgebäubes in Jiorbfiaufen;

f) ber ^ecfteßung eines neuen ^^ofi; unb Setegrap^euj
geböubeS in 3J?einingeii;

g) ber ©rroerbung eines ©runbftüdfs in gceiburg in

Saben unb ber ^erfteHung eines neuen ^oft= unb
Selegrap^enbienftgebäubeS bafelbft

;

Ii) ber §«erftellung eines neuen ^oft= unb 2:etegrapl;en=

bienftgebäubes in 9JeuB;

i) bes 2tnfaufs eines ©runbftücEs unb ©inric^tung

beffelben für SroecEe bes ^oft= unb 2:etegrapl;en=

bienftes in SUtona;

(cfr. 3lx. 46 ber SDrucffac^en I. ©effion 1881, ©tenogr.
33er. Sb. II. ©. 122 unb 33b. I. @. 478/479 u, ©. 52,5).

gür ertebigt finb bisl^er erflärt burc^ 33efc^tuB bes 9?eic^8.

tages

a) Dom 9. unb 11. Sanuar 1882 bie a3orbel)alte für
1876/77 ju d, i, m, unb

b) üom 4. unb 6. 2lprit 1883 bie Sßorbel^alte für
1876/77 ju a, c, k, 1, m, n, o unb für 1877/78
3« b, c, e, f, g, 1.

93on ben l^iernad^ nod^ »erbtiebenen SSorbe^alten für
1876/77 ju b, e, f, g, h bejro. 2, 5, 6, 7, 8 unb für
1877/78 ju a, d, h |at bie 9^ed^nungS=^ommiffton in ifirem

33erid^t jur 9ted^nung für baS ©tatsja^r 1879/80 (5«r. 343
ber SDrucEfad^en II. ©effion 1882) unter IV. beantragt, bie

SSorbel^alte aus ber Siec^nungsperiobe üom 1. Sanuar 1876
bis 3um 31. aJiärj 1877 be^üglid^ ber oorfte^enb unter b, e,

g, h bejit). 2, 5, 7, 8 aufgeführten 9ied§nungen für erlebigt

ju erllären. Sßegen beS ©(|luffeS beS 9ieid^stages fam biefer

Serid^t nid^t me^r jur 33er|anblung, bie Äommifpon bat
aber i^ren 2lntrag unter SRr. 87 ber SDrudtfad^en ber gegen^
ttJärtigen ©effion roieberbolt.

^iad^ ben 33emerfungen beS S^ec^nungS^ofeS ^x. 4 unb 5
©. 442 finb aus ber 3ied^nungSperiobe

a) pro 1. 3onuar 1876 bis 31.3närj 1877 bie 9iec^=

nungen ad f unb 1 bejro. 6 unb 11 nod^ nx^t ein-

gegangen,

b) pro 1877/78 bie 9?ed^nun9en unter d unb h reoibirt,

aber nod) ni^t berid^tigt unb bie 9ted^nung unter a
jroar eingegangen, aber nod^ nid^t reoibirt.

S3e}üglid^ biefer brei lefetgenannten Saurec^nungen I;at

nad^ ber 33efd^einigung jur ©pejialred^nung ber diiid)i'MßofU

unb Selegrapienoerroaltung (2lnlagc XXV ©. 407—424)
ber 23orbe|alt JU ber ©pejialred^nung für 1877/78 ^infid^tlid)

ber unter Sitel 12 unb 16 bes au^erorbentlid^en ©tats
(9^ec|nung für 1877/78, 3lnlagc XXIX ©. 546) burd^ ^ü\)--

rung beS 33erroenbungSnad^roeifes feine ©riebigung gefunben.
2)ie qu. Sütel 12 unb 16 bejiel^en fid^ auf bie ^eriieHung
neuer ^oft: unb S^elegrapl^enbienftgebäube in S)ormfiobt unb
^fte\^% SSejüglid^ biefer beiben Saured^nungen ifi in bem
©d^lu^antrag unter IV bie ©riebigung bes 33orbe|altes er=

flärt roorben. §iernad^ bleiben nod^ unerlebigt bie a3or=

bel^alte aus

a) ber 3fied^nung com 1. Sanuar 1876 bis 31. 3)tär5

1877 bejüglid^ ber Sled^nung ad 6 unb 11 bejro.

f imb 1, unb aus
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b) ber 9^e(^^nung für 1877/78 bcjügtid^ ber 93aus

rec^nung ad a.

3n "Sit. 8 ber allgemcitien SSenterfungen ff)äU ber

9^ec[jnung§i)of mit, ba§ bie 9ter)ifion ber oon ber ^Rti6)^hant

rorgelegten §auptre(J^nung über ®innQj)me itnb 2lu§gabe bei

ber 3ieic^§banf, foraie ber bamit oerbunbenen 33ern)attung§5

foftenred)mmg ber §auptbanf unb ber 3ifeiganftalten für

bas Safir 1880, roeld^e nac^ §. 29 beä $8anfgefe§e§ üom

14. mäxi 1875 i?ft.-M.m. B. 177) bem 3iec^nung§r;ofe

obliegt, p befonberen S3emerfungen nic^t SSerantoffung ge=

geben |at.

33ei ber 3fteoifion ift mö) ben in ber 33emerfung 3flr. 7

ju ben gfiedinungen für ben 3eitraum vom 1. Sanuar 1876

bis 31. Tläx^i 1877 unb besn). Semerfung 3^r. 6 ju ben

3te(^nungen für 1877/78 erörterten ©runbfä^en »erfahren

TOorben, ba gegen biefe ©runbfäfee feitenS beS 9iei(^§tageä

©inroenbungen rndjt ju ertjeben geraefen finb (cfr. Jtr. 149

ber SDrudfac^en IV. ©effion 1881, ©tenogr. 33er. 33b. IV.

©. 795 U.-'; 9^r. 46 ber I. ©effion 1881, ©tenogr. S3er.

Sb. II. ©. 122).

'^aö) ber SSemerfung 9Jr. 9 ^attc in allen fällen ber

gonbäoerrcedjfelungen, bei roetc^en in ben nad^folgenben 33e=

merfungen über eine gonbäau§gIci(^ung nit^tä erroätint ift,

eine foldie mä) ber »om 3^ei^§tage unb 33unbe§ratl^e ge^

ne^ntigten 3ufammenftettung ber ©runbfa^e über bie 33e=

^nblung ber gonbät)ern3ec^felungen (cfr. 9ir. 205 ber SDrucfs

fa^en II. ©effion 1879, ©tenogr. 33er. 33b. VI. ©. 1452,

mx. 86 unb 149 ber IV. ©effion 1881, ©tenogr. 33er.

33b. III. ©. 489 ff. unb 33b. IV. ©. 794 ff.) nic^t ju er^

folgen, unb ift au6) nic^t erfolgt; in allen pßcn ba=

gegen, in benen im 2Bege ber SHonitur eine g'onbäauös

gleidjung angeorbnet roorben ift, rolrb bie orbnung§mä§ige

2lu§fü^rung berfelben com 3ie(^nung§^ofc fontrolirt. ©benfo

TOirb, nad) 33emerfung 10, in allen glätten, in benen in ben

©pejialre(^nungen begro. in ber allgemeinen 9^ed)nung 2tu§=

gaben erf(i^einen, beren re(JE)nung§mä§iger 33ernjenbung§=

nad)raei§ bitrd) ©pe5ial=33aure(i^nungen nod) na^iträglid^ ju

führen ift, bie raeitere ßontrole l)ierüber oon 2tmt§roegen

gefüljrt (cfr. 33emerfungen ©. 150, 238, 272, 300,

424, 442).

S)ie alfgemeine $Re(^nung unb fämmtli(^c ©pe5ialre(|=

nungen finb burc^ ben 3^ed§nung§l)of, bejro. bie ©pejialred^=

nung über bie Sluägaben für ben SRei^nungs^of felbft in

2lntage XIII (©eite 359 ff.) burd^ ben ßl^efpräfibenten ber

preufeifc^en Dber=3fte(i^nung§fammer, t)orf(^riftömäBig an6) in

33etreff itjrcr Uebereinftimmung mit ben reoibirten Waffen;

rec^nungen geprüft unb nac^ bem 9tefuttate ber Prüfung mit

33efd^einigungen ocrfe^en. ^mm^ ftimmen bie in ben vox--

liegenben Stec^nungen in 2lusgabe unb ©innal^me nac^geroiefes

nen 33eträge mit benjenigen überein, roe^e fid^ auä ben re=

üibirten ^affenre^nungen ergeben, bis auf biejenigen SDiffe^

renjen, roeldie angegeben finb in ben 33ef(^einigungen jur

aidgemeinen $Red)nung ©. 126, foraie in ben 33efReinigungen

lu ben ©peäialrcc^nungen ber königl. preu^ifd^en 9JUlitär=

üerroaltung über bie ©innai^men unb 3Iu§gabcn bei bem aH«

gemeinen *^3enfionöfonb§, SInlage XIV ©. 366, bejm. über

bie 2lii§gaben ju Saften beä 3ieid)§5Sni'alibenfonb§, SlnlageXIX

©. 386. S)ie ilommiffion erad^tet jebod^ biefe SDifferenjcn

nadf) ben oom 3^ec^nungSl)of bafelbft gemachten aWittljeilungen

für erlebigt.

2)er Erörterung ber fpejieöen 33emerfungen bcft 3?ed§=

nung§f)ofeS mag nod) oorausgefc^idt raerben, ba§ ouf ©. 446

in 5«r. 20 Sttel 8 ftatt Sitcl 18, unb auf ©. 469 in S«r. 143

2itel 3 ftatt 3;itel 5 ju Icfen ift.

3ii ben fpcjicöcn 33emerlungen roar ^yolgcnbeä ju be=

merfen:

3u 6.

5Der S^ed^nung^l^of l^ot erinnert, baß bie einem S3eamten

bc§ 2tu§roärtigen 2lmteö als ajJitglieb ber biplomatifdien

^rüfungsfommiffion für 1880/81 beraiüigte augerorbent^

lid)e 3temuneration im Setrage öon 450 ebenfo rote bie

gleichartige ©eroä^rung für 1879/80 auf ben ©Etraorbinarien^

fonbs beä StuSTOärtigen SlmteS — Kapitel 6 Sitel 7 — ftatt

auf ben 3=onb§ ju auBerorbentli(^en 9temunerationen — ^a*
pitel 6 2;itel 3 — übernommen morben ift. SBie bie 33es

merfung 12 jur allgemeinen 9?c(^nung für 1879/80 ergiebt,

ift bie 33erau§gabung biefcr ^oft bei bem entfpred^enben

etatstitel für bie 3utunft jugefi^ert roorben. S)iefc 2ln=

gelegen^eit ift nad) ber Slnfid^t ber ^ommiffion bamit ers

lebigt.

3u 15, 20, 35, 51.

Sn ber ©pe^ialred^nung über ba§ Äöniglid^ preu^ifd^c

SleidEiS^^Jiilitärfontingent finb bei ben fortbauernben 2Iusgaben

5?apitel 17 Sitel 5, Kapitel 24 Sütel 8, Kapitel 27 Sitet 10
unb Kapitel 28 Settel 10 2lu§gaben in oerfd^iebener $öl)e

nad^geroiefen, reelclie in bie Sied^nung für 1881/82 gcpren.

5Die Don ber ^önigli(^ preuBifdf)en SJiilitäroerraaltung auf be=

fonbere 2lnfrage ert^eilte Sluäfunft ift in ber Slnlage I 3'ir, 1

abgebrudt unb l)at ber ^ommiffion ju weiteren ©rörterungen

unb Slnträgcn feine 33eranlaffung gegeben. 2)ie in ben ^e*
merfungen 15, 20 unb 51 bcjeid^netcn S5erauägabungen be^

rul)en auf 33u(^)un9§t)erfel)en unb ber SluSgabc non 1 746,87 c/fl.

bei 33emerfung 31 fielet eine erlieblid^e 3Hinberau§gabe im
im 3al)re 1881/82 gegenüber.

3u 25a.

5?apitel 24 2:itel 21 im ©tat für 1880/81 lautet:

„g^ür SDienftfiegel, SDienftftcmpet, ^offenfaften,

^ferbearjneifaften , 3)?e|rfoften bcö §ufbe;
fc^lages unb für Zuxn- 2C. @erät§f($aften, roeld^e

auö ben ben Struppen geroöl^rten ^aufd^fummen
nid^t beftritten merben fönncn, ©d^eibengelbern, fo=

TOeit biefelben nid)t ©elbftbeiüirtt^fd^aftungäfonbs

finb, g^u^rfoftenentfc^äbigung für bie ©arnifonärjtc

in 33crlin unb ©anjig zc. 207 101 J^"
5Run finb nad^ ber Sled^nung ber 3a^lung8ftelle bes

10. Slrmeeforpä au§ biefem Sitel 33eit)ülfen oon jufammen
800 Je. ju ben §ufbef(^lagögelberfonbS mel^rerer berittener

^Eruppentl^eile burR ©rlafe beä ©encraltommanbos beioilligt

unb e§ ift bamit ber ganje oom ^riegSminifterium bem
©eneralfommanbo jur ©ispofition gefteHtc 33etrag abforbirt

morben. SDer S^ed^nungöl^of ift ber ^Jieinung, ba| auö bem
qu. Sitel 21 berartige 33eit)ülfen nur ju gen)äl)ren feien jur

sbedung ber 3Jlef)rfoften, roetd^e aus bem ben Gruppen
getoä^rten ^aufd^quantum nid^t beftritten werben
fönnen. ©r f)at balier ben Jtad^iocis biefer 3Jief)rfoften

oerlangt. SDenfelben l^at ba§ preufiifd^e ^riegsminiftcrium

nid^t für crforberlid^ bejeic^net, inbem e§ bas SBort „9}Je]^r=

foftcn" ba^in auffaßt, bafe bamit nur bie a}le^rfoflen,

meiere bei bem §ufbefd)tage einem 2!ruppentl^eile

im 33er|ältni§ ju anberen JEruppent^eilen cr=

road^fen, gemeint feien unb baoon ausgeixt, ba§ ben Siruppen

aud^ 33ei^ülfen jur ©rübrigung oon ©rfparniffen ber §ufs

bef(|lagS0elberfonbs gercäljrt metben bürfen. SDer 9fiedhnung8=

Ijof l^ält bies nad^ bem SBortlaut beS ©tatbispofitios unb

ber Sroedbeftimmung ber im Sitel 21 {)ierfür ausgefegten

gonbs für ni(^t juläffig unb l^at bie qu. 2lusgabe bcan;

ftanbet.

'Slaä) bem oben angegebenen SBortlaut beä ©tatbiäpofiti*

tioä crfd^ien bie 33eanftanbung bor 2lusgabe oon 800 J^.

begrünbet. S)ic Sted^nungs^^lümmiffion erfuc^tc bal;cr bie

preitfeifd^e SKilitäroerioaltung um Singabc ber ©rünbc, mit

n)eld)en bie qu. 33ern)altung biefe 3luSgabe red)tfcrtigen rooHc,

unb erl)iclt bie in Slnlage l 9^r. 2 abgcbrudfte ©rflärung.

^icrnnd) mu§ bie Slommiffion bas SJorgeljcn ber aJlilitär:
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»erroattung für [ad^tic^, romn anä) nid^t burc^ baä ©tat3=

biöpofitit) begrünbet, anerfcnneii unb tiält bieferljalb unb mit

StücEftc^t auf bie jugefogtc 2lenberung beS 3)i§pofitioS biefe

aingelcgenl^eit tjierburd^ für erlebigt.

3u 29a, 84, 90, 92, 134, 139, 142.

SDcr Sled&nungö^of i)at in ben üorfteljenb bejei(i^neten

fieben Semertungen gäQc ^erüorge{)oben, in roclc^en S(u§=

gaben, bcren ©tatörnäBigfeit er beanftanben ju müffen glaubte,

burd^ Slffer^öd^fte £)rbrc§ oerantafet erfc^einen, bejto. iuftifijirt

roorben [inb. SDiefe S3emerfungen treffen bie Ste^nungen ber

preufeifd^cn, fäd^fifc^en unb iDürttenibergif(3^en 3Jlititärüertüal=

tungen. SDer bisherigen ^ra^iö entfprc(^enb finb junä(i)ft

bicfe 33erroaltungen um 3Jiittf)eilung ber Umftänbe erfud^t

morben, roeld^c jur ©Etral^irung ber bejüglic^en Smer^ödiften

£)rbre§ gefülirt l^aben. S)iefe 2luäfunft ift in ben 2lnlagen

I 5«r. 3, n $«r. 1 unb III 9?r. 2 abgebrucft unb erfuhr

bei ben SSer^anbtungen in ber i^ommiffion no^ eine t^eil*

toeifc ©rgänjung.

I. ^rcu§if(i^e aKilitäroerroaltung.

(SBemcrfungen 29a, 84, 134, 139.)

3un5(^ft ifl l^ier ju fonftatiren, bo& @tat§überf(^rei=
tungen nxS)t oorliegen.

a) 3u ^emerfung 29a rourbe no(^ l^erüorgel^oben: ^fla^

ben Sefiimmungen beä ©efefees oom 13. ^^ebruar 1875 über

bie 9?aturaUeipung im ^rieben fei ber Umfang, in roel(|em

2?orfpannleiftungen von ben Struppen beanfprud^t werben

fönnten, buri^ Söerorbnung beä kaiferS feftjuftellen; ftel^e

biefes 3ied^t aber bem ^aifer ju, fo müffe oud^ anerfonnt

roerben, ba^ 2)i§penfationen von ben Seftimmungen bes er=

laffenen Steglementä bejro. 3al)tungen gegen biefelben mit

3lC[erf)öd^iler ©enel^migung geleiftet, bejro. in Stusgabe betaffen

iDcrben bürften; übrigens fei ba§ l^ier gerügte 33erfel^en ein

entfd^ulbbares, roeil bie gleidfje 3lu§gabc in ben 33orre(|nungen

unbeanftanbet geblieben, aud^ fe|re bic 2lu§gabe fünftig

nid^t roieber.

b) 3u 33emerfung 84 raurbe ergänjenb bemerft, ba§

bei berglcid^en ^Transporten nad^ ber SSorfd^rift ber 2Beg gu

roälilen fei, roeld^er ber billigere ift; ber fei im »ortiegenben

gotte ber 2ßeg per ©ifenbal^n gercefen.

II. ©äd^fifd^e 3JJilitäroerroaltung.

(Semerfungen 90, 92.)

c) 3u 33emerfung 90 unb 92 erftärten bie §erren 3Ser=

treter ber fäd^fifd&eu SJlilitäroerroaltung: SDie l;ier erroäi^nten

Slllerl^öd^fien Drbres feien not^rcenbig geroefen unb erbeten

löorben, roeil otine Sltter^öc^fte ©ene^migung £)ffijiere in bie

2lrmee überhaupt niä)t eintreten fönnten
; biefelben feien aber

nid^t ju bem 3mde e^tral^irt roorben, um ber 3Kilitär=

»crroaltung roegen ber in Siebe flel^enben Stusgaben eine

SDedfung ju geroö^ren; bie fäc^fifd^e 3J?iUtärüerroaltung fei fid^

oielme^r i^rer alleinigen 33er antroortlid^f eit für biefe

gegen ben @tat geleifteten Slusgaben roo^l beraubt; biefe

SluSgaben feien aber im Sntereffe ber beoorftelienben ^eereS--

»erftärfung notl^roenbig unb nükli^ geroefen unb aus biefen

©rünben geleiftet roorben.

S)ie ^ommiffion befc^lo^ hierauf, bic nac^träglid^e ®e^
nel)migung biefer 3ahlungen ju beantragen. ®er betreffenbe

Slntrag befinbet fic^ am ©c^luffe biefeä 33erid^tes unter
I. 2 a. unb c.

III. SBürttembergifdEie 3Jlilitäroerroattung.

(33emerfung 142.)

§icr erfolgten feine roeiteren ©rflärungen.

Sei ber 93efpred^ung ber oorftelienb erroälinten S3e=

merfungen bes 9lec^nungSl)ofes rourbe in ber ^ommiffion bie

^ragc' angeregt, ob l^ier nid^t SSeranlaffung gegeben fei, ben

im Jteic^tage bereits früher gefteHten 2lntrag auf ©rlafe eines

3(ftenftude ju ben SSertianblungen beä SRei^^StageS 1884.

©efeftes über bic (Sinnal^men unb 2lusgaben bes Sfleic^eS ju

roieberl)olen? 3Rac^ Prüfung ber einjelnen J^^äHe, in roelc^en

3lllerl;öd^fte Orbrcs erlaffen roaren, unb na^bem für bie in

ben Semerfungen 90 unb 92 erroä^nten 2luSgabcn bie nac^=

träglic^e ©enel)migung nac^gefucfit roorben, glaubte aber bic

^ommiffion, roenn fie auc^ oon ber JJotliroenbigfeit bes (Sr=

laffes eines 5lomptabilttätSgefefees fid^ überjeugt ^at, bic

in ben qu. S3emerfungen beS Sled^nungsljofeS f)erDorgel)obenen

gäUe jum Slnlai eines l)ierauf bezüglichen neuen 2lntrage8

nid^t machen ^u foHen. ©ie \)at ferner nach ber i^r in ben

Stnlagen gemachten aKittljeilungen über bie ©rünbe, roeldie

jur (SEtrofiirung ber Sltterhödhften £)rbres Seitens ber

preu§ifdhen unb roürttembergif(|en 3JZllitärt)erroaltung öeführt

haben, biefe ©rünbc für jutreffenb anerfennen müffen. -^ier;

nadh erfchien ihr audh bie fernere (Erörterung ber jroifdhen

bem 9flei(|stage unb ber Sieii^Süerroaltung noch fchroebenben

g^rage, in roic roeit bergleichen 3lusgaben burch Sltlerhöchftc

Drbres juftifiäirt roerben fönnen, aus 2lnla§ ber oorliegenben

g^äHe ni(J)t angejeigt. ©ie hat baher bef(i)loffcn, roie in bem

^eridht jur 9fiedhnung für 1879/80 e§ ohne SSeiteres bei ben

33emerfungen beS Jicc^nungShofeS 5?r. 29a, 84, 134, 139,

142 ju belaffen unb roeber oon ber 33erroaltung bie Siach-

fuchung ber Snbemnität ju oerlangen, noä) bie auSbrüdUd^e

©enehmigung ber betreffenben 2tuSgabcn auSjufprec^en ober

bei bem 93orfchlage jur Srtheitung bcr Sie^nungsbcdhargc

einen SSorbehalt beshalb ju madhcn.

3u 29b.

Sie @ntri(^tung oon £)ftroiocrgütung§gelbern (^afer;

nirungsfoftenbeitröge) begeht in ©lfa§=Sothringcn auf ©runb
franjöfifd^cr gefe^ltcher 9iormen (ÄaiferlidheS 2)efret oom
7. 3luguft 1810; ©ef. ü. 15. 3J?ai 1818) als eine bem
Siedht ber öftroierhebung entfprec^enbe $8erpf[i(^tung ber

©emeinben, roeli^e eine ©arnifon haben, infofern als bic^

felben bie ßftroiabgabe auch fO" 3JJilitärperfonen unb oon
ben für militärfisfatifche Sledhnung eingeführten ©egeu;

ftänben ju erheben befugt finb. 2)ic §öhe ber oon ben be=

treffenben ©tobten an ben 3Jiilitärfisfus ju entridhtenben

^afernirungsfoftenbeiträge roirb burdh ein fiEirtes, nadh einem

ftänbigen ^ruchtheilc beS £>ftroibetrageS berei^netes 2lbonne=

ment beftimmt, roeld^eS nadh 33ereinbarung bcr betreffenben

aJlilitär: unb ©ioilbehörben in ber 3^eget oon fünf ju fünf

Sahren burdh faiferlidhe 33erorbnung feftgcfe^t roirb. SDiefe

öftroiücrgütungSgelber finb jur ©etoährung oon 2Renage;

äufd^üffen unb Aushülfen beftimmt (cfr. 33ericht ju ben

Stedhnungen pro 1876/77 Sir. 149 ber SDrucEfachen II. ©effion

1881 ;
©tenogr. Ser. S3b. IV. ©. 798 ff.).

^ejüglidh ber ^Jia^roeifung unb 33erred^nung biefer ©es

bühren ift golgenbes aus ben Semerfungen beS 9ied^nungS=

hofeS jur ^Rechnung pro 1877/78 (Semerfung 33a ©. 163)

hier ju roiebcrholen:

„S'iachbem feitens bes §errn S^cidhsfanslerS anerfannt

roar, ba§ es fidh hier um ©innahmen, bie aus Sanbesmitteln

auf ©runb beS SanbeshaushaltS=@tats für ©lfa§=Sothringen

an bie S^eicls^ajitlitäroerroaltung abgeführt roorben — alfo

um ©innahmen beS Sieic^eä — hanblc unb beshalb gemä§

2lrtifel 69 ber SSerfaffung oom Sahre 1876 ab bie etatifi^

rung beroirft roar (oergl. Slnlagc IV ^reu^en jum Sieidhs*

haushatt3=@tat für 1876 Kapitel 25 Sitel 5 ber fortbauern^

ben 2luSgaben), ift feitens ber preufeifchen a)iilitäroerroaltung

im Sohlte 1879 anä) über bie bis jum ©chluffe beS Jahres
1875 überroiefenen DftroioergütungSgelber Slei^nung gelegt

roorben, bagegen hat bas preufeifdhe ^ricgSminijlerium abgc=

lehnt, bem bieffeitigen, nadh 3^eoifion ber bejüglid^en 5iedh=

nungen unterm 9. Suni 1880 an baffelbe gerichteten ßr*

fudhen ftattjugeben, roonad; biefe ©elber burdh nädhfie bem
$8unbeSrathe unb Sieichstage oorjulegenben allgemeinen 5ledh*

nung nadhgeroiefen roerben folltcn. 2luf eine biesbejüglid^c

lOö
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aKitt^eilung an ba§ 9ieid;§f(J^afeamt l^at baffelbe unterm

30. Stpril 1881 bem 9?C(5nun9§^ofe baoon ^enntniB gegeben,

baB bie preu^ifdje aJiititärüerroaltung ben 33eftanb bcö £)ftrot=

oergütungsgelbetfonbä au§ bem Saläre 1875 unb jurütJ in

ber bem $8unbe§ratl^e unb 9ieic^§tagc rorjutegenben allge=

meinen 9?ec^nung für ba§ &aU\ai)X 1880/81 nacJ^raeifen

roerbe, unb jtüar in bem 2Inl;ange jur ©pejialrec^nung über

ba§ ^önigli(|) preu§if(J^e 9?ei(|§'^iIitärfontin9ent, betreffenb

bie am ©(|lu[fe biefes @tat§ial^re§ bei ber ®eneraD3JJilitär=

fa[fe einfttüeilen beponirt geraefenen, einzelnen 2lu§gabefapitetn

angeprigen ©elbbeträge. Semerft mirb, baB naä) ben bi§

einf(J)lteBli(^ be§ ©tatäja^res 1877/78 gelegten 3^e(^nungcn

am ©d^luffe beä (enteren Sa|te§ mä) ein S3eftanb oon

221 487,22 Jl. üorl^anben mar."

33ei ber SSorberatl^ung ber 3?e(^nun9 für 1877/78 Iiat

bie 9iee^nung§=^ommiffion mit 3(iü(Jfi(^t auf bie in ber S8e=

merfung 33a mitget^eilten ©rfiärung be§ 9iei(^§f(|a^amte§

in il^rem 33eric^t vom 13. ?Joüember 1881 oon SInträgen

abgefeljen (Sru(Jf. 3^r. 46 I. ©effion 1881) unb ber 9lei^s=

tag I;at fi(| hmö) ©enelimigung be§ qu. 93erid^t§, beäro.

ber barin entf)altenen Slnträge bamit einoerftanben erftärt

(©i^ungen oom 9. unb 11. Sanuar 1882; ©tenogr. 33er.

©. 478/79 unb 525). ®urd) SlnJiang A jur ©pejtal=

re(^nung ber ^önigli(^^ preuBif(^en 3Jlilitärr)ern)altung für ba§

©tat§ial)r 1880/81 (2lntage V ^ur allgemeinen Siecinung für

1880/81 ©. 239) ift ber qu. Sufage na(ä)gefommen morben.

Sn ber S3emerfung 29b be§ 9^e(J^nung§ia^re§ rairb m^-
xiÖ^tUä) bemerft, ba^ bie ®efammteinnaf)me biefer g^onbä

cinf(J)UeBlic^ ber 3infen unb ^uräbifferenjen 495 547,i7 Ji
betragen Ijat, rcooon au§mei§ti(^ ber bem 3?ec^nungöpfe

für bie Satire 1872 bis einf(|lie§li(J^ 1875 Dorgetegten

9'ie(J^nungcn 422 320,io J^. ücrausgabt morben finb. S)ie

SDifferenj mit 73 227,o7 J6. mirb als Seftanb, morunter

67 700 c/^ in SDofumenten, in bem qu. Sln^ange ©. 239

na^gemiefen.

SDiefer 33eftanb tiat fid^ bis ®nbe mäx^ 1883 auf

57 532,18 barnnter 50 000 J^. in ©ofumenten, oer^

minbert.

SBeitere SSemerfungen finb feitenä beS 9te($nung§l;ofe§

ni(^t beigefügt morben. SDic 9^e(^nung§=5lommiffion t)at

il^rerfeitä Stntröge nid^t ju ftellen.

3u 31.

S)iefe 33emerfung be§ 9?ec§nung§£)ofeS t;at ber ^om=

miffion S!3erantaffung gegeben, über ben ©taub ber ^ier er;

roä£)nten S3erf)anbtungen Sluöfunft ju erbitten. Söie bie

in Slnlage I ?ir. 4 abgebrudte SJtittl) eilung ber preufeifc^en

3}lilitärt)errt)altung crgiebt, finb biefe 33erl^anbtungen noä)

nicf)t abgef(J^loffen. ©ineö S3orbeplte§ bebarf eä bejü9li(i^

ber 'i)ux in Siebe fte^enben SleiJ^nungeu nid;t, ba ber dkä)-

nungSl^of biefe 3lngelegen|eit tontrolirt.

3u 32.

3n ber S^ec^nung ber ©arnifonoermaltung su Söeimar

finb bie t)on einer 3^euerüerfi(^erung§anftatt gejaljlten 553 c//«^

@ntfd)äbigung§getber für ein in einer ilaferne ftattgeljabtcä

©(^abenfeuer auf bie Soften ber SBieberlierfteHung ber be=

fdiäbigten 3^äume cerroenbet morben. S)er 9ied)nung§pf ift

ber 2lnfid)t, ba§ biefer Setrag ben eigenen ©innabmen ber

9leid)§faffe l^abe gugefübrt roerben foHen, unb ba§ biefes 5ßer=

fahren in fo lange ju beanftanben fei, biä in bem ®tat§=

biäpofitit) bc§ 2lu§gabefapitet§ 27 eine 33cftimmung getroffen

fein raerbe, raonad) berartige unüorbergefebene (linnabmen

ben betreffenben Süteln be§ qu. SCuögabefapitels jusufliefeen

baben. SDiefelbe J^rage ift bereits aus InlaB ber 33emer;

fiing 64 beS Siec^nungSbofeö ju ben 3lec§nungen für 1878/79

verbanbett raorben (SDrudfa(J^e 9ir. 151, II. ©effion 1882/83,

©tenogr, S3er. 33b. 5 ©. 488). SDamals mar bie Slommiffion,

in Uebereinftimmung mit bem §errn aSertreter ber preu^ifd^en

9)IiUtärüermaltung, ber 3tnfid^t, ba§, im g^all ejtraorbinärc

3JJittet jur SDedung eines Sranbfd)abens ni^t beroittigt, aber

S8ranbentf(^äbigungSgelber in g'olge üertragSmäBiger S^erfii^es

rung gejablt finb unb baraus ber ©li^aben gebedt ift, nur

ber etrcaige Ueberf(5u§ berfelben bem ©innabmefonbs bes

9lei(^eS jupfübren ift. ®er 9?ei(^stag bat biefe Stuffaffung

JU ber fetnigen gcmad^t. 2)ie 9?e(^nungS'tomnüffion Ijölt au^
im gegenroärtigen %a\lt ibre frübere 2Inficbt aufre(^^t unb tritt

ber 58eanftanbung ber qu. 2lusgabe nicbt bei. 5Racb ber

©rflärung beS §errn aSertreters ber SJlilitärüerroaltung ift

injraifcJ^en übrigens über bie 33erre(|nung ber aSranbentf^äbi;

gungsgelber ein aSerfabren mit ber S^eic^Ssg^inansücrraaltung

babin oereinbart unb bem Siec^nungsbofe jur ^enntnifenabme

mitgetbeilt raorben, ba§ fünftig fämmtU(|e ©innabmen aus

biefen Söranbentf(^^äbigungen bei ben ©innabmefapitetn 9 unb 9a

jum Stnfafe gebra(^t unb hnxä) eine a3emerfung f^kxivi, info;

meit für bie entfpre(|enben lusgabefonbs beS Drbinariums

in 3lnfpru(^) genommen roerben foQen, als aus biefem le^te=

ren 2lusgaben gur äöieberberfteCung beS SSranbfcbabens ge=

leiftet finb.

3u 33.

aSereitS in ibrem a3eri(bt jur a^etJ^nung für 1879/80

(©rudfai^^e S«r. 343 ber II. ©effion 1882) ju 5Rr. 38 ber

a3emerfungen bes Sied^nungSbofeS Ijat bie 3^ec^nungS=^om;

miffion bie ©enebmigung ber gleid)en SluSgaben für 1879/80

beantragt unb biefen Slntrag in 9Zr. 87 ber SDrudfac^en ber

gegenraärtigen ©effion unter 1. 2 mieberbolt. Wit aSejugnabmc

auf bie bort gegebene SJlotiüirung beantragt bie 9te(^nungS;

^ommiffion unter 1. 1 ibrer aSorfcbläge am ©i^luffe biefes

Serid^teS bie ©enebmigung ber in ber aSemerfung 33 bes

jei(bneten 2lu§gaben üon 4 172,39 J^. für 1880/81.

3u 63.

3n ber 9ied^nung ber SablungSfteHe beS 1., 5. unb

6. Slrmeeforps finb an 9}?arfd^bebürfntffen für einberufene SRanns

fd^aften bejro. 3,9o JC J{, unb 2,94 JC. boppelt jur

a3erauSgabung gekommen. 2)ie juüiel gejablten ajeträge finb

m6) ber a3emerfung bes SRe(^nungSbofes roieber oereinnabmt

morben bis auf einen burcb aSerfeben ber betreffenben ©teile

JU roenig eingeforberten aSetrag »on 0,03 -lS. a3ei ber ge^

ttngfügigfeit biefes Betrages glaubte bie Dtec^nungS^^ommif»

fion t)on einem befonberen 2Intrage auf ©enebmigung biefer

juüiel geteifteten 2lusgabe abfeben ju follen.

3u 76.

SDer 9ie(bnun9Sbof b^t bier monirt, bafe bei Kapitel 35

Jitet 46 „Unterrid^tsgelber für 3)lilitär!inber, raeldje ©ioil;

fdfiulen befudCien," 331,io ck ©c^ulgelbbeibülfe für Kinber

t)on .^ausinfpeftoren bei ber §aupt=^abettenanftalt ju Sid^ter*

felbe, meldte ju ben ßioilbeamten ber 3Kilitäröerroaltung ge=

bören, baber nad^ bem SBortlaute bes ©tatsbispofitios auf

bie qu. aSeibülfe feinen 2lnfpru(^ b^ben, in SluSgabe nad^=

geroiefen morben finb. ©r bemerft bierbei nocb, ba^ bas

preu^ifd)e ^riegsminifierium angeorbnet \)aU, ba§ biefe

aSergünftigung ben bejeid^neten a3eamten in fo lange belaffen

merbe, als biefelben fid^ in ibren gegenraärtigen 5DienftftelIuns

gen befinben.

Stuf bie aus 2lnlaB biefer Semer!ung an bie preubifd^e

3Jlilitäroerraaltung gerid^tete Slnfrage erbielt bie Slommiffion

bie in ber Slnlage I 3tr. 5 abgebrudte ©rftärung. ©iefelbe

rief eine längere ©rörtcrung über bie 3utäffigEeit ber friegS»

minifterieUen Slnorbnung b^roor. hierbei fübrte ber §err

aSertreter ber preubifd^en aKilitäroerioaltung in ©rgänjung

ber fc^riftlid) ertbeilten 2lushmft nod^ aus, bab bie 23or=

fcbriften, betreffenb ben ©c^ulunterrid;t ber 3)älitärfinber, oom

29. ©eptember 1877 oon bem §errn ^riegsminifter crlaffen

feien, unb baß ebenfo, roie abroeid^enb üon biefen allgemeinen

aSorfd;riften ben ^ausoerioaltern bei ben 5labettenanfialten

burd) einen fpejietlen ©rlab bes ^riegsminifteriums bas
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SBenefij beä Untecrii^tsgelbeS für ilire ^inbcr jugebißigt

toorben fei, e§ in glcid^ct Söeifc awS) in bct 33efu9ni^ beä

Äriegänüniftcriums geftanbcn traben bürfte, bcnjenigen üon

ben §an§üern)altern, roeld)c ju -s^auäinfpeftoren umgewanbclt

roorben feien, biefeS Scnefij lueiter ju bclaffcn. ©in 93erftoB

gegen baö etatöbiSpofitio fei ^icrin um beöroiHen nidit ju

Hnben, roeil unter bem 33egriff „3)iilitärfinber" nac^ ben

angebogenen a]orf(i^riften uom 29. September 1877 aud)

Äinber oon 6it)ilbeamten ber 3)iUitan)eriüaltung, aHerbingä

junädift bet unteren ©ioilbeamten oerftanben n3ürben. 2luä=

natjmsmeifc unb auf t)orüberge|enbc 3eit, nämlic^ fo lange

gerabe biefe umgeroanbelten ^auöinfpeftoren fic^ im ®ienft

befonben, fei nun auc^ ben J^inbern biefer ju ben oberen

ßiüilbeamten su rec^nenben *^^erfonen ba§ 33enefij jugeftanben,

um auä ber Umroanblung, roeld^e fonft in ©infommen unb

gunftion ber gebadeten ^erfonen eine Stenberung nicbt jur

g^olge ^atte, nic^t lebigli(ä^ eine §ärte für bie betroffenen

entfpringen ju laffen.

2)ie 9^ed)nung§--^ommiffion er!(ärte burd) biefe 3luä=

fül;rungen für befriebigt unb bie qu. SluSgaben für begrünbet.

©ie Ijätt bie 33emerfung be§ 3^e(5^nung§tjofe§ bat)er für erlebtgt.

3u 79.

5Die l^ier erroäl^nte Slngelegen^eit ift bereits bei ben

SReiSnungen für 1879/80 in ber ^Bemerhmg 74 beS

Sfied^nungö^ofeä erörtert. Seitens ber 9^e(^nung§:^ommiffion

finb in i^ren Serid^teu üom 2. 3uni 1883 unb 8. aJlai 1884

(5Jr. 343 ber S)rudfa(J^en II. ©effion 1882 unb 5Rr. 87 ber

S)rudfad^en IV. ©effion 1884) bamalä mit SRüdfi^t auf bie

3ufage ber SJüUtäröerrcattimg Slnträge n\ä)t gefteüt roorben.

®ie ^ommiffion ift bejüglid^ ber üorliegenbeu 9^e(^nung ju

bemfelben 9iefultat gelangt.

3u 85.

2)ie ^ier erwähnte Sluägabe einer 3?cmuneration üon

300 J(. für SBSa^rne^mitng ber ©efci^äfte be§ ^oltjeis

üerroalterä bei bem felbftftänbigen ©utäbejirfe „^uloer^

fabrif" bei §anau ift in bem ©tat für 1884/85 unb jroar

in bem SDiäpofitio be§ JEitelö 1 Kapitel 38 befonbers jum

3Infafe gefommen unb e§ ift bas biefer 2lu§gabe ju ©runbe

liegenbe ©a(i^üerl)ältnife in ber ©rläuterung ju biefem Sitel

in SInlage V., ^reu§en, ©. 167 auseinanbergefe^t. ©ine

(Statäüberf(f^reitung liegt überbieä nic^t oor. 2lnträge waren

ba^cr nxä)t ju fteÖen.

3u 87.

Sluf Slnorbnungen eines Iruppenfommanbeurs ifi bei

ben §erbftübungen im %af)Xi 1880 ber 2tbbru(J^ eines

fremben 3iegelf(^uppens unb bie SSerroenbung bes baburc^

gewonnenen SKateriols jur §erftellung einer Srüde erfolgt.

2)er (äigent^ümer bes ©d^uppens l)at l^ierfür eine ®nt=

fc^äbigung oon 112 Jl, beanfpru(5^t, n)el(|e i^m auc^ oon

ber preufeifd^en SUtilitäroerroaltung jugebiÜigt beäief)ungs=

roeife gejaljlt roorben finb. Dbgleid) nun bas ^riegsminifterium

erflärt ^at, bofe eine a3erpfli(^tung jur Sragung biefer

Soften nur für ben ^ommanbeur, roeli^er ben älbbrud)

angeorbnet l^atte, beftel)e, fo Ijat eS bodj bie Uebernal;me ber

3a^lung auf Kapitel 39 Sitel 9 auSnal)mSroeife genel)migt,

roeil ber Slbbrud^ bes ©d^uppens jum 3roed ber |>erftellung

einer für bie 5Durc^fül;rung ber Uebung unentbe^irlid^en
unb anberroeit nic^t tjerftellbar en Srüde erfolgt,

biefe 3KaBnaf)iue baljer als burdj bie Sefonberljeit ber Um=
ftänbe gercd)tfertigt unb im S^tereffe ber Uebung liegenb er=

aä)M roorben fei.

2)em ä>erfa{)ren beS i^ier ermähnten Sruppenfommanbeurs
fte^t entgegen ber §. 11 Sibfa^ 2 beS ©efefees com
13. SJJörj 1875 über bie 9laturalleiftungen für bie be-

roaffnete a«ad)t im griebeu (9t.=®.>33l. ©. 52), roeld^er be=

[

ftimmt:

!

„3lu§gef(^loffcn von jeber Söenufeung bei Gruppen»
Übungen bleiben ©ebäube, 2öirtt)f(^afts= unb §of*
räume, ©ärten" 2C.

S)a l)ierna(^ anjunel^men roar, ba§ bem •?ruppenfom=

manbeur eine birefte ©efe^esoerlc^ung jur £aft falte, für

beren g'olgen er einjutreten l)abe, fo rourbe eine hierauf bc;

jüglid^e Slnfragc an bie 9Jiilitäroerroattung gerid)tet, roel(^e

nebft ber barauf ertl)eilten 2lusfunft in ber Einlage I 3^r. 6

abgebrudt ift. 3n ber ^Jommiffionsfifeung ^ob ber -^err ^5er-

treter ber aJMlitärüerroaltung bie ?Jot^lage (jcroor, in roeldjer

ber betreffenbe Itommanbcur fid) bcfunben, unb fuc^te auS;

jufüljren, ba§ ber l)ier in Siebe ftetienbe 3iegetfc^uppen o^ne

SDac^ nid^t roo^l als ein ®ebäube im ©inne bes älbfafees 2

bes §.11 bes ©efe|eS oom 13. 3J?är5 1875 ju era^ten fei.

S)ie 5lommiffion üermo(|te nid)t, fiel) ben 3lusfü^rungen U-
jügli^ ber 2lrt bcS ©ebäubeS anjufcl liefen; fie erfannte aber

an, ba| ber ^ommanbeur in gutem ©laubcn ge^anbelt, ba

er von bem üermeintlic^en @igentl)ümer bes ©c^uppens bie

®enet)migung jum 2lbbrud^ eingeholt, unb baB er roegen ber

SDurc^fü^rung ber anbefol)lenen Uebung in einer geroiffen

3TOangslage fid^ befunben Ijabe. ©ie befd^lo§ aus biefen

(Srroägungen unb mit 9lüdfi(|t auf ben nic^t erheblichen Sße^

trag ber 2lu§gabc, oon einer 33eanftanbung berfelben ab=

jufe^en unb mit ber »on ber 3Jlilitärüerroaltung gegebenen

33egrünbung fic^ beftiebigt ju erflären.

3u 91.

93ei llapttel 24 Sitel 8 ber ©pcjialrec^nung ber fäc^fis

fc^en SJWitäroerroaltung finb für einen §ülfsf($reiber 9,90

Stemunerattonen oerauSgabt, o^ne ba§ ber S^eic^S^aus^altSs

®tat bie 3Jtittel einer berartigen 3lusgabe bietet. Siefc

Slusgabe, roetd;c in ber 9^ed)nung für 1880/81 eine le§t=

malige ift, l)at i^re $8egrünbung bereits bei ber gleicE)en

2lusgabe in ber Sted^nung für 1879/80 gefunben. ßfr. ^ir. 90
ber 33cmerfung bes 3^ed^nungSf)ofes jur SSerrec^nung unb
Slnlagc II bes 33eridjteS ber Sied^nungSj^ommiffion ju ber

qu. Sied^nung, 3lt. 343 ber ©rudfad^en II. ©effion 1882.

änit 33eäug l)ierauf roirb am ©c^luffe biefcs Serid^teS unter

I. 2, b bie ©ene^migung biefer Stusgabe beantragt.

3u 94.

3ur Erläuterung roirb angefülirt, ba§ bie 33cmerfung 94
ju Kapitel 5 ber einmaligen SHusgaben gel;ört, l^ier aber

oom Sied^nungs^of unter 5?apitet 26 eingefteßt ift, roeil bie

^affenrei^nung für 5?apitel 5 l)inter Kapitel 26 geführt roirb.

3u 95, 96, 97, 98, 99, 100, 107, 110.

5Die aiusfunft auf bie p biefen Semerfungen bes ^Re^--

nungSl)ofes gcfteUte 2lnfrage nac^ ber Segrünbung biefer 2luS=

gaben ift in Slnlage II ^x. 2 abgebrudt. SluS ben j8erl^anb=

iungen ber ^ommiffion ift ^ierju golgenbes ju bemerfen:

a. 3u 'üv. 95 genügt ber 5?ommiffion bie^rroa^nung

im Serid^te.

b. 3u 9ir. 96, 97, 98, 99, 100. Sie ^ier monirten

33eträge batiren fämmtlid^ ous frü[;er eingegangenen 33er*

pflic^tungen. ^ieroon finb bie bei 96, 97 gerügten 9luS=

gaben jum 2!l)eil im ©tat, jum Ztjdl nad^ fpejieller 2luSfunft

ber Herren ^ommiffare als fünftig roegfallenb bejeidinet, ba

bie ©teilen mit bem 2lu8fterben ber Sni^aber in SSegfatI fom=

men foQen. SDie in Semerfung 98 unb 99 erroäl^nten 2luS:

gaben roerben fünftig im ©tat jum 2lusbrud gebracht werben

unb bie älusgabe in Semerfung 100, bureaufoften für ben

^la^major auf ber g^eftung ^önigftein, ift burd^ DkuanfteU

lung für fünftig befeitigt. Sie 5?ommiffion erad^tet nur ju ber

Sluögabe oon 90 c/k in Scmerfung 9k. 100 bie nad^trägtic^e

©enel;migung für erforberlid^. ©iefclbe erfd^eint im ©i^tufe*

antrag unter I. 3.

c. 3u 9ir. 107. SDurd^ bie in ber Semerfung beS

9^echnungSl)ofeS erwähnte ^JUtoerroenbung oon 5 600 ,Ä jur

Sefdjaffung oon ^ferben ift bei ßapitel 32 Sitel 2 eine aWe^r*

105*
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am^aU über bic Siitelfumme ni($t entfianben. Stuf (Srunb

ber gjtotioirung biefer 2lu§gabe beantragt bic ilommiffion

unter I. 4 bie nac^trä9li(ä^e ©ene^mtgung berfelben.

d. 3u HO. 3n ber f(5^rifHieben Slusfunft ber \ix^\U

fc^en aJlilitäroerroaltung ift nur gefagt, baß im ©tatsentrourfe

für 1885/86 eine ^tarfiettung be§ qu. aScr^ältniffes werbe

in§ 2Iuge gefaxt werben. SDa biefe ©rflärung ber ^ommiffion

mÖ)t au§rei(^enb erf(^)ien, erläuterte ber §err 23ertreter ber

SJJilitäroerroaltung eingel^enb bie ©rünbe, mel^t für bie SSer»

roaltung bei bem vom ditä)nmQ^^o\t beanftanbeten 33erfal^ren

maBgebenb geroefen waren.

^Ha^ biefen münbli(J^en 3Jiittl^eilungen ptte fid^ bie

S^iotl^roenbigfeit, ber ^ommanbeurfteHc ber Unteroffijierjcfiutc

gu SRarienberg mit einem ©tabsoffisier ju befe^en, ^ä)on feit

einer geraumen 9lei^e von Salären |erau§geftellt. SDa§ S3c=

bürfni§ war begrünbet bur(5 bie ©tärfe ber Slnftalt, mdä)t

neben ber Unteroffiäierf(|ute no^ eine Unteroffijieroorfi^ute

umfaßt. SDenn eö unterfte^en bem Äommanbeur: 2 §aupt=

Icute, 9 weitere Dffijiere, 456 Unteroffijiere unb Söglinge,

fowie met;rere ßiüil= unb §onarartel^rer.

2)ie fä(J^fifd^e 3KiIitäröerroaltung Jiat bislicr, abroei(3^enb

com preu§if(|en ©tat, in weldjem faft fämmtlic^e ^omman=
beurfteHen ber Unteroffiäierfd^ulen mit ©tabSoffijierfteHen be=

fefet finb, ben ©tabsoffijieräge^alt für bie <B^nU ju 9Karien=

berg ni^t jur 2lnmelbung gebrad^t l^at, weil fi(| jeitJier ®e=

legenl^eit bot, einen bur^ feine geiftigen @igenfi|iaften für

bie ^ommanbeurfteHe geeigneten, wegen Snoalibität bereits

penfionirten ©tabäoffisier Jiierfür ju »erwcnben, ber aus bem
etatSmä^tgen §auptmannsge^att I. Jltaffe ju feiner ^enfion

eine 3ulage in einem 33etrage erl^iett, welker ber ©rfüHung
gu feinem frül^eren afticen SDienfteinfommen gteic^fam.

2)urc^ biefes 5?orge|en ber fä(i)fif(^)en SSerroaltung ift

t^atfä(i£)U(^ eine ©rfparniB für bie 9?ei(^sfaffe erjiett wocben,

ba fonft ber betreffenbe ©tabsoffijier feine ^enfion fort=

bejogen t)ätte unb an feiner ©teile ein aftiüer Hauptmann
I. 0affe als ^ommanbeur ber Unteroffijierfc^ule mit bem
Döllen ©teHengeliolt ju befolben gewefen wäre, wäl^renb jefet

an biefem ©el^altc aCjä^rlicl ca. 2 000 A erfpart werben

unb bic ^enfion be§ je|t in ber ©teile befinbtic^en penfio=

nirten ©tabsoffijiers iä^rlid^ nur um 80 J/^ wäc^ft.

SDaS aSerfal^ren ber fä(^fif(S^en 3Jiilitäroerwaltung ift

feitens be§ 9te(i^nungs^ofeS erft gang neuerbings beanftanbet

worben; bic SJlititäroerwaltung ift in ?^olge beffen bereit, bie

2lngelegenl)eit im'nä(^ften neuen ©tatöentwurfe flor aufteilen.

9)Zit StücEfK^t auf biefe Segrünbung ber gerügten 2tn=

orbnung unb, ba bas ©a(§»er^ältni§ in bem fpäteren ©tat

jur ©rfcJ^einung Eommen wirb, fa^ bie Äommiffion von wei;

teren Einträgen ab.

3u 104.

SDer 3le(^nung§l^of l^at ^)'m gerügt, ba| aus ben SWittcln

bes Kapitel 29 Sitel 9 ein S3etrag oon 725 A für ©r^

tl^eilen oon SReitunterrid^t an bic ju ben Operations^ 2C.

Surfen fommanbirten 3lcrätc »erausgabt worben ift. ©r ift

ber SCnfid^t, ba§ biefe 2lusgaben, weld^e feitenS bes ^önig»

lid^ fäc^fifd^en ^riegsminifieriums als mit ber 3n)ecfbeftim=

mung beS qu. Unterrid^tsfurfes im 3ufammenl^ang ftel^enb

unb bcmgemäB für juläffig erad^tet würbe, in bem SDiSpofitio

bes ©tats feine Segrünbung finbe.

2luf eine l;ierauf bejüglid^e 2lnfrage ^at bie fäd^fifd^c

SÖiilitäroerwaltung bie in 3lnlage II S^ir. 3 abgebrudfte

weitere 3Jlotit)irung il^rer Slnorbnung gegeben, »ermod^te jebodl)

baburd^ nid^t bie ^ommiffion baoon ju überjeugen, ba^ bic

S3emerfung bes 3Jed^nungsi)ofes nid^t jutreffenb gewefen. 9Ktt

SHüctfid^t barauf aber, ba§ bie 2lngelegenl;eit im ©tat für

1884/85 burd^ 33eifü9ung eines l)ierauf bcjüglidljen 3ufa^cS

jum 2)ispofitio bes Kapitel 28 Sitel 9 (Beilage V, ©adjfcii,

©. 362/63) il)re ©rlebigung gefunben, würbe oon weiteren

Slnträgen abgefc|)en.

3u 108.

SDie ©rHärung ber fäc^fifc^en SKilitärocrwaltung ju

ber l^ier gerügten 3al^lung ift in Stnlage II Jir. 4 mitge=

i^dlt unb ^at ber ^ommiffion genügt.

3u 121.

2luf eine 2lnfragc l;at bie württembergifd^e ^Olilitäroer«

waltung bie ©rünbe für bie Uebernal^me ber l)ier nad^=

gewiefcnen Slusgabe von 93,2o ^ auf 9Jlilitärfonbs in ber

Slnlagc III 9lr. 1 nä^er angegeben. ®ie ^ommiffion bc=

fd^lofe, biefe aKittl;eitung lebiglid^ jur Äenntni^ beS 3lei(^Ss

tages ju bringen.

3u 126.

SDer $We(^nungsl^of liat in feiner JBcmerfung l^erüor=

gel^obcn, ba§ auf ®runb ber Snftruftion, betreffenb Uebungen
ber 93efa^ungen ber S^eid^SfriegSl^äfen im g'eftungsfriegc, ber

3Katrofen=3lrtilIerieabtl^eilung ber 2. 3JJatrofenbiüifion für biefen

3wedf ein ^aufd^quantum oon 300 J^. gejaljlt worben ift,

wenn gteid^ ber j^onbs beS Titels 22 ilapitel 51, bei welchem

ber 33eitrag verausgabt worben, l^ierfür erft üom ©tatsjatir

1881/82 an batirt ift. $Rad^ ber 2lnfid^t ber 5lommiffion

liegt l^ier bie 3iotl)wenbigfeit jur nai^tröglid^en ©ene^migung
ber qu. StuSgaben nid^t »or, benn Kapitel 51 S^itel 22 ift

für bie Soften ber 2lbl)altung üon g^elbbienft: unb ©d^ic§=

Übungen unb ju SJtinenübungen ber 3KatrofenartilIcrie U--

ftimmt. 9^un würbe nad^ ben 2lusfül^rungen bcs §errn

SSertreters ber 2lbmiralität im 3al)te 1880 bie SRottiwenbigj

feit üon Uebungen im g^eftungsftiege erfannt, weld^e allenfalls

auc^ als g^elbbienft unb ©d^ie^übungen l)ätten bejeid^net

werben fönnen, jebenfalls aber, wenn n\ä)t bem Sßortlaute,

fo bod^ bem ©inne nad^ unter jene Uebungen rubrijirt werben

burften. ©leic^jeitig ftettte fid^ bie UnauSfömmlid^feit beS

©tatsfonbs für bie 3roedfe, für weld^e bcrfelbe beftimmt war
unb bic SZot^wenbigfcit einer ©r^ö^ung heraus. 2)iefe ©r=

p^ung ift im ©tat für 1881/82 beantragt unb bewilligt

worben, bei weld^cr ©elegenfieit gleichzeitig bie Sejeic^nung

bes ©tatstitels 22, um biefelbc fo präjis als möglidf) ju

mad^en, bal^in geänbert würbe, bafe in berfelben aud^ bie

Uebungen im geftungsfriege aufgeführt würben, ©s beftanb

alfo bereits im Sa^rc 1880/81 ein ©tatsfonbs, welcher für

UebungSjwcdEe, wie bie in Stiebe ftet)enben beftimmt war; avi<S)

ift biefer ©tatsfonbs in ber ^Rechnung für 1880/81 burd^ bie

^ßerwenbung gu ben üorgenommenen Uebungen im 3^eftungs=

friege nid^t überfd^ritten worben, es bürfte ba^cr, aud^ wenn
bie prägifere ?^offung bes ©tats für 1881/82 niä)t Dorläge,

unb bic SRitoerwenbung beS betreffenbcn ©tatsfonbs gu ben

fragli(^en Uebungen nid^t auSbrüdflid^ genehmigt worben wäre,

eine befonberc ©ene^migung beS SBerfa^rcnS ber aKarine*

Verwaltung nid^t crforberlidh fein.

3u 127.

S)ur(^ eine ©runbberührung beS ©d^iffes „^^repa" in

ber 3KagelhacnsftraBe finb 42 Soften für bie 2lusbefferung

entftanben, wcld^e, obgleidh einem Dffijier ein grobes 33erj

fe^en bei biefem 23orfalIe jur Saft gelegt ift, auf 9?ei(^sfonbS

übernommen worben finb, weit nach ber Stuffaffung ber

^Jaiferlidhen 3lbmiralität bieientgen 33erfel;en, wel(|e bei mili=

tärifd^en Stftionen »on einem Dffijicr ober von einer fonftigen

3Jiilitärperfon im S)ienfte begangen werben, grunbfäfelidh eine

33erpfli(i)tung juni ©dhabenerfafee nid^t begrünben. S3crcitS

früljer l;at fidh bie 3iedhnungS=ilommiffion, bejw. ber Steid^stag

mit bergleidhen Stusgaben gu befaffen gehabt (cfr. 5?edhnung

für 1878/79 unb baju Serid^t ber ?iedhnung8=^ommiffion

Dom 29. Sanuar 1883 9^r. 151 ber S)rudEfadhen II. ©effion

1882 ju Söemerfung 123 unb 129). S)ie 9tedhnungS=5lom=

miffion hat fi(§ auch ^^'^^ äunädhft eine weitere 9}Jitthcilung

über baS 33erfehen erbeten, wctdjcs öem hier erwähnten

Dffijier jur Saft gelegt wirb, unb ber ©rünbe für bic in
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bet 33emerfung bcS Siei^nungS^ofeS l)ttvoxQt^oUmn 3(uf=

faffung ber SIbmiralität.

2)iefc 3lu§funft ift in Slnlage IV abgebnicft.

33ei ber raeiteren (Srörteruiig biefer Stngeleßen^eit

fonnte bie ^ommiffion ni^t umf)itt, bos ®en)i(i^t ber ©rünbe,

rodä)e bie Slbmiralitat für i^re 2lnfic^t beigebraii^t, anjuer:

fennen, fie ^ält aOcr bie g^rage über bie ^erpfIi(J)tung jum

©diabenscrfo^ unter bcn beregten Uinftänben für fo fd)toierig

unb ätoeifeUjaft, bafe fie biefelbe t)ier nii^t entfd^eiben raiH.

S3ei bem geringen ^Betrage, von roetc^en e§ fic^ in 33emer=

fung 127 ^anbelt, unb bei bem immerl;in entf(i^ulbbaren

aSerfe^en ber beiben öffijierc fann fie ben oortiegenben ^^all

als SluSgangspunft jum Stuötrag be§ ^rinjipes qu(§ ni^t

geeignet era^ten. ©ie ift bal^er ber Stnflc^t, ba^ ber üor;

liegenben Semerfung befl SRe^nungsl^ofes feine toelterc golge

äu geben fei.

3u 129.

Sn ber ßommiffionsfi^ung rourbc ber §err SSertreter

beS 3ieid^§f(J^a|attite§ gefragt, ob bie in ber Semertung 129

in 2luäfid^t gefteHte 9Utägleic|ung erfolgt roäre. @r erflärte

l^ierauf, bat er bejügli^ biefer SInfrage ttac^fte^enbe ©r^

Körung, roie er fie bei ber SBerat^ung ber bem 9^ei(^ötQg

gegenroärtig oortiegenben §au§^Qlt§;Ueberfic^ten für 1882/83

in ber Subget^Äommiffion fc^riftUd^ bei ber 33erl)anblung über

bie |ier in S'tebe ftel^enbe ^ofition (^opitel 9 ber einmaligen

S(u§gaben) abgegeben Eiabe, nur roiebeitjolen fönne.

Sejügtic^ be§ in ber §auä^aItä=Ueberfid^t für 1882/83
— ©. 224/225 — am ©^tuffe beS Kapitels 9 ber ein=

maligen 3Iu§gaben au^eretatämäfeig unter ben einmaligen

3tat)onentfc^äbigung§=2lu§gaben mitnac^geroiefenen unb ©. 334
motioirten Betrages oon 3 326,i8 c/^ l^at bie 3ie(J^nung§'

reoifion inätDif(^en ergeben, ba§ baoon 3 244,ii cS. bereite

im (Statäjal^re 1880/81 au^eretatämäBig nai^geraiefen raorben

finb unb nur ber oerbleibenbe S^eftbetrag von 82,o7 <J(. irr*

tt)ümli(| unter Sütel 4 be§ Kapitels 68 ber fortbauernben

2lu§gaben für 1880/81 oerrec^net roorben ift.

S)er 33etrag oon 3 244,ii J^. ift enthalten in ben in

ber §au§^alt§=Ueberfic^t für 1880/81 (©. 240/241) am
©c^tuffe be§ ^apitelä 9 ber einmaligen 2lusgaben unter

3iffer 3 mit 187 093,59 J^. auBeretat§mä§ig nai^igeroiefenen

unb ©. 360 motioirten einmaligen 9ia^onentfd^äbigung§=

2tuögaben, raeldie oom SBunbeäratt) unb oom 3leid^§tag, von

lefeterem burd; 33efc^lu6 com 11. Sanuar 1882 (©ten. Ser,

©. 525 2)rudEfacf)en 3fir. 51) oorbe^altlid; ber bei ber ^rü=

fung ber 3lec^nung etroa noä) fi(^ ergebenben ©rinnerungen

Dorläufig genehmigt roorben finb. 3n ber bem Siei^^ätage

unter 9ir. 8 ber ®rudfa(5^en bel^ufä ber ©ntlaftung vox'

liegenben Sted^nung über ben 9^ci(|s^au§^att für ba§ ©tats^

ial^r 1880/81 erf(|cinen biefe SCuSgaben in ber aßgemeinen

Stec^nung (©. 92/93) unb in ber ©pejialted^nung über bic

gonbs bes SRei(J^§f^a|amt8 (©. 348/349). 2luf ben erör=

terten ©ad^oer^alt bejieljt fi(^ 9^r. 129 ber a3emer!ungen beS

3flec^nungö|ofe§ ju ber Sted^nung für 1880/81 (©. 465).

@§ bürfte angängig erf(^einen, bie Singetegcnl^eit burd^

biefe, üom 9^ec^nung§t)ofe angeregte 9ti(^tigftellung als erlebigt

anjufel^en unb oon einem no(|maligen rechnungsmäßigen 2luö=

gleid^ Slbftanb ju nel^men.

®ie Äommiffion l^ielt biefe Slngetegenfieit liiermit für er=

lebigt.

3u 132.

S)ie JU biefer Semerfung ertl;eilte 2lu§!unft ber 9)?ilitär;

»erraaltung bringt bie Sted^nungö^Äommiffion in Anlage I

3ir. 7 tcbiglic^ jur ^enntni§ beä 3ieichötage§.

3u 145.

3u Vit. 145 ber S3emerfungen beä 9le(^nung§^ofes

rourbe au bie ^oftoerroaltung bie 2lnfrage gerietet, womit
fie bie monirte SSerrec^nung ber Beträge oon 27 c//C unb

14,25 c/^ I'ei 5lapitet 4 2itel 30 ber einmaligen 2lu§gabeii

begrünbe?

??a(3hbererflärung be§-§errn$ßertrfter5 ber^lJoftoerroaltung

finb bie Soften für bie Slnf^affung einer ©ipäbüfte unb einer

Äonfole jU berfctben für baö neue '•^oflgebäube in 93rcmen

oon ber bortigcn i?aiferli^en £)ber=^4)oftbireEtion in ber

irrigen Slnnaljme, ba§ ber für ben ''Jkxiban beä ^^Joft^aufeS

in SBremen bei Kapitel 4 Sitel 30 ber einmaligen Ausgaben
verfügbare SBctrag jur SCnfd^affung jener ©egenftänbe noc^

oerroenbet werben bürfe, unter biefem %iUl unb nid)t unter

Sitcl 44 ber fortbauernben 2lusgaben jur „3lnf(^affung unb
Unterl;Qltung ber §auptausftattung§gegenftänbe" oerre^net

TOorben.

SDie ^onuniffion ^iett biefe 3lngelegenl)eit ||ierbur(^ für
erlebigt.

3u 151.

a3ei ber l)ier ermähnten 2lu§gabe üon 10 500 fc^lägt

bie afledjnungä^^ommiffion unter 58ejugnal)me auf bie 58e;

grünbung ju 3lv. 152 ber 33emerfungen jur Sled^nung für

1879/80 bie nad^träglic^e ©eneljmigung biefer älusgabeti im
2lntrage I. 5 oor.

3u 155.

2ln gejafilten a3ergütungen für Äriegäfc^äben unb ^ricgS;

leiftungen im toife 2}iefe finb für eine unb biefelbe fceiftung

begro. für einen unb benfelben ©c^aben 23ergütungen im @e=

fammtbetrageoon2437,94c/^boppelt jurSSerausgabung gelangt,

rooüon 998,40 unetnäiel)bar geblieben finb. hierüber ^at ba§

9leidh§f(^a|amt bie in 3lnlage V abgebrudten nät;eren 6r=

läuterungen gegeben. SDie S^ec^nungSj^ommiffion l}at auf

®runb biefer ajiitt^ eilungen im Eintrag I. 6 üorgefd^lagen,

biefen SBetrag in 9lu§gabe ju belaffen.

3u 157.

SDie SKilitäroerioaltung l^at ben ©rlöä au3 bem SSerfaufe

nid^t üerrocnbbarer Saumaterialien beS abgebroii^eiien älrbeiter^

familienmolinl^aufes ju Sltt^Sorne^ bei ©tettin in ^ö^e oon

101,20 oS. n\ö)t ben eigenen ©innal^men beS Steid^eä ju;

gefül;rt, fonbern ju ben 3^eubaufoften beS S)ienftrool^ngebäubeä

beim ©entralloboratorium bafelbft oerroenbet. 3la6) ber in

Stnlage 1 3Jr. 8 abgebrudten ©rHärung ber a)tilitäroerroal:

tiing ift biefe 33ern)enbung oerfel)entlic^ erfolgt, ©ine ^JoubSj

au§gleid)ung l^at n\ä)t me|r erfolgen fönnen.

3u 162.

2luf ®runb ber in biefer SBemerfung felbft gegebenen

a)iotioirung ber oon ben (Statsbeftimmungen abroeid^enben

3lu8gaben oon 150 J(., ferlägt bie ^ommiffion im 2tntrag I. 7

bie nai^träglid^e ©enel^mtgung oor.

3u 168.

93ei ber S^ed^nungsreoifion l)at ber Sted^nungäl^of mel^r:

fad) g^äHe roal^rgenommen, in roetd^en ^oftfefretäre, bie iljrc

S3efolbung aus ben ©tatsmitteln für bie ^oftämter (Kapitel 3

Sütel 10 ber fortbauernben 2luSgaben) bejieljen, bei ben C>ber=

^oftbireftionen SSerroenbung finben, raöl^renb il^re ©teilen bei

ben ^oftämtern burc^ ^ülfäarbeiter aus ben g^onbs ber

£)ber:^oftbireftionen (Settel 20) wahrgenommen roerben. 3n=

fofern nun biefe a3erroenbung feine blos oorüberge^enbe ift,

fonbern mand^mal Saljre lang bauert, j. 33. feit 1873, 1876,

1878, benufet bie betr. Dber = ^oftbireftion bie gefc^ultcn

airbeitsfräfte ber ^oftämter, roä^renb i^r gonbs nur ben

2lufroanb für geringer beja^lte §ülfsarbeiter trägt unb es

liegt nad^ ber 2lnftd)t beS 9iec§nungS]^ofeä fomit eine 33e=

güiijligung bes Sefolbungstitels 7 ju Saften beS SefolbungS=

titels 10, bcjro. eine SDedung beS SebarfS an 2IrbeitSfräften

ber £iber=^oftbireftion aus ben aKitteln ber ^oftömter, fomit

eine g^oubsoerroed^felung oor. S)ie ^ommiffion mufete fxä)

biefem 3Konitum aufd)lie§en unb erfud^te ba^er junäd^fi bie

^^oftoerroaltung um Eingabe ber ©rünbe, mit roeld^en bie
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qu. aSertüoltung ba§ l^ier gerügte 93erfal§ren coent. xe^U

fettigen !önnc?

©eitens ber §erren SSertreter ber ^Poftoerroattung rourbe

fotgenbe ©rflärung abgegeben:

„3lad) ben beftel^enben 33eftimntungeu finb bic

£)ber=^oftbtreftionen ermäd^ttgt, ©efretäre, mlä)t am
©i^e berfelben bei ^oft: ober 2elegrapf)enämtern

angefteßt finb, bei jeitraeitigem ertjebli^em @efc^äft§=

anbrange üorüberge^enb TOäI;renb einer ®auer von

pd^ftenö 3Konaten in i^ren Sureaus ju be=

fc^äftigen unb bie l^ierburc^ erroai^fenben Soften für

bie ©teUoertretung ber ©efretäre bei ben S3etrieb§=

ftellen ous ben i^nen bei Sitet 20 „für gegen 2age=

gelb bef(^äftigtc SBureaus unb 9^e(^nung§beamte zc."

äur SSerfügung gefteßten SJiitteln ju beftreiten.

S)er 9tec^nungäl^of ^at bei bem 9^eic^S;^oftantte

jur ©praii^e gebra(j^t, ba& einjelne £)ber=^ofts

bireftionen in i|ren Sureaus ©efretäre über fe(^§

a)^onate l^inaus nerroenben. 5DaS 9^ei(j^s=^oftamt

l^at bas 33erfa^ren ber betreffenben Dber^^PoftbireEtio=

ncn gerügt."

®ie ^ommiffion ^iett ^itx'omä) unb mit 3?ü(Ifi(^t auf

bie jugefagte 2lbfteIIung beä gerügten Serfalirens biefe 2ln=

gelegen^eit für ertebigt.

3u 169.

Sei Kapitel 3 Site! 27 ber fortbauernben 2tusgaben

finb, rcie an^ f(i)on in ben frül^eren Salären, an Seomte ber

Dberpoftfaffen für Seforgung ber @ef(^äfte ber ©par^ unb

aSorfc^u&oereine Vergütungen in §ö^e von 9 480 J^. aus--

bejatilt. SDer SHe^nungsIiof l^at biefe Sluögabc als eine,

rcofür 3J?ittet im ®tat nid^t beioiHigt, bereits in ben früheren

9iecl)nungen gerügt (5. S. ^ted^nung für 1877/78 unb 1878/79),

ber S^eic^stag ift jebo^ auf ®runb ber von ber *]ßoftüerraal=

tung ju ber Slei^nung für 1877/78 abgegebenen ©rflörung

(cfr. 5DrucEfac^en 3^r. 46 I. ©effton 1881 unb ?Jr. 151

Ii. ©effion 1882) n)ieberf)olt über bic biesfaüs aufgefteüten

Semerfungen ^inroeggegangen. ^Dementgegen ^)at ber SunbeS;

rat^ in feiner ©i^ung vom 11. 3)iai 1883 bef(^toffen, bie

Slnetfennung jener 2luSgaben für baS Sal)r 1878/79 an

bie SorauSfe^ung ju fnüpfen, baB bie ^oftoerroaltung, falls

fie anä) ferner bergteid)en 2lusgaben aus 9iei(|sfonb§ ju

leiften beabfid)tige, bie ©rmäc^tigung tiierju burc^ ben ©tat

na(i^fu(J^e.

S)er SRe(|nungs]^of liat nun in ber Semerfung SRr. 169

barauf tiingeraiefen, ba^ na^ ben SRed^nungsergebniffen biefer

Vereine bie Segrünbung biefer äluSgaben mit ber für bas

Sefte^en unb ©ebei^en biefer Vereine notl;roenbi9en ©d^onung

ni^t äu genügen f(|eine unb ba§ balier bie Siegelung biefer

Slngelegen^eit naä) ber einen ober anberen ©eite ju er=

warten fei.

2)ie ^ommiffion fanb fi^ l^ierburii^ t)eranla§t, eine

@rflärung barüber ju erbitten, ob bic ^oftoerroaltung ge=

benfe, ber oom SunbeSratlie auSgefpro(^enen Vorausfefeung

nacj^jufommen, bejro. welche ©(^ritte fie in biefer 2lngelegen-

t)eit f(^on getfian, bejn). welche ©rünbe fie für bie Sei;

be^altung beS bisherigen Serfat)rcns l)abe?

3^a(| ber üon bem §erm Vertreter ber ^Poftoerroaltung

ert^eilten 3luSfunft bcabfi^tigt biefelbe, ber oon bem Sunbes=

ratl) in feiner ©i^ung Dom 11. ^ölai 1883 auSgefprocCienen

Vorausfe^ung naci^jufommen unb in bem @tat für 1885/86

eine ©rraeiterung bes SDiSpofitiüä beS Titels 37 in ber SEBeife

^erbeijufü^ren, ba§ fie ermäi^tigt wirb, benjenigen Seamten,

TOcld^e bie Äaffen= unb ©d^riftfü^rergefd^äfte bei ben ©par=

unb Vorfd^ufeoereinen beforgen, für biefe aJZüljroaltung aus

ben ajiitteln jenes Titels Vergütungen geioä^ren ju fönnen.

3Jlit bem SReid^sfdfiafeamte ift bieferl;alb in Senc^men ge=

treten, bod^ fc^weben bie Verljanblungen nod§.

SDurd^ bie l^iermit coent. jugefagte ©rgänjung bejn).

©rraeiterung bes ©ispofitios im ©tat ift nac^ ber Stnfid^t ber

Äommiffion ber 3roecf ber SJionitur beS S^ec^nungsl^ofes er=

reicht. Sei ber Seratl;ung beS (gtats für 1885/86 wirb ber

9ieid^5tag eoeut. in ber Sage fein, auf ©runb ber erforbcr=

lidfjen S^ad^roeifnngen materiell über bie g'rage ber ferneren

©eraä^rung ber qu. Vergütung ju entfc^eiben. 5Die ^ommiffion
liat mit 9lüdEfid)t fiierauf geglaubt, oon ber mehrmaligen (Sr*

örterung biefer Slngelegen^eit unb oon ber ©tellung von
2lntrögen Slbftanb nel)men gu fotten.

3u 170.

3n gleicher SBeife mie in ber iMed^nung für 1878/79
finb aud^ in ber »orliegenben 9fled()nung für 3roede beS ^oft=

mufeums, rcofür im ©tat 9Jiittel nid^t !t)orgefel)en finb, unter

üerfd^iebctien Sted^nungStiteln, fowie bei ben einmaligen 3lus=

gaben foit)ol;l beS orbentlic^en ©tats als aus auBer;

orbentltc^en Stnlei^emitteln Stusgaben »crrei^net, meldte

bie Sefdljaffung oon eleftrifdien u. a. 2lpparaten, 3ei(|;

nungen unb ^^otogropfiien unb ganj befonbers von
©ipSmobeHen »on ^oftgebäuben betreffen. SDie ®efammt=
ausgäbe für biefe Slnfd^affungen beträgt 16 744,36 SDer

3iedf)nungsl)of ^at biefe 2tusgabe nur in ber Semcrfung 170
erraäfint, biefelbe aber nic^t beanftanbet, ba für bie 3u!unft
bie ©a(|e in ber 2lrt geregelt ift, bafe 00m Sa^rc 1882/83
ab „für Sc^rmittel unb bas aJlufeum" 10 000
in ben ©tat eingefteHt unb beroiHigt finb. S)a bie gleid^e

2lngelegent;eit bereits bei ber Semerfung 173 jur ^Rtä)--

nung für 1878/79 in ber ^ommiffion ücr^anbelt unb er*

lebigt roorben ift, fo nimmt bie ^ommiffion t)ier nur auf
bie 2ln: unb 2lusfüt)rungen bes Serid^teS oom 29. Sanuar
1883 Sejug (cfr. 2)rucffac|en ?Jr. 151 II. ©effion 1882;
©tenogr. Seric^t Sb. 5 ©. 487). S)er Sieid^stag liat bie

3luffaffung ber ^ommiffion niä)t reprobirt.

3u 171.

5Die ^oftoernjaltung l;at bas üclfsroirt^fd^aftlid^e SBerf:

„SDie neuere ^Rationalöfonomic in iljren §auptri^tungcn auf

^iftorifd^er ©runblage unb fritifd^ bargefteCt" »on Dr. aJiorife

3Jtet)er in 650 ©jemplaren mit einem Äoftcnaufioanbe oon
1 755 c/{., meldte bei Sütel 44 j^apitel 3 oerred^net finb,

angefd^afft unb au§er an bie 3lmt§büd^erfammlung beS 5teid^s=

^oftamtes unb ber £)ber=^oftbireftionen aud^ an bie ^oft=

ämter I. unb an bie felbftftänbigcn Selegrapljenämter oer=

tljeilt. SDer 9ted^nuugSl()of i)at nun bie Sefd^affung biefes

SBerfes als für bie ^anb^abung bes ^oftbienfteä oon feinerlet

2Bertl; unb bamit als eine Vertoenbung ber 3Jtittet bes ^oft=

etats für einen bem ^oftbienft fremben 3meä erad^tet unb

nod^ bemerJt, ba§ bie geraöljnlid^e Slnjalil oon 45 ®i*em=

plaren für bie Sebürfniffe ber 9teichs=^oftücrioaltung genügt

haben mürbe, felbft rcenn man mit bem 3lei(^s=^oftamte biefem

2Berfe als Stlbungsmaterial namentlid^ für bas l^öljere ipoft;

oerioaltungScEamen einen befonberen 2öertl) beilegte. 2tu8

2lnlai biefer Slnfüljrungen rourbe an bie ^ofioerioaltung

folgenbe Slnfrage gerid^tet:

„2Beld;e ©rünbe l;at bic ^oftoerroaltung für bic

monirte 2lnf(Raffung bes Dr. SD^orife aKeger'fd^en

SßerfeS übcrl^aupt unb insbefonbere in fo oielen

©jemplaren, eoent. erfennt fie biefe Slusgabe unb

in loelclier §öl)e als etatsioibrig an?

©eitens ber 9iei(^s=spoftücrn)altung rourbe 5unä(^ft fol=

genbe fc^riftlid^e Slustunft ert^eilt:

SDaS 2Bert oon Dr. 3Jtorife aJicper:

„2)ie neuere ?lationalöfonomie in i^ren ^aupU
ric^tungen auf Ijiftorifd^er ©runbtagc unb fritifd^

bargcfteat"

beljanbelt in flürje alle ©rfdl^einungen in ber neueren

©ntroicEclung ber tl)eoretifcl)cn S^ationalöfonomie in

turjer, leidet fa&tld^er unb fad^gemä^ec äßeife. @e=
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rabe bicfc ©tgenfd^aftcn ma^en baffetbe für baö

Stubiiim bcr jungen -^oft; unb Tclegraprjenbeamtcn,

meiere \i6) ber l^öf;eren 5Dienftlaufbaf;n ju roibuien

beabfic^tigcn, befonbers geeignet. Um jebem biefer

Beamten bie ©elcgeni^eit jum ©tubium beö 33u(^e§

ju geben, war boffclbe aud) benjentgen 33erfe{;rä=

ömtern ju liefern, bei bencn bicfe Beamten t)orjug§=

rocife befd^äftigt werben. 33ci ber großen 3afjl ber

in g^rage fommenben ^Beamten genügt ba§ eine

©Eemplar, roet(^e§ naä) ber Slnfic^t bes Siec^nungS;

I;ofeS nur jeber £)ber=^oftbireftion für beren SBiblio^

tl^ef l^ätte überroiefen werben follen, für jenen Broecf

nid)t. %üt bie Sibliotljefen be§ 9Jeic^ö5^oftamt§,

ber ^Qiferlicf)en £)ber=^oftbire?tionen, ber ^oftämter
I. klaffe unb ber felbftftänbigen STelegrapl^cnämter

rooren oielme^r bie angefd^ajften 650 ®Eemplare
unbebingt crforberU(^.

2Benn ba§ erroäljnte 2Berf auc^ für bie ^anbs

l^abung beä ^ofi= unb Megrap^enbienftes feinen

unmittelbaren SSert^ l;at, fo ift es bod^ ein nicJ^t

JU entbe^renbeä §anbbud; für bie 33orbereitung ju

ben l)ö^eren ^oftoerroaltungsfieHen unb aU foI(3^e§

üon großem Sßertl^. 33ei bem Umftanbc, bafe bie

aSerroaUung an ber ©eroinnung tü(^tiger unb vieU

feitig auSgebilbeter Beamten ein E)erDorragenbe§

Sntereffe fjat, raar fie genöt^igt, bas 2öerf in grö=

feerem Umfange anpfi^affen.

®ic betreffenbe Slusgabe fann raeber ganj noö)

t^eilreeife alä eine etatsroibrige onerfannt werben.

3n ber ^ommiffion§fi|ung füljrten bie Herren $ßertreter

ber ^oftüerroaltung anläfeli(i^ ber SDebattc über bie qu. Se=
merfung be§ 9?e(i^nung§§ofe§ unb bie ©rgängung ber f(^rift=

lid^en 2luglaffung no6) g^olgenbes an: SDic Sefd^affung ber

650 ©Eemplare entfprec^e ber 3a^l ber 40 £)ber=^oft=

bireftionen unb ber 610 ?ßoftämter I. unb Megrapfienämter;
bie' ^oftüerroaltung entnehme i^re oberen Beamten nid^t,

wie bie anberen 33erwaltungen, au§ benjenigen ^erfonen,
weld^e bas (Staatsexamen für ben l^ö^eren 3uftiä= ober plieren
5ßerwaItungSbienft abgelegt Ratten, fonbern bilbe ficf) i^r

Seamtenperfonal felbft l^eran; im Uebrigen fteJie ba§ @jamen
für ben ^ö^eren ^oftbienft bem für ben Ijö^eren Sufti^bienft

gleich ; nun würben bie jungen S3eamten I;auptfäd§lid^ bei ben

^oftämtern I. befd^äftigt, bejw. für ben pl;eren l^oftbienft

ausgebitbet, unb ba biefe 2lnftalten nid^t btoS an Drten fid^

befänben, weld^e Silbungscentren, Unioerfitäten 2c. entl^ietten,

fo müffe biefen jungen Beamten ©elegenlieit ftd^ wiffenfd^aftlid^

ouSjubilben gegeben werben; biefen Beamten aber bie 336=

fc^affung fämmtlid^er l^ierju erforberlid^cn ober förbertid^en

wiffenfd^aftlid^en 3Ber!e auf eigene Soften jujumutl^en, er=

fCheine l^art; übrigens beftänben nid^t nur bei ben £)ber=^oft=

bireftionen, fonbern aud^ bei ben größeren ^oftämtern SibIiott)e=

fen unb ber in $Webe ftef;enbe ©tatsfonbs fei nic^t nur auf
bie S3ibliotIjefen ber £)ber=^oftbireftionen befdarauft.

^aÖ) biefen Slusfü^rungen war bie ^ommiffion nid^t in

ber Sage, bie formelle Scgitimation bes §errn ß^cfs ber

3?eid^s=$oftDerwaltung im oorlicgenben gaße su beanftanben,
unb l^at ba^er weitere Einträge n\ä)t ju ftellen.

3u 172.

3n ber 9?e($nung ber ©eneral^^poftfaffe finb bei ben
fortbaucrnben Slusgaben 5lapitel 3 Sitel 44 für bie ®rl;altung

unb Erneuerung ber 3Köbel in ber ©ienftwo^nung bcs 2)i=

reftors ber aroeiten abt^eilung beS 9?eid^s=sj}oftamts 352,95 J^..

üerausgabt. 2)er 3led^nungs^of l)at bie ©tcHe, an weld^er

bie 2lusgabe nad[;gewiefen wirb unb bie 3uläfftgfeit ber 2IuS=

gäbe felbft beanftanbet. SRad^ feinen Ausführungen mufete
bie qu. Ausgabe, wenn fic begrünbet war, nad^ ben beSfalls

beftel)enben a3orfdfiriften nic^t beim Sitel 44, weld^er bie SluSs

ftattungsgegenftänbe nur ber 35{enflräumc betrifft, fonbern

bei 2itct 49 erfolgen, ba bie bem ©ol^nungsin^aber gewährte

Slusftattung als 3uget)ör ber 2)ienftwoljnung betrachtet

wirb. SDie 3uläffigteit ber Ausgabe felbft anlangenb, bc*

grünbet ber 9^edl)nungSl)of bie S3eanftonbung bamit, baft einer=

fcits ber ©tot nid^ts baoon entljält, baji bem i)lreEtor ber

jweiten Abtljeilung bes -Weic^S^^oftomts eine 3Jiöbelausftottung

jur ©ienftwo^nung guftcljen foll, wäl)rcnb bies in anberen

(^äQen auSbriidfli^ oorgefel^en ift, unb ba§ es anbererfetts

l)ö(^ft jweifelfiaft erfc^eint, ba§ bie bem „SDireftor beS Iclci

grapsenwefens" burd^ Allerböcljfte Orbre üom 2. Sanuar 1864
jugeftanbene ^Bewilligung o^ne 2ßeitereS fic^ auf ben 2)ireftor

ber jweiten Abtl)eilung bes Sleid^S^^oftamtS übertragen l;aben

foll, ba ber erftere als oberfter Seiter bes Selegrap^enwcfens

bem ücrantwortlic^en SJtinifter ebenfo unterfteHt war, wie

je^t ber ©taatsfetretär bes S^eic^s^^oftamtS bem 9^eid^sfanjler,

unb ba§ bcr ^ireftor ber ^weiten — wie ber erften unb

britten — Abtljeilung erft wieber bem ©taatsfefretär unter=

geben, unb ba§ oon einem Anfprud^c ber ganj gleid^ geftetltcn

anberen beiben S5ireftoren auf möblirte 2)ienftwo|nungen

nid^ts befannt fei.

Um ben Snftanjenjug nid^t ju »erfäumen, ift ber S^ec^s

nungsl)of mit bem §errn Sflcid^stanäler über biefen ©egen;

ftanb ins 33enel^men getreten.

Auf eine mit 33e3ug auf üorfte^enbe Anführungen an

bie ^oftoerwaltung gerichtete Anfrage ertfieilte bie ^erwal=

tung junäd^ft folgenbe fd^rifttic^e Ausfunft:

©er SRcd^nungS^of gel)t in feiner $8emerfung con

einer oöHig unrichtigen $ßorausfe^ung aus, wenn er

behauptet, bie ©teÖung bes früheren 2elegraphen=

bireftors fei ber beS ©taatsfefretärs bes 3flei(^S:

^oftamts, bem ber SDireftor ber jweiten Abtheilung

biefes Amts unterfteHt ifi, glei^ gewefen. 2)er

Selegraphcnbireftor ftanb an ber ©pifee ber ^önig;

lidhen Selegraphenbireftion, welche bem SJiinifterium

für §anbel, ©eroerbe unb öffentlidhe Arbeiten unters

georbnet war unb bis ©nbe ©ejcmber 1867 oon

ber erften Abtheilung beffelben, bem ®enerals^oft=

amte, geleitet würbe, ©eine ©teHung war alfo

fd)on bem früheren ®eneral=^oftbireftor gegenüber

eine untergeorbnete. S)ie Anf(^affung beS 9JtobiliarS

für bie in ber Semerfung bejeichnete SDienftwohnung

ift f. 3. übrigens weniger mit Siüdffid^t auf bie

©tellung bes 2BohnungSinhabers, als auf bie eigen;

artige boulid^c ©inrid^tung ber 2Sohnung jugeftanben

worben.

pr bie im etatsjahre 1880,81 ftattgepabte (Sr=

neuerung einjelner ©egenftönbe jenes ajiobiliars für

SJedhnung ber Sieidhsfaffe ift aber befonbers ma§=

gebenb gewefen, ba| ber S)ireftor ber jweiten Ab=

theilung als fpejieHcr Seiter beS Megraphenbetriebeä

nidht feiten genöthigt ift, SSertreter auslänbifd^er

33erwaltungs= bejw. ber großen 2elegraphenunter=

nehmungen beS 3n- unb AuSlanbes, tedhnifdhe -Ro-

tabilitöten, faufmännifdhe Sutereffenten u. bergl. in

feinen Söohnräumen ju empfangen. ®r befinbet

fidh oermöge feiner Serufsgefd^äfte in einer

CEponirteren ©tellung als bie meijien anberen 33e;

amten feines Dranges in ben 9ieid^s= unb ©taats=

behörben. (Sin Anfprudh auf möblirte 2)ienfi=

Wohnung l)at aus bem bisherigen fßerfahren für

ben mehrerwähnten SDireftor nidht hergeleitet werben

follen. Aus biefem ©ninbe ift anä) ein hierauf

bejüglid^er 3]ermerf in ben ©tat nid^t oufgcnommen

worben.

2ßegen 3?egelung ber Angelegenheit für bie 3u;

fünft fd^weben SSerhanblungen mit bem 9ieichS=
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fd^afeamte, rocti^ic no^ mä)t jum Slbfiä^lu^ ge-

langt finb.

93ei ber lueiteren ©rörterung biefer Stngelegenl^eit in ber

^onimiffionöfifeung ergänzte ber §err 33ertreter ber ^oft=

»errcaltimg bie ertl^eilte 2luäfunft ba|in: ber 9'le(^nung8öof

grünbe feine SJJonitur barauf, ba§ ber frül^ere ©ireftor bcs

telegrapljenroefens eine p^ere ©teHung al§ ber ie^igc S5t;

reftor ber irceiten SlbtJieilung beä 9iei(^§:^oftamt§ geljabt

Iiabe; biefe inna^ime fei, njie fc^on in ber fc^riftlic^en ^it=

ll^eilung ijerüorgelfio'bcn roorben, eine irrige; bie 9Jiöbel für

bie qu. 2BoJ)nung in bem ©ebäube auf ber g^rangöfifcj^en ©tra^c

feien im SaJire 1864 mit SlHeriiödifter ®rmä(itigung ange=

fd^afft rcorben, unb e§ fei bie SSerroaltung nunmehr cor bie

grage gefteßt geroefen, ob fie bie 9JJöbeI, rceld^e nic^t foroof)!

raegen ber ©tellung be§ 2SoJ)nungöin]^aber§ alö raegen ber

©igenartigfeit ber SBol^nung Ijätten befc^afft werben müffen,

erhalten folle; l^ierfür J)ötte aber bei ber unoerönberten Sage

ber ©a(^)e bie bisherige ^rajis gefpro(^en.

Mit ^üä\iä)t auf bie in biefer Ingelegenl^eit nod^ fdin3C=

benben 33erl^anblungen bef(^lo§ bie ^ommiffion nac^ längerer

Debatte, bei bem eintrage auf ©ec^argirung ber 9fle(^nungen

bie 93ef(i)lu§faffung über qu. Slu^gaben üorjube^alten. SDiefer

33orbeJ)alt befinbet fic^ unter II. beä SlntrageS am ©d^luffe

bes 33eri(J^teS.

3u 174.

S)aö 3^ei(^Si^oflamt Ijat burc^ Sßerfügung üom 31. 3)?ärj

1880 bie S^ieberfi^iagung oon 359 J^. ^orto für Surüdf^

fenbung üon SBilbpret, n)et(J^e§ rcä^renb ber 3eit be§ 3ogb=

f(^luffes von ©(^lefien nad^ ®lfa§ gefenbct unb bort jurücf^

geroiefen roorben mar, angeorbnet. ®er a^ed^nungsl^of l^at

biefe Stieb erfc£)Iagung beanftanbet, ba ba§ fraglid^e ^orto in

rid^tigem SSoHjuge be§ ©efe^eä vom 28. Dftober 1871 über

bas ^oftto^raefen angefe^t unb gu erl^eben geroefen, unb ba

raeber biefeö noc^ ein anbereä ®efe| bem 3^eic^§j^oftamte bie

Sefugni^ einräume, gefe^li(^ begrünbete ^ortoforberungen

nieberjufd^tagen. 2lu§ 2lnla§ ber fel^r umfangreichen ^Debatte

über bie Suläffigfeit ber in 9?ebc fte^cnben SRiebcrfc^Iagung

gaben bie Herren SSertreter ber ^oftoerroaltung folgenbe Se=

grünbung für ba§ 33orge^en ber ^poftuerroaltung ab:

(Sin Kaufmann in Siegni^, roeld^er feit einigen

Satiren einen lebt)aften §anbel mit Söilbpret nac^

@lfai=Sot^ringen unterfiiett, Jiatte am 2. unb 3. Sa=
nuar 1880 in Siegnife 407 §afen nad^ aJiefe jur

33eförberüng mit ber ^oft eingeliefert. S)ie |>afen

finb üon bem ^oftamte in Siegni^, obroot)! bie Sagb
in Sot^ringen am 31. ©ejember gefct)loffen roar unb

üom 1. Sanuar ab Söilb bort nid^t met)r eingefüJirt

tüerben burfte, irrttiümlii^ angenommen unb ah-

gefanbt roorben. ^i\x6) Stüdfenbung berfelben »on
ber ©renje ab finb 359 Jl. ^orto entftanben. ©in

S^eil ber §afen l^at bei ber SRücEfenbung in 9teun=

fird^en, ^obtenj unb Raffet, als für ben SBeitertran§=

port nid^t mel;r geeignet, für 9ied^nung beä SlbfenberS

oerfauft roerben müffen. Sie übrigen finb il^m mä)
ber 2lnfunft in Siegni^ roieber jurüdEgegeben roor^

ben. 3)er Stbfenber I)atte baä ^orto für ben §in=

roeg entridEitet, fid^ aber geroeigert, ba§ ^^orto für

bie 3^üctfenbung ju jat)ten. 3n ^'olge biefer Söeige;

rung fa^ bie 33erroaltung fic^ üor bie g^ragc gefteßt,

ob in biefem glatte üon ber Sefugni^ jur jroang§=

rceifen (Singiefiung ber fraglii^en ©ebüJiren ®tbxanä)

ju machen fei. SDabei rourbe einerfeits erroogen,

baB es ber Silligfeit roiberftreite, bem 3lbfenber tro^

ber bei ber Stnnatime ber ©enbungen üorgefommenen
33erfeljen ber Slnna^mebeamten unb bei ber §öt)e

beö i^m barauö auc^ fonft erroad^fenen ©d^abens
audf) nod^ baä 9lücfporto aufjuerlegen, ober bie Öe=

tl^eitigten jur ©rftattung bes fraglid^en 33etrage8 I

leranjujiel^en
;

anbcrcrfeits erfc^ien eS ni^t peifel=

los, ob ein 3iedfit§flreit, bei SCnriifung beä 3flec^)t§=

roegeä burc^ ben 3lbfenber, ju ©unften ber 33er=

roaltung ausfallen roürbe. Unter biefen Umftänben

unb ba bie ^oftoerroattung wegen ber mit if)rer

©tedung als 93ertel^r§inftitut »erbunbenen StüdEfid^ten

fid^ grunbfä^Iid^ auf jroeifettiafte ^rojeffe nid^t ein=

läfet, ^at fie fid^ bafür entfd^ieben, oon ber ©in*

jie|ung bes sßortos 2lbftanb ju nel^men.

SDie ^ommiffion crfannte an, ba§ ber Slnnal^me unb

2lbfenbung bes SBilbprets ein immeri)in entfd^ulbbarer 3trt^um

feitens ber annel^menben Beamten ju ©runbe gelegen, ot)nc

roeld^en bie qu. ^ortoforberung gar nii^t entftanben roäre,

unb ba§ bie Beitreibung ber qu. g^orberung, abgefel^en oon

ber 3roeifel^aftigfeit bes 3IuSganges eines ^rojeffes, geroiffer»

ma^en ber Siöigfeit roiberftreite. ©ie befd)lo§ ba^er, oljne

bie üom 9Je(hnungSt)ofe angeregte ^Rechtsfrage ju erlebigen,

auf ©runb ber ttiatfäcfilic^en Unterlagen bie Slbftanbnalme

oon ber jwangsroeifen 33eitragung beS qu. ^ortobetrages für

gered^tfcrtigt ju eradfiten unb ber Seanftanbung biefer ^oft

bur(h ben S^ed^nungö^of eine roeitere j^olge nic^t ju geben.

3u 175.

3laä) Semerfung 175 liat ber g^ed^nungs^of SSerantaffung

genommen, bie grage nad^ ber etatsmä§igen 33el)anblung ber

SDienftroolmungen bejro. ber 3uläffigfeit ber Seroilligung »on

fold^en SBol^nungen ol)ne ©enetimigung burd^ ben ©tat jum

©egenftanbe eines ©c^riftroec^fels mit bem 9ieidhs=^oftamt ju

mad^en. 5Der 3iecf)nungsl)of ging hierbei oon ber 2lnfi^t

aus, ba§ nach §• 13 ber Snftruftion für bie preu^ifc^e

Dber=9le(|nungsfammer oom 18. ©ejember 1824, roelcE)e gut

3eit mafegebenb ift, bie ©eroälirung oon SDienftroolinungen nur

auf ©runb bes ©tats erfolgen barf, unb glaubt auf biefem

©tanbpunft beharren ju müffen. SDaS 3fteichs--spoftamt bagegen

Ijielt baran feft, baB es fraglidh fei, ob ©ienftroo^nungen,

für beren ®enu& ber SBoljnungsgelbjufdhuB eingejogen roirb, als

©molumente ju betrad^ten feien, unb bafe ber ermähnte

§. 13 in ainfe^ung ber SDienftrooiinungen aud^ biöl;er t^at*

fädhlidh miS)t jur 2tnroenbung gefommen fei. SDer 3te^nungS=

hof ift nun biefer^alb mit bem §errn 9teict)Sfanäler in einen

©(iriftroedhfel getreten, bei roelc^em fid^ bas Steic^sfchafeamt ber

Slbfic^t bes 9?echnungsf)ofes roittfäljrig jeigte unb in einem

©d^reiben oom 18. Suni 1882 bie grunbfä^liche unb att*

gemeine Siegelung ber grage anläfelidh beS in Bearbeitung

befinblichen 9tegulatio5 über bie 5Dienftrool)nungen ber 9fieidhS=

beamten in 3lusficf)t fteßte. ©injelne gätte ber Berlei^ung

oon ®ienftroo|nungen finb nid^t monirt.

3n ber ©ifeimg beS 9ieichstages oom 12. aJiärj er. ^at

nun ber §err Vertreter ber oerbünbeten 3?egierungen ouf eine

hierauf bejügticEie SHnfrage erroibert, ba^, nadtibem je^t bie

Sleufeerungen aller «ReffortS ber S^eid^Soerroaltung oorlägen,

oorausficfitlict) nid^ts im 2Bege fte^e, ben ©ntrourf nunmehr

fertig ju fteOen unb bemnädtift in traft treten ju laffen.

SiBie ber 9led^nungS=tommiffion auf eine Anfrage oom $Rei(hS=

fe^a^amte mitgetl)eilt roorben, ift ber ©ntrourf bes qu. Stegu^

latios in Slusarbcitung unb ftelit bie roeitere gefd^äftlid^e

Se^anblung beffelben unter ben betlieiligten 9tcfforts na^e

beoor.

Bei ber Befpred^ung biefer Angelegenheit in ber tom=

miffion rourbe junädhft heroorgelhoben, baB fi(h nadh ben in

biefer Singelegenheit bereits früljer ftattgefunbenen Berlianb:

lungen ein materielles ©inoerftänbniB jroifdhcn bem Bunbes=

rath unb ber tommiffion beS ^Reidhstnges im ©inne ber

Sluffaffung bes 9tedhnungSl)ofcS tierauSgeftellt habe.

Bei ber Berathung bes in 9ir. 9 ber ©rucEfadhen

II. ©effion 1874/75 oon ben oerbünbeten Oiegierungen bem

3teidhstage oorgelegten ©efe^entrourfes, „betrcffcnb bie Ber=

roaltung ber ©innahmen unb Slusgaben bes 9teidhs", in
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roetd^cm eine 33eftitmnuiig über bie S^ienftroofinungeu n^t
entf)Q(ten mar, befd^Ioß bie ^ontmiffton bcä 9ici(^äta9e§ im

§. 19 3l(ifa^ 5 rcörttid) folgcnbe SBeftimmungen

:

,,®ienftn)ol;mmijcu fönucn nur auf ©runb be§(Statä

gemä'^rt roerben; bic für biefelben ju leiftenben

ajiict^soergütuugen [inb im (gtat erfidfitlid) äu mad^en.

©orceit fonft 33eamten entbehrliche Släume jur S3e=

nufeung übertoffen rcerbcn, ift bafür ber ortsübliche

a}iicth§jinö SU entrichten."

S)er Seridht biefer .^ommiffion ift nun stoar raegen be§

©(i)Iuffeö ber ©effion nicht mehr jur 5üerhanblung im Wiö)^--

tage gefommen, bie uerbünbeten ^Regierungen hol^*^»^ öber in

9ir. 100 ber ©rudtfachcn III. ©effion 1875/76 (©teno=

graphif^cr ^erid)t 33anb 3 ©eite 352) einen neuen ®efefe=

cntrourf, „ betreffenb bic 33frn)a(tung ber (Sinnahmen unb 3(u§=

gaben be§ 9^ei(ihcä", üorgetegt, beffen §. 20 roörtlich ber oben

ermähnten g^affung bes §. 19 äbfaß 5 ber 5?ommiffionä=

üorfchläge entfpricht. Zn ben SJiotioen ju §. 20 hei§t e§:

„SDie Seftimmung bcä §. 20 beä (Sutiüurfeä

roegen Ueberlaffung oon Sßohnungen in fiäfalifchen

©ebäuben entfprcd)en bem §. 19 9lbfa^ 5 ber

Kommiffionsbefchtüffe."

S)ie ^ommiffionsbefd^lüffe finb alfo oon bem Sunbeärathe
angenommen unb feiner neuen 33orIage eingereiht morben.

2Iud^ biefer ©ntrourf ift roegen bc§ ©döluffeä ber ©effion
nid^t jur Scrathung im Plenum gelangt.

©nblidh rourbe in ber I. ©effion 1877 in ?lr. 15 ber

2)ru(Jfa(hen ber ©ntrourf ber III. ©effion 1875/76 mit feinen

3J}otiüen in unoeränberter g^orm oorgelegt. 21m 8. Ttäxi
1877 fanb bie erfte Scfung biefes (Sntrourfeä ftatt, in roel(j^er

bie {Jrage ber SDienftroohnungcn nicht erörtert rourbe. %m
Uebrigen blieb auä) biefer ©nttourf roegen be§ ©d;tuffe§ ber

©effion unerlebigt.

©eitenä ber 33ertreter be§ 9fieidh§f(;ha^amte§ rourbe 3^ol=

genbeä nod^ ausgeführt:

SDie g^roge, ob bie 5ßerroaltung §.13 ber

Snfiruttion für bie preu^ifd^e öber^Jtedhnungstammer

oom 18. SDejember 1824 SDienftroohnungen an
33ettmte nur auf ®runb be§ ©tats geroähren bürfe,

ift im S^eichstage roieberholt oerhanbelt roorben unb
hat laut ber bem ©tat für baS prcu^ifche ^Rd6)%-

SJJilitörfontingent für 1880/81 ju tapitel 28 ber

fortbauernben 2lusgaben beigefügten S)enffdf)rift

praftifch baburdh ihren 2lbf(^luB gefunben, bafe in

bas SDiSpofitio be§ ©tats nur bie fogenannten

„freien ©ienftroohnungen" aufgenommen roorben,

bei roelchen bie ©ienftroohnungen als 33efolbungS=

theil bergeftalt anjufehen finb, ba§ in ©rmangelung
einer 2)ienftroohnung eine fol(^e ermiethet roerben,

ober bem S3erechtigten eine 3}iiethSentfcf)äbigung in

©elbe gewährt roerben mu§. 5Dic übrigen S)ienft=

Wohnungen fönnen als ©molument ni(^t angefehen

roerben, infofern für biefelben eine SKiethsoergütung,

welche minbeftens ben Setrag bes 2BohnungSgelb=
jufd)uffes erreid^t, erhoben wirb unb ift baher in

betreff berfelben burd^ bie ©eftaltung beS 9ieidE)S=

haushatts=©tats bie erwähnte Seftimmung ber £)ber=

3ie(^nungSfammer=3nftruftion aufeer 9Inwcnbung ge»

fe^t, währenb bie S3eftimmung in bem ©ntrourf bes

©efe^eS über bie Sßcrroaltuiig ber ©iimalimcn unb
Stusgaben bes D^cichS praftif^e ©eltung nodh nid^t

erlangt hat.

S5ie Äommiffion f)at, ha bic Stegulirung biefer ^n-
gelegenheit in 2lu6fid)t gefteHt ift, bie barauf bejüglid^en

^i^erhanblungen noch fchwcbcn unb einzelne ^^äHc com

Sfkdhnungshofc in feiner 93emcrfung 175 ni^t hcruorgehoben

finb, für jefet oon Slnträgen in " biefer ©a^e ^ilbftanb ge^

nommen.

3u 189.

3n ber Hnloge VI bringt bie 9fied^nungS'.<lommiffion bie

©rflärung ber 9fteidhS:©ifenbahnDerronttung auf bie in 33c:

merfung 189 gerügte 3ahlung oon 480 J^. jur .«enntniß

bes 9^et(i)Stags. Slnträge waren baran nid^t ju fnüpfen, ba
bie qu. ©rflärung ber 5lommiffion genügenben 3luffrf)luB

über bie 'i)kx gerügte 2Beife ber 33erre(|nung gab.

3n 2Inlagc XII „©pejialrec^nung über bie ^ßerwaltung

unb 93erjinfung ber Steid^sfdhulb für bas ©tatsjahr 1880/81"

ift in ben ©rläuterungen p Kapitel 72 Sitel 1 auf ©. 357
bemcrft, ba§ oon ben bis jmn ©chluffe beS ©tatsjahres

1880/81 fättig geworbenen 3infen 140 034 rücfftänbig

geblieben finb imb oon ber ^öniglid^ preuBifd;en ©taatSs
f dhulbens^^ilgungStaf f e als tiefte weiter geführt werben,

währenb bie 9?eid^S:§auptfaffe nur bie SftauSgabe in bem
jeweilig taufenben ©tatsjahre nadjroeift. S)ie ^unftion ber

königlich preufeifc^en ©taatsfdhulben^Äommiffion anä) als

SteidhSfdhulben ^ommiffion ift ihr burdh baS ©efe§ oom
22. 3anuar 1875 (3^.=®.--33l. ©. 18) übertragen.

3luf ©runb oorftehenber 2lusführungen ftcHt bie 3^ech=

nungs=^ommiffion bejüglich ber allgemeinen 9Jechnungen für

1880/81 folgenbe Anträge:

S)er SteichStag rooöe befd)liefeen:

I. nad)trägIidC) ju genehmigen:

1. baß aus ben ^onbs ilapitel 27 bei Sitel 11

bejro. 13 ber fortbauernben 2Iusgaben bcS ©tats

ber preuBifd^en aJiilitäroerroaltung jufammen
4 172,39 J/^ für Unterhaltung ber ©ärten bei

ben ©ienftgebäuben ber fommanbirenben ©eneräle

ju Serlin, Äoblenj, 5?önigsberg, ^ofen, Breslau,

2lltona, kaffel unb 5larlsruhe oerausgabt finb

(33emerfung 33);

2. baB aus ben gonbs Äopitel 24 ber fortbouernben

Slusgaben bes ©tats ber fädhfiff^en äRilitäroers

roaltung

a) bas 3Hehrgehalt für oerfd^iebene Dffijiere,

beftehenb in ber SDifferenj jwifd^en bem
©ehalt eines ^^reniierlieutenants unb ben:

eines ©efonbelieutenants mit sufammen
780 J^. über ben ©tat (Semerfung 90),

unb

b) an S^emunerationen für einen §ülfsfd)reiber

9/90 gegen bie Seftimmungen bes ©tats

oerausgabt worben finb (Semerfung 91);

c) für einen jum 1. öftober 1880 reaftioirten

penfionirten Dffiäier bie ^enfion bis ©nbe

3Jiärj 1881 in SluSgabe belaffen unb auf

bas ©ehalt ber neuen ©teile angeredhnet

worben, fo ba| ber 33etrag oon 359,46 c/<<

bei ßapitel 74 Site! 2 ju oiel unb bei

Kapitel 24 Sütel 1 ju roenig üerred^net ijl

(Semerfung 92);

3. bafe aus ben gonbs Kapitel 27 S^itel 1 ber=

felben 33erwaltung ein ^önreaufoftenaoerfum im

^Betrage oon 90 J(. für ben »^la^major auf ber

geflung ^önigftein gegen bie Seftimmungen bcS

©tats oerausgabt worben (33emertung 100);

4. ba§ aus ben j^onbs 5?apitel 32 Sitel 2 berfelben

33erwaltung für 1880/81 gegen bie söeftinnnungen

bes ©tats ber 3Kehrbebarf oon 5 600 JC jur

SDedEung beS SlufwanbeS für bie aus Äapitel 5

Sitel 80 ber einmaligen ausgaben für 1881/82
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ju Bef^affen gerocfcncn ^ferbc ber Strtillcrtes

??euformationen oerausgabt toorben (Seiner^

fung 107);

5. bafe aus ben j^onbs Kapitel 6 Sütel 72 a ber

einmaligen Stusgaben bes ©tatä für bas preu^if^c

3Kititärfontingent 10 000 JC jur SBeftreitung ber

Soften für ben 33au einer S3admeiftersSBol^nung

in ©aarlouis ocrroenbet finb (93cmertung 151);

6. baB oon bem bei ben 3^onbs Kapitel 16 ber

einmaligen 2lusgaben jum (Srfafc uon Äriegs^

f^äben boppelt jur SSerauägabung gelangten SBe^

trage üon 2 437,94 Ji. ber uneinjicl^bar ge*

bliebene betrag üon 998,4o JC. in SluSgabe oers

bleibe (93emerfung 155);

7. baB bei ben ^^onbs ilapitel 1 SEitel 1 ber 2lus--

gaben bei ber ©nna^meoerwaltung, fpejieU bei

ben 3tusgaben ber ^ai[erli(^ien ^auptjoKämtcr in

ben ^anfeftäbtcn, für ben 3olleinne^mer in Slraoes

münbc für bie 3eit t)om 1. 2lpril bis ®nbe ©ep*

tcmber 1880 eine bas etat§mä§ige SDienfteinfommen

ber ©teile um 150 JC. überfc^reitenbe 33efolbung

}ur Sßerausgobung gefommen ift (Semerfung 162);

II, bie 33ef(J^lu§faffung über bie in ben SBemerfungen bes

3ie^nung§l^ofes unter ^v. 172 erörterte 2lusgabc

öon 352,95 Jl. jur ©r^ialtung unb (Srneuerung ber

3Köbet in ber SDienfiioofinung bes SDireftorS ber

jroeiten Slbtl^eilung bes SReic^S^^oftamtes bis jum
2lbfd^lu§ bes ©(|riftn3e(^fels über biefe Slusgabc

ätt)if(|en bem Slec^uungsljofe unb bem §errn 3lei(|s=

fanjler, bejn). bis jum Serid^t über biefen 2lbf(J^lu6

ousjufefeen;

III. mit bem SSorbel^alt unter II. bie ©ntlaftung
bes §errn S^eicJ^sf anjlers in 33ejug auf bie

allgemeinen 9^ec^nungen für bas ©tatsjal^r

1880/81 aussufpre^^en;

IV. bie bei ©ntla^ung ber allgemeinen Sfieiä^nungen für

1877/78 unter Ill.d unb h ausgefpro^enen aSor»

be^ialte für erlebigt }u erHärcn.

Berlin, ben 24. 3Kai 1884.

<Ztteäet (33orfifeenber). ^ortt (33eri(^terflatter).

Dr. ^amma^et. ^fftündf. t>. ^ügtitn. t>. <^^tt'

ntetftet. i», fißviihttQ,
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ber

9fle(?^nungös^ommifflon beö Sftctc^ötageö jur all=

gemeinen 9flec^nnng für 1880/81.

1. 3u ben Semcrfungen be« SHec^nungSl^ofeö S«r. 15,

20, 35, 51:

2ßel(^e ©rünbe l^aben SSeranlaffung gegeben, jur ©ecEung

ber ^ier erwähnten 3luägaben qu§ 1881/82 n^t bic be=

treffenben gonbä für 1881/82, fonbern bie ^onb§ für

1880/81 l^eranjujiel^en?

Ad 15.

S5a§ jur SDecEung ber l^ier ern)ä|nten 3tu§gabe au§

1881/82 nic^t bie betreffenben ^onbä für 1881/82, fon:

bern bie 3=onb§ für 1880/81 l^etangejogeii finb, beruht lebig=

auf einem bei ber 3a^lung§ftelle 2. SlrmeeJorps vou
gefommenen SiK^iungäoerfel^en, roetd^es, fc^on bei

.
ber "SitÖ)-

nung§abna|me feitenS ber Sntenbantur jenes Strmeeforpä

bemerft unb monirt, boc^ n\ä)t me^r rüdgängig gemad^t

roerben fonnte. 5Die 3lnroeifung raar unterm 25. 2Ipril 1881

richtig ouf Kapitel 17 Sütel 4 für 1881/82 bcroirft iDorben.

Ad 5nr. 20.

5Der 3Infafe: „für SSa^rnel^mung militärärjttic^er ^^unt^

tionen burd^ ©oilärjte", toetc^er no$ im ©tat be§ Saures
1880/81 bei bem Kapitel 24 Sitel 8 ausgebracht mx, ifi

huxö) ben etat be§ Sal;re§ 1881/82 auf Kapitel 29 Site! 6

übertragen roorben.

3n ben beibcn 'Quxä) bie 33emcrfung 20 jur ©praii^e

gebrachten g^äUcn finb nun bie 33eträgc von 108 unb bejro.

40 c/^, mel6)i in ben 2lnfang§monaten 2lpril unb 9Jlai be§

6tat§iohrc§ 1881/82 unb groar fürs »or bem 3^inalabfchlujfe

bes Söhres 1880/81 jur Slnroeifung gelangten, von jroei

Sntenbanturen »erfeih^ntlidh "Och auf ben ^onbs beä le^teren

SalircS unb be§t;alb auf bic frühere aSerrec^nungSi'telle bei

Slapitel 24 Sitel 8 gebüßt roorben, roälirenb biefelben auf

ben ^onbö bes Safires 1881/82 unb ber neueren ©tatsfeft^

fe^ung entfprec^enb auf Kapitel 29 S^itel 6 §u übernel^'J^^"

geroefen waren. 2)a§ 33erfe^en ift mit ber 2ln§äufung oon

®ef(^äften, wie fold^e in ber ^eriobe bes ginalabfdhtuffes

perbunben mit ben ©inleitungSarbeiten für bas neue etats=

\a^)x erfa^rungsmä§ig ftets bei ben Sntenbanturen flatt-

finbet, ju entf^ulbigen.

Ad 3lx. 35.

2)er Sitel 10 beS Kapitels 27 ^at — roie bie 33ejeidh:

nung im SDiSpofitio bes ©tats ergiebt — neben ben 2Ius=

gaben für bie laufenben SBirthfc^aftsbebürfniffe im ©arnifons

lausl^'^lt audh biejenigen für Unterhaltung bejro. (Srgänjung

ber Slpproüifionnementsbeftänbe an g^euerungsmaterial ju

tragen,

Snfofern aber ben Sluftoenbungen für le^teren 3n)ed

bie Seftreitung aller fonftigen SluSgaben coranjugehen ^ot,

müffen bie bejüglidhen SDispofitionen hierfür jur 3]ermeibung

von ®tatSüberf(^reitungen in ber Siegel fo lange üorbehalten

bleiben, bis gegen ©c^lug beS ©tatsjahres ber ©tanb beS

3^onbS mit ©i^erbeit überfe^en roecben fann.

3Jiit Stüdficht Ihierouf toor noi^ furj cor bem ginal^

abfi^lu^ pro 1880/81 SSeranlaffung getroffen roorben, einen

S3eftanb oon 2 751 3entner Pohlen, roelc^er bei ber @armfon=
verroaltung i^oblcnj ä coato bed Sa^h^eS 1881/82 bereits

jur ©inlieferung gelangt roar, bem geftungsapproDifionnement

ju überroeifen unb ben bafür entfaHenben ^oftenbetrog oon

106*
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2. 3u ^Ir. 25a ber SBemetfungen ©eite 446

:

W\t roelc^eu ©rünben rc(^tferti9t bie aKiUlärüenoaltung

bie ©croätjtitng ber moiiirteu 800 ^/^ aU ^eitjülfen ju bcn

3Jte^rfoften be§ §iifbef(i^lacj§ bei ben bort genannten

S^rnppentlj eilen?

1 746,87 c/^ aus ben pro 1880/81 noc^ ücrfügbaren SDlitteln

ju bcftreiten.

33ei ber rceiteren ©rörterung beä Ba^m^aU^ Ijat fid^

bemnä(3^ft ^erauSgefteHt, ba^ ber oben gebadete 33eftanb »on
2 751 3entncr Äoljten — roeil jur ®ecfung be§ laufenben

SBebarfä »erroenbet — für baä 3^eftung§approoifionnement

ni(ä^t me^ir bisponibel gcroefen ift. ®te bejüglici^e Drbrc
TOöre ba(;er rücfgängig maii^en geroefen, wenn ber inmittetft

erfolgte ^inatabfdjlul nic^t entgegengeftanben Ijätte. ®ö
mu^tc balier bei ber SSerauägabung be§ 33etrage§ pro

1880/81 »erbleiben, obgteid^ bie entfpre(^enbe SSefd^affung

faftifif^ erft im Sa^re 1881/82 ftattgefunbcn ^at.

^on einer na(^trägli(^en gonbäauögleld^ung ju ©unften

bes §aupteinnal)meetQt§ ift abgefelien roorben, raeil ber

gteid^e finanzielle ©ffeft baburd^ erreicht ift, ba& in golge

entfpredfjenber ©ntlaftung bie 9}?inberau§gabe bei Sütel 10

Kapitel 27 pro 1881/82 mit einem um fo »iet ^öl^eren

^Betrage ber 9ieid)Sfaffe ju ®ute gcfommcn ift (oergl. §au§;
Ijaltsmeberfic^t pro 1881/82 ©eite 47).

Ad 3lx, 51.

®ic Slnroeifung be§ SBofmungägelb^ufiiiuffeä für ben

3Konat 3lpril 1881 mit 36 als 2f)eil beä ©naben*
quartalä für einen »erftorbenen Sntenbanturbeamten ift jur

33erre(^nung für bas Saljr 1880/81 in ber Irrt^ümlid^en

2lnna]^me erfolgt, ba§, ba ber ©efammtbetrag be§ für bie

3Konate g^ebruar, SO^ärj unb Stpril 1881 ju geroä^renben

2Bol;nung§gelbjufd^uffeä in einer ©umme jur Ballung ju

gelangen l)abe, biefer ©efammtbetrag auÖ) in einer 3ie(^nung

äu verausgaben geraefen fei.

SDie 33efc^affenl)eit bc§ Uebungsterrains ber berittenen

S^ruppcntljeile unb bie fonft in S3etrac^t Eommenben ©ar*
)iifonoerl)ä(tniffe finb im Jieidfie fo rerfc^iebenartige, ba§

einzelne Sruppentfieile mit ben i^nen unter Kapitel 24
Sitel 19 beroißigten ^ufbefc^lagSgelbern, roelc^e für alle

Gruppen gleichmäßigen ©runbfäfeen pro ^ferb feftgefe^t

finb, ni(^t ausreichen fönnen (§. 88,2 bes ©elboerpftegungSi

3fleglemcntS rom 24. M 1877).

@s raerben ba^er ben ©eneralfommanbos aus ben

3«itteln beS Slitel 21 beS Kapitel 24 aajälirlidC;, nad^ @r=

fat)rungen unb befonbers berü(Jfichtigensroertl)en Umftänben

bemeffene Beträge jur 33erfügung gefteHt, beren 3n)cdE nadö

ben Seftimmungen über bas ^Jlilitäroeterinärroefen t)om

15. Sanuar 1874 §. 46 ift:

„biejenigen Unglei(^h^iten p milbern, roeld^e aus

ber 33erf(§iebenlhßit bes 33obens bei bcn ©arnifonen

entfielen",

mithin bie bur(| bie ^3obenoer|ältniffe bcnacl)tl)eiligten ^Truppen:

t^eile möglidhft ben übrigen gleidhjufteHen, fo jroar, baß aud^

fie in ben ©tanb gefegt raerben, aus i^ren ^ufbefd^lags*

gelbern für bie im §. 88, 3 al. 2. 3. bes ©elb=33crpflegungs=

9teglements üom 24. 3Jiai 1877 bezeichneten SBebürfniffe —
33efchaffung »on 33orratl;seifen für jebeS ^ferb ber jur ^rieg8=

ftärfc gehörigen g^elb» unb ©rfafetruppen, Slnfammlung einer

©rfparniß »on 1 c//C für jebeS SDienftpferb — 3Jlittel ju er=

übrigen. SDas 33orhanbenfein ber tcfetgebadhten ©rfparniß

ift beShalb ein Sebürfniß, roeil burch anhaltenbe SBinter^

fröfte, größere Gruppenübungen mit ousgebehnten 3Kärfdhcn

unb bergleidhen bie Slufroenbungen für ben §ufbefchlag in

ben einzelnen ©tatsjaliren oerfdhieben finb; unter ungünftigen

33erhältniffen mürben, faßs bei ben Slruppcntheilen feine

SBetricbsfonbs als Stcferoe oorhanben fmb, bie bienftlidhen

Sntereffen gefchäbigt raerben fönnen.

2ßenn ba^er baS ©eneralfommanbo bes 10. Slrmeeforps,

geftüfet auf bie Erfahrung unb bie ^enntniß ber örtlidhen

unb bienftlidhen 33erhältnlffc, benienigcn ^^ruppenthcileit,

„raeldhc am meiften ju oerbraudhen gejraungcn finb".



3. 3u bett SBemerfungen bes D^cc^nung^ljofeä S^r. 29a,

84, 134, 139:

2Beid;e Umftätibe ^)aUn 33erantaffung gegeben, bie in

ben t)orftel;enb bejcid^neten SBemedungeii beö 3^e(^^nung5f)ofe§

erroäl^nten 2IIIer()ö(5^ften Drbrcä einsuJ^oten?

2Barum fiiib biefe ©tbrcö nid;t uom -^errii Sicidjsfaujlcr

bejro. beffen ©tettoertreter gegenge5cic^net?

^eantttiortutttjeti.

entfprec^enb bem qu. §. 46 X}ei[;ülfeu o^ne 3tücffid;t batauf

geroäfirt l)at, ob bie betreffeuben 2;ruppentfjei(e 31« 3eit bec

SBeroiHigung no<i^ 93eftäiibe im §ufbej'c^(agäfonbs befa&en,

fo fann bieö nadj bem oben oUegitten §. 4(> nnr a(§ juläffig

bejeiii^net roerben,

2)ie ^Beibehaltung beä bisherigen SSerroenbung'SmobuS

ber 3JiitteI für ben .^ufbefc^tag im mehrbejeic^neten (StatS;

titel empfiehlt fid) jubem be§halb, weil Üßertl; barauf ju (egeu

ift, ba& ber 2!ruppentl;ei( bas Sntereffe an einer fparfamcn

äßirtt)fd;aft behält.

SBürben nur benjenigen $Eruppentheiten SBeihülfen ge:

toährt, n)eld)c bei ihrem ^ufbefchlagsfonbö SSorfchüffe nach=

roeifen, fo raürbe babur(^ gteid)fam eine grämte auf fchted)te

2Birthf(^aft gefegt werben, unb bie Befürchtung nahe liegen,

ba& bie (Statäpofition für 3Jlehrfoften beS -^ufbefdiiags fid)

balb als uniurei(^enb erroeift.

S)a§ ber 2Bortlaut beS S)iöpofitioS im ©tat sub Sitel 21

bes 5lapitel 24 eine anbere als bie aus obiger Darlegung

fidh ergebenbe 2luffaffung äulöfet, ift als ein 3Jlangel erfannt

roorben. 3ur Söefeitigung beffelben unb um bas ©ispojttio

bes ©tatä mit ben regtementarifchen Seftimmungen in (Sin;

flang ju bringen, ifi für ben ©tatSentrourf pro 1885/86 eine

Slenberung bes 2)iSpofitioS com Kapitel 24 Süd 21 bahin

beabfid)tigt , bQ§ aus bicfem g^onbs 3ufd)üffe ,^u ben §uf=

befd)lagfonbS ber Gruppen :c. unb 33eihütfcn behufs 3tuf:

frifd)ung ber bei ben g^u^truppen üorräthig ju haltenben §uf!

eifen gewährt werben Eönnen.

S)en erften ber nebenftehcnbcn Slnfrage anlangenb,

ift ju ben einseinen äJemerfungcn äunädhft bas g'olgenbe an=

juführen.

Ad 9^r. 29a,

©eit bem Snfrafttreten beS ©efe^es über bie 5latural=

leiftungen für bie bewaffnete Tla6)t im ?^rieben vom 13. ?^e=

bruar 1875 ift auf ©runb bes §. 3 beffelben für bie vääly-

renb ber 2lrtillerie=@d)ie§übungen in bem Saradenlager ju

Serif^enberg bei ©logau untergebrachte 2. Slbtheilung ^ofen^

fdhen 3^elbartiIIerie;3^egiments 9?r. 20 aUjährlidh ber Sebarf

an 3Sorfpann jur 2lbholuiig bes 33rot= unb j^ouragebebarfs

aus bem SD^aga^in in ©logau fontraftlich fi^er gefteHt, unb

finb bie begüglii^en iloften auf Sieichsfonbs angeroiefen roorben.

SDer 9fie(^nungshof bes ®eutf(ihen did6)^ ^aüt bie bejüglidhe

SluSgabe bis jum %al)Xi 1880 unbeanftanbet gelaffen, t)er=

langte aber bie SSieberoereinnahmung ber für biefes Sah'-"

mit 178,61 oerüuSgabten Soften unter §inroeis barauf,

ba^ nad) ber ^eftimmung beS ^riegSminifteriumS 00m 29. 3«=

nuar 1878, 3lrmee=33erorbnungSblatt ©. 20, ber genannte

©(^ieBplal äu ben ©arnifonanftatten üon ©logau gehöre unb

beShalb nad^ ben reglcmentarifchen gefife|ungen bic

Sruppe üerpflidhtet geroefen fei, bie fraglid^en Transporte

mittelft ber sbienftgefpanne auSjuführen. ©oroohl ber Siruppen;

theil als an^ bie ^ittenbantur i)abm fich, nachbem baS dou

ihnen eingefd)tagene 33erfahren roährenb mehrerer '!S>al)te un=

beanftanbet geblieben, in bem guten ©lauben befunben, ba§

fie äu bemfelben auch im Sahre 1880 berechtigt geiuefen

feien, umfomehr, als fie für biefe 2luffaffung in ber gefe^^

lidjen SSorfd^rift einen gcroiffen Slnhalt fanben. Sä erfdhicn

baher billig, ihnen baS corgefommene 33erfehen nidht jur 2a\t

JU legen. 2)a inbe^ ber D^edmungShof beS 2)eutfdhen 9ieid^cS

Don bem 33erlangen ber SBieberoereinnahmung bes oorbejeich;

neten Betrages nicht iJlbftanb nahm, fah baS ^riegs=

nünifterium üeranla^t, bie Slllerhödhfte ©enehmigung ju ber

ausnahmsroeifen Snausgabebelaffung beffelben ju erbitten,

roeldhe mittelft ber aiHcrhijdhften ^abinetSorbre 00m 2. £)f;

tober 1883 ertheilt roorben ift.

9ladjrid)tlid; roirb bemerft, ba§ bcrartige 2luSgaben im

3ahre 1880 jum tefeten 3Jiale porgeJommen finb, ba roeiterhin
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bie ©(^ie^übungen ber {JelbartiHenetruppen ouf bem ©(ä^ie§=

pla^e bei ßerc^enberg nic^t tne^r ftattgefunben ^aben.

Ad $Rr. 84.

2)ie fraglidje Sßerfenbung von 12 000 15 cm.s Sang*

granaten von Königsberg naS) ^ofen unb üon 660 000 ^a-
tronenI)üIfen M./71 von ©aujig na6) ^ofen auf bem SBaffer^

toege ftatt auf ber 6ifcnbal;ii berul^t auf SSerfel^en, bereu

na^tl^eilige j^olgen im erften %aUt ber SSrtillerieoffijier vom
^to^ iu Königsberg, aJZajor ©tie^l unb ber 3cug=§auptmann
S!3rö(^er vom 2lrtiIIeriebepot Königsberg unb im jtoeiten galle

ber 3eug=^r emierlieutenant g^inger^utl^ von ber ©efd^o§=

fabrif in ©iegburg, bamals bei ber 3JiunitionSfabrif in

SDanjig, ju vertreten I;atten. ®s würbe benfetben bal^er bie

33crpflic^tung ouferlegt, bem 9Jiilitärflsfus bie burd^ i^re SSer*

fe^en entftanbenen 3Jle^rfoften mit bejro. 1 206 A 56

1 206 J^. 55 4 unb 136 17 4, jufammen 2 549 J^.

28 4 in erftatten.

SDa bie genannten Dffijiere jur 3eit ber in 3lebe fte§en=

ben SSerfetien burd^ SDienftgef(i^äfte ganj au^erorbentUc^ in

Slnfpru(ä^ genommen maren (2c. ©tieJit unb ic. Sröc^er
burd^ bie SluSrüftung ber neuerbauten g^orts ber ?^eftung

Königsberg mit SO'taterial unb 2c. g^ingerl^utl^ bmä) bie

©rlebigung fetir umfangreicher S^ed^nungSgefcläfte am Saures*

fd^Iuffe), fo neigte bas Kriegsminifterium oon üornl^erein einer

milben SBeurtl^eilung ber ©d^ulb berfelben ju, glaubte aber

bic ©ntbinbung von ber ©rfa|pf[i(|t 2lller|ö(|ften £>rts erft

bann befürworten ju fotten, wenn minbeftens bie §älfte ber

betreffenden ©umme gebecft fein mürbe.

3?a(^bem biefe Offiziere 604 X 603 ^ 55 4 unb

72 c¥C äufammen 1 279 55 4 eingejal^tt Eiatten, fal^

bas Kriegsminifterium bas 33erfc^ulben berfelben als voU--

ftänbig gefülint an unb fül)rte bie 2lIIcrl;ö(3^flen OrbreS wegen

S«ieberfcf)lagung ber 9^eftbeträge oon 602 J^. 56 4, 603 A
unb 64 J^. 17 4, jufammen 1 269 JC. 73 4 hierbei.

Ad Snr. 134 unb 139.

3n allen biefen beiben SBemerfungen jum ©runbe liegen^

ben g^ällen liabcn bie ©mpfänger ber juoiel geja^lten ^enfion§=

betröge fi(3^ burc^roeg im guten ©lauben ber 3uftänbigfeit

befunben. SDie jur @rftattung ber SJlefirbeträge junä(^fi ^cr-

pfüd^teten lebten in fel^r bef(^rän!ten SSerfjältniffen unb Ijatten

jum S^eil ja^lreic^e ^^amilie ju unterhalten, fo ba§ bie @in=>

jie^ung »on i^nen, felbft in fleineren Sficilja^lungen, ol^"^

§ärte nid^t gu beroerfftelligcn geroefen märe.

S)ic von ben betf)eiUgten Sel;örben babei begangenen SBers

fcl)en waren enifd^ulbbar unb berul^tf" houptföd^ti^ auf irr=

t^ümlii^er 3luffaffung ber gefefeUd^en S3eftimmungen, namcnt*

lidh beS §. 106 beS 3Jlilitär=^enfionsgefe|e5 oom 27. Suni

1871. 3luS biefen ©rünbcn nal^'« ba^er baS Kriegsminis

fterium 33eranlaffung, bie in ben x)orftel)enben SBemerfungen

beS S^ed^nungSöofes angejogenen SLHerlhödhften jOrbreS ju cr=

bitten.

Sßas bemnädhft ben smeiten S^eit ber Stnfrage, nöm=

lidh bie e^rage anbetrifft, warum biefe OrbreS ni^t von

bem §errn Sieid^ßfanäler bcjw. beffen ©teHoertreter gegen=

gejei(^net finb, fo fann nur bcmerft werben, ba& bas in ben

üorliegenben gällcn beobad^tete 33erfa^ren bemjenigen oöllig

tonform ift, weld^cs ausweislid^ ber ^emerfungen beS ditö)--

nungS^ofes ju ben Sied^nungen früherer Sa^rgänge feit^er

ftets beobachtet worben ift unb burdh bie SBefd^lüffe ber gefefe=

gebenben g^aftoren ftißfdhwcigenb Stnerfennung gefunbcn i)at.

ein ®runb, weshalb bie qu. DrbreS com §errn ^leichs^

fanjter bejw. beffen ©teüoertretcr Ijätten gegcngejeid^net wer*

ben müffen, ift 'i)\ev n\d)t befannt.
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4. 3u 3lx. 31 bcr 33emerfung ©eite 449.

©iiib bic Ijlet erraä^nten 93erl^anblimgen übet eine cuent.

UebcrfcJ^rcitung be§ 3JlQKimumö für bcn qu. ©ciöeiterunööbau

bereits Qböef(!^loffen unb roeldjeä 9{efullat Ijabeii fic ergeben?

5. 3n ber 33emerhtng 9ir. 76 ©eite 458:
SBelcJ^e ©rünbe f;aben baju geführt, bie monitten

331,10 ©(^utgelbbeil^ülfen für ^inber üon §au§infpef=

toren bei ber §auptfabettenanftaU ju Sid^terfetbe, rceld^e ju

ben (Siüitbeamten ber 3)iiUtärt)ern)aItung gel^ören, ju tjer;

ausgaben unb anjiiorbncn, baB biefe SSergünftigung ben bc^

jeid^ncten 33eaniten infolangc belaffen roerbe, at§ biefetben fi^
in il;rer gcgenroärtigen SDienftfiellung befinben?

®rfennt bie 2JtiIitärüern)a(tung an, ba& biefe 3ot)hmgen
etatsroibrig gef(^eljen?

6. 3u ber SSemerfung 9?r. 87 ©eite 460:
SDic Slnorbnung be§ fruppenfonimanbeurs, betreffenb bie

3lbbre($ung beS 3iegelfd)uppenS, rciberfprid^t bireft ben $8e=

jlimmungen be§ §. 11 be§ ©efefees com 18. gebruor 1875
über bie ^iaturalleiftung für bie bewaffnete 3)Ja^t im ^rieben,

©er betreffenbc ^ommaubeur mu§te bal^er für bie g^olgen

eintreten. SDie Uebernafime ber qu. Soften mit 112 A auf
bie ^affe ber 3JJiIitärüerroaltung erfci^eint ba^er nid)t geredjt;

fertigt, bearo. mu§ bie SSerrcaltung nachträglich) bic fpejielle

©ene^migung ju biefer 2lu§gabe nac^fud^eti.

S)er 3fle(3hnung§l)of be§ 3)eutfdjeu ^Jeic^ä ^at in feiner

®ccifion§üer|anblung vom 3. 3u(i pr. jur 3[3eantroortung beS

SieöifionsprotofoIIs B. ^ur ^Jlec^nung bcr tjiefigen @arnifon=

Derrooltung vom @tat§iat)re 1880/81 oertangt, boft über ben

2tn= unb (grraeiterungöbau beä S)ienftgebäube3 ber Sntenbantur

3. Strmeeforpä l^ierfelbfl md) SJia^gabe ber iöeftiinmungen

ber ©arnifonbauorbnung — (§. 175) — noc^ nac^trägüd; ein

33aureüifion§protofoII angefertigt unb bem ilriegsminifterium

Dorgetegt roerbe. S)er SRe(Jhnung§t;of ^at biefes ^öerlongen ge^

fteHt, mil aus ber Seantroortung ber Sntenbantur 3. slrmee^

forps ju entnel^men fei, bafe ein Zfitxl ber bei ber (au^

fenben Untergattung beS 5Dienftgebäube3 biefer 33e|örbe

üerrecJ^neten 9leparaturfoften in ber Sf^ec^nung über ben

2tn; unb @trceiterungsbau beffelben ©ebäubes Ijätte Stuf*

na^mc finben follen , rooburc^ eine Ueberfd^reitung ber

beftimmungsmä^igen ©renken von 30 000 J^. für biefen 33au

l^erbeigefütirt roorben rcäre. SDas qu. Sauceoifionsprotofott

ift von ber genannten Sntenbantur eingefanbt roorben, mu{3

jebo(^ jur ©riebigung einer Slnjatil von 9^eüifionsbemerfungen

ber ted^nifc^en ©uperreoifionsinftanj — ber Söauabt^eilung

beS ^riegsminifteriums — an bie Sntenbantur jurücfgefanbt

roerben, beuor bic orbnungsmä^igc g^eftftedung beffelben unb

eine ®ntf(^eibung beS ^riegSminifteriums in ber 2lngelcgeni

l^cit erfolgen fann.

®ie §ausoerroalterftelIen bei ber §auptfabcttenanfialt

ju ©ro6=ßi^terfelbe finb burc^ ben ©tat 1880/81 — Seite 119
— jur Unterfc^eibung üon ben §ausoerroattcrftelIcn bei ben

33oranfialten in ^ausinfpeftorenftcllen umgcroanbelt roorben,

o^ne ba§ burd^ biefe Sütelänberung im (Sinfommen unb in

bcn bienftlid^en Dblicgcnl^eiten ber ©enanntcn etroas geänbert

roorben ift.

3)a nun ben §auSüerroaltern bei ben ^abettenanftolten

ber Slnfprud) auf ©eroä^rung ron ©djulgelbbei^ülfcn für

ilirc ^inber befonbcrS beigelegt roar, fo erfc^icn es nid)t metjr

als btHig, ben berjeitigen, ju §auSinfpeftoren ernannten

§au§t)erroaltern ber §auptfabettenanftalt jene 33ergünftigung

fo lange ju belaffen, als biefelben in il^rcn SDienftftctlen

als §ausinfpcftoren befinben.

S5ic 3Jiilitärüerroaltung l^ält fi(^ ju biefer ausna|ms:

roeifen — nur an ber ^erfon |aftenben, bafter als fünftig

rcegfallenb ju bcjcicJ^nenben — 3uroenbung befugt, roeil bcr

©tat fpejicHc 33eft{mmungen über bie ®eroät;rung ber !Bd)nl'

gelber nid^t cntplt, biefe ©eroäljrung »ielmef;r nad^ bcfon=

bereu 33erroattungsgrunbfä^en erfolgt unb Icfetere es nic^t

ausfd^lie^en, ba§ ausna^msroeifc aud) für fonfi nic^t voil-

berechtigte ^inbcr üon 2lnge^örigen ber Strmee ©djulgelb»

beil^ülfen — o^ne S3ceinträd^tigung begrünbeter Slnfprüd^c

— gegeben roerben bürfen.

®er 93cmerfung bcs 9fie(|nungsI;ofeS liegt folgcnbcs ©ad^«

ocr|ältnife }um ©runbe:

©elegentli(^ ber ^erbflübungcn ber 4. S5ioifion in bcr

Umgebung üon ^roieciSjeroo:©embi^ crljielt ein 33orpo)len=

fommanbeur ben Sefe^l, jur ©id;erung ber Sinic ©ernidf

3Jlühtei©embi^ mit bem ©ros ber Söcrpoften auf bem redeten

SZefeeufer Stellung ju nclimcn unb jroifd^en ben etftgenanntcn

£)rtcn einen Uebergang über bie SZe^e l)erju)tellen. ©in

Pionierbataillon ^ötte an ben Hebungen nid^t Sfjeil genom;

men unb bot für ben l)er8»ftettenben Uebergang Icuiglidj ein

in bcr SZä^e bcfinblicher, fafi ganj abgebedter, früher jum
Sirodncn oon 3iegclfieinen benu^ter ©dhuppen bas einjigc

3JZaterial, roeld^es jur §erftellung beS Uebergangeä benufet

roerben fonntc. SDie 3iegelei roar unberoo^nt, uon einigen

in ber^Zä^c auf bemg'elbc fid^ jufällig auff;altenben Seuten

rourbe bem 5lommanbcur aber eine grau als bie a3en|erin

ber 3iegelet gejcigt, unb oon biefer auf befragen bie ©nt^



848 3fieicf)6tag. Sfftcnftüd^ ^x. 112. (35evid)t ber 9?ed()mingö'^orumif[ion.)

imljnic ber 93tettcr unb ©parrcn be§ alten ©(J^uppcnS ju

bem 33rüdenbau mit bem SSebing berciUigt, ba^ bic benu^tcu

9Jiatcrialieit beiiinäcE)ft ruieber an ört unb ©teüe jurü(f=

gebrad^t loürben — raaä anÖ) gefi^eljen ift. ©leic^wol^t

mctbete t)icrnä(^ft bei ber mit 3(bf(J^ä|ung ber bei ben

Uebungcn üerurfa(^tcn gturf(JC)äben beauftragten ^onimiffion

ein ®runbbefi^er ©. mit einem eintrage auf @ntf(^äbigung

für ben erfolgten 3lbbru(^ beä ©(J^uppens.

©a bie lierauf angefteöten Ermittelungen ergaben, bafe

ber Slntragftetter in ber Zi)at ®igentf)ümer beä ©c^uppens

mar unb bie aJltUtäroerroaltung fi(| einer ®ntf(?^äbigung be§=

felbcn ni(^t merbe entjiefjcn fönncn, fo mürbe bemfelben eine

vereinbarte ©ntf(J^äbigung im 33ctragc von 112 c/fC gejal^It,

biefelbe aber gleichzeitig au§nat)m§meif e mit 3tü(J[i(Jht

barauf auf 9)liIitärfonbä übernommen, ba| einmal ber

5?ommanbeur fid) in bem guten ©lauben befunben |at, oon

bem rechtmäßigen Söefi^er beä ©(^uppenä jum Slbbrud^

be§ le^teren ermächtigt geroefcn ju fein, unb bann,

rceil ber 3lbbru(^ be§ ©i^uppenä jum SroecE ber §ers

fieHung einer für bic SDurdifü^rung ber Uebung unent=

befirlid^en unb anberrocit nid)t IjerfteHbaren 33rü(fe erfolgt,

biefe skaßna^me bal;er als bur(| bie S8efonberl)eit ber Um=
ftänbe geredjtfertigt unb im Sntereffe ber Uebung licgenb er=

achtet morben ift.

SBcnn nun in ber nebenfte^enben 3lnfrage bie 2ln-

orbnung be§ g^ruppcnfommanbeurs als ben S3eftimmungen

beä §.11 be§ ©efe^eö vom 13. ^ebruar 1875 bireft roiber^

fprcd)enb bejeidjuct mirb, fo bürfte für biefe 2lnnal)me bic

33eftimmung im Slbfa^ 2 bes §. 11 bcö üorangejogenen

©efefees maBgebenb geroefcn fein: „SluSgefchtoffen oon feber

Senufeung bei ^Gruppenübungen bleiben ©ebäube ic." 3la^

beut »orftehenb roiebergegebenen ©a(^üerhältni}fe fann aber

ber in Siebe ftehenbe 3iegelf(|uppen in feinem bamaligen 3u=

ftanbe, roclt^em er in einem »orliegenben bienftli(Jhen

33cri(^te atä ein „baufälliges Söalfengerippe" bejeic^hnet roirb,

als „©ebäube" im ©inne bes ©efeieö nicht ongefc^cn,

fein 2lbbrechen vielmehr f)ö(ihftens in Analogie mit bem

3iieberlegcn eines alten 3auneS gebracht werben. Sag fomit

aber bieffeitigen ©rachtens audh ein 2Biberfpruch mit ber gc=

fe^li(3h bei Gruppenübungen ausgefchloffenen „Senu^ung von

©ebäuben" nidht vor, fo tann an6) bie ©efe^li^feit ber

3a^lung n\d)t m1)l angefochten werben. Unter aßen Um=
ftänben l^atte ber (Sntf(Jhäbigungsbcre(^tigte Sa^lung ju ver=

langen. 2Bes]h«tb bei ber g^rage, ob hietju bie 3Kilitäroers

maltung in Stnfprud; ju nehmen fei, ober ob ber 5lommanbcur,

ber ben 2lbbrudh beS ©(^Uppens angeorbnet, im 3fle(Jhtsn)ege

äur ®rftattungspflidht anjuhaltcn mar, ©eitens bes 5lrieg5=

minifteriums bie erftere Sllternatire als bic gefe^liiJh begrünbete

erachtet morben ift, ergiebt bie obige Slusführung.

aJJit Stüdfidjt l)ierauf glaubt bal^er anä) bie 3Jlilitärs

oermaltung fi^ eines ©ingc^ens auf ben ©dilufefafe ber

3lnfrage, betreffenb bie cöentuelle 3ia(^futf;ung einer mö)-

trägli(|en fpesieKcn ©cnelimigung ber in Siebe ftehenben

Stuögabe, enthalten ju fönnen.

7. 3u ScmerJung 9ir. ]32 ©eitc 467: Sßon ben betreffenben §auptfaffen finb bic nebenftel)enben

äßorauf beruht bic l)kt monirte unridjtigc !öerrcd)nung 33eträge in il;ren ^enfionSredinungcn rid)tig bei bem ^lapitcl

bei 33eträgc von 1 026 J/:. bei Sitcl 1 unb ^3, 49,33 J/: „Ueberfd)üffe refp. getjlbeträgc aus früheren Sahnen"

bei Gitcl 2 beS Jlapitel 74 ber fortbnuernben 2lusgaben? gewiefcn. SDiefelben hatten es ober in irrtl)ümlicher 3luf=

faffung ber a3orfd)riften, roelcJhe über bic Slbführung refp.

SDeflarirung ber ©innahmen unb 3lusgaben bei biefcm 5lapitcl

gegeben finb, unterlaffen, biefe Seträge ber ©eneraUaJiilitärs

faffe behufs gleid)mä§iger 33ehanblung befonbcrs ju bcJlariren,

fo bafe leitere fie nur als 2lusgaben beS 5lapitclS 74 hvi^m

tonnte, ©aburd; ift bic monirte gonbSuerioec^felung hcrbei=

geführt. SDie aiusgleiiihung fonute ben gegebenen aSorfchriften

cntfprc^enb nicht mehr erfolgen, loeil bie äJcrmedhfelung erft
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8. 3ur 33emerfun(i ?Jr. 157 ©eite 472:

2lu§ meldten ©rünben ift ber ©rlös au§ bcm SSerfaufe

ber bur^ 3lbbrucE) gemonncucn 3J?atenaUcn bc§ 3trbeiterTOoE)n=

tiaufeS ju Sllt^Sornct) ntd^t ben eigenen ©innal^men be§ 9^ei(i)8

jugcfül^rt, fonbern ju ben 9Jeubaufoften beä S)ienftn)o|)n=

gebäubes beim (SenlroUaboratorium bafelbft oern)enbet rcorben?

bem Stb^c^luffe be§ betreffenben (StatSjafireö jur .Henntni^

fam unb babei jroei m^t übectragbore i^onH betf)ei(ißt finb.

SDcr a^ed^nungö^of ^ot felbft in ben bejüglicfien ©rinne:

rangen J)eröorgeI)oben, ba| bie 2(usgtei(i^ung unterb(eiben

I)abe.

2)ic Söerrcenbung be§ örlöfes auö bem 23erfaufe ber

bur(^ 2lbbru(3^ gewonnenen SKaterialicn bes 2trbeitcrtüo^nä

Ijoufeä ju 2l(t=2;ornet) im ^üetragc uon IOI/20 Jl. P ben Jieu:

baufoften beä ©icnftraoljncicbäubeä beim (Sentrattaboratorium

bafelbft ift cerfe^entUc^ erfolgt.

©in 3^u^en ift bem bejügli(^cn ^onbä — %\td 6 —
Ijicrburc^ inbcffcn n\ö)t erroat^fcn, ba beim 2tbfcf)lu§ bcffelben

ber 33eftanb öon 301 520,6o cJ^. i" 2lbgang gcfteUt bejro.

an bie 3teid^§faffe abgeführt roorben ift.

n. ^ödilifdie Jltlitär-iDcrwaltung.

1. 3u ben Semcrfungen be§ S^ei^nungä^ofeS S^ot. 90, 92:

3BcI(3^c ©rünbe l^aben Sßerantoffnng gegeben, bie l^ier

erwähnten 2lller^ö elften Slnorbnungen cinju|olen?

2. 3u ben SSemerfungen be§ 9?e(|nungSl^ofe§ Slot. 91,

95, 96, 97, 98, 99, 100, 107, 110:

SBic werben bie f)ier monirten StuSgaben gerechtfertigt

bejtü. erfennt bie SKilitäroerraaltung an, ba^ btefe 3lu§gaben

etatäroibrig geleiftet finb?

Slftenftücfe ju ben Scv'^anblmigen beä a^eidE^ätageä 1884.

9(n(a(ie II.

3u 3lot. 90 «nb 92.

33et ber am 1. 3lpril 1881 eingetretenen §cere§;

üerftärfung war ber 3)iet)rbebarf an öffigieren bei bem

^öniglid^ fä($fif(hen Kontingent ein tjer^ähnifemä^ig großer,

unb mu§te ba^er bie 3Jlilitär»ern)altung rec^tjeitig 58orfef)=

rungen treffen, um biefen Sebarf ju beäcn.

bot fid^ nun einige SJionate oor bem bejeic^neten

S^ermine bie ©elegenl^eit, eine 31n3a^l geeigneter (Siementc

au§ ben Dffixieren ber jteferoc unb ä la suite, -foroie aus

bem ©ffi3ier!orp§ anberer Kontingente für ben l^ierfeitigen

aftioen 5Dienft ju geroinnen unb mar baburd^ bie g^üglid^feit

gegeben, bie 2lu§bilbung berfelben bi§ jum g^ormotionstermine

ber neuen Sruppent^cite berart förbern, ba§ fie biefen

le^teren com erften S^age ab üon Jlu^en fein fonnten. Unter

ben neuangeftellten Dffijieren befanben fii^ eine 3[nja^I,

roeld^e bereits bie ^remierlieutenantsc^arge erreicht fiatten

unb baj)er i§ren 6^argenge[)Qlt unter @eroäl;rung be§ 2Re[jr=

Betrages gegen ben ©efonbetieutenantsgeJialt über ben ©tat

auf einige 3Jlonate erl^aUen mußten.

3u 5«ot. 91.

hierbei barf auf Stniage II jum 93eric^t ber 9ted^nungSi

Kommiffion, betreffenb bie allgemeine 9lec^nung über ben

«Reid^S^auS^alt für baS ©tatsjalir 1879/80 — 9ieid)Stags=

brudtfac^e 9^r. 343, 5. ßegislaturperiobe II. ©effion 1882 —
JBcjug genommen werben.

3u 9lot. 95.

SDie im 3fleid^s^usf)altS=®tat für baS fädljfifc^e Kontin:

gent angefe^te Slnjat)l Kafernenroärter, aJZafd^inijien unb

^eijer ift bei bem in ben fad^ftfd^en Kafcrnen angenommeneu

©r)ftem ber ©entralliei^ung unjulänglid^, fo bafe fic^ bie jeit:

weife Slnna^me einer 2lnjal)l von §ülfsfräften erforberlid^

mad^te, weli^e remunerirt werben mußten.

2)a nun ber ju qu. Slemuneranonen in erfter Sinie ht-

ftimmte 2;itel 5 beS Kapitels 27 ni^t bie erforberlid^en

SD^ittel enthielt, fo finb, um l;ier eine ©tatsüberfc^rcitung ju

t)ermeiben, bie funftionirenben Kafernenwärter, 2)iafd)ini|lcn

unb §ei}er ä conto einiger ju biefem 33e^ufe offengelaifener .

33eamtengel;älter aus bem 2:itel 1 remunerirt worben.

3Jian ^at umfomel;r geglaubt ju biefem 2IusfunftsmitteI

greifen ju foUen, ba bie grofee illelSrjal^l ber §cijer :c. nur

im Söinter unb auä) ba nur einige ©tunbcn bes

Soges befd^äftigt i|i, alfo jU biefem 3ioe(Ie füglic^ nic^t bc:

107



850 9^ei(§gtag. Slftenftüc! 9lr. 112. (33evid^t ber a^lecfmungä^^ommiffion.)

fonberc, bas ganjc Sal^r ju befolbenbe Beamte angefteHt

toerben fonntcn.

SBenn fomit ber Sütel 1 aHerbingä in geringfügiger

3Beifc gu ©unficn be§ Sütels 5 betaftet roorben ift, fo roirb

bo(| no^ eine ©cfammterfparni^ von runb 7 000 im
Sitcl 1 na(^geroiefen.

3u 9flot. 96, 97, 98, 99, 100.

SDie t)ier monirten Heineren ©elbbeträge unb ©molumcntc
batiren fämmtlic^ aus ber 3eit cor ©intritt be§ Äöni9U(^

fä(^fif(i^en 3JiiIitärfontingents in ben SRorbbeutf(^en 33unb,

unb {)at ^iä) bie 3JliUtäroerroQttung ben früher eingegangenen

5ßerpjii(^tungen nid^t p entstehen ocrmod^t.

35ie ©eroäfirung von §otjbeputaten finbet aber il^rc

93egrünbung in ber freien unb ^)of)^n Sage ber j^eftung Äöntgä

ftein, roel(|e im a3er9(ei(J^e ju anberen ©arnifonorten einen

crl^ebli(^ größeren 3Iufroanb für ^^^euerungematerlal erforbert.

SDic ^JliUtäroerroaltung glaubt baljer auc^ in 3ufunft

ben S3etreffenben bie bur(^ biefe aSerl^ältniffe bebingten 33ei=

l^ülfen ni(i)t entjieljen ju fönnen unb beabfidjtigt, ber 3lns

regung bes Stec^nungstiofeS fotgcnb, bie 2lngelegen§cit im
©ntrourfe bes näiä^jlen neuen aJlilitäretats jum 2lu§bru(fe ju

bringen.

3u S«ot. 107.

3ur S3efc[;affung oon 56 3ugpferben für 3lrtiIIeric

mußten J)ö{;ere greife, als bei Kapitel 5 Sütel 80 ber ®in=

maligen 2lusgaben pro 1881/82 in Slnfafe gebrad^t roarcn,

aus bcm ©runbe beroiQtgt werben, roeil ju ben bort anges

nommenen greifen 3ugpferbe »on genügenber Qualität nlc^t

ju erlangen waren.

S)a ju berfelben 3eit bei Kapitel 32 Sitel 2 nod^ 3Jlittel

für ^ferbeanfäufe btsponibel roareii, fo fanben biefelben aus

®rfparniBrü(ffi(;^ten unb um bei ben ©inmaligen SluSgaben

eine @tatsüberf(^irettung ju »ermeiben, ^ier 33erit)enbung.

3u SRot. 110.

3m etatsentitmrfc für 1885/86 wirb eine tlarfieHung

bes qu. aSer^ältniffes ©eitens ber ^öniglid^ fäc^fifd^en SKilitärs

üerroaltung ins 2luge gefaßt raerben.

3. 3u 9lot. 104 ber SBemerfungen ©. 462/3:

2Bic rechtfertigt bie SHilitärocrroaltung i^re SBebouptung,

baß bas @rtl)eiten üon 3?eituntcrrid)t an bie ju ben Operas

tiouöfurfen fommanbirtcn Sler^te mit ber Siuedbeftimmung

beS qu. UnterriditSfurfuS im Sufammen^ange fte^t?

3u ?lot. 104.

33ei ber getroffenen 3lnorbnung, ben 33etrag üon 725 J{.

für bas ©rtljeilen Don Unterricht im Sieiten unb Ucberlaffen

üon *^}ferben l)ierju 2c. an bie ju ben Operations^ 2c. 5lurfen

fommanbirten aJlilitärör^te auf Sitet 9 com Kapitel 29 bes

iReid)ShauShcilts=@tats ju überneljmen, ift bem SDispofitio ju

gebac^tem Sütel entfprec^enb angenommen worben, Daß bie

bei biefem f^onbs etatifirten aJlittel nid;t allein für bie

Dperationsfurfe im ©pejieHem, fonbern auch i" önbercr

burd) ben SDienfl gebotener 3f{idhtung hinfid)tlid) ber 2luS*

bilbung ber aJJilitärärjte 58erroenbung finben fönnen. 3n
golge biefer 2Iuffaffung unb im §inblid auf bie ^ßerroenbung

ber ^Jlilitärarjte bei ben g^elblajaretlien finb ben erfteren

Snftruftionsftunben über Srainbienft ertljcilt, foroie an«

fchließenb 'f)kmn, behufs ©rlangung nur einiger ^ertigfeit im

Spelten, S^eitftunben gegeben, unb ber entftanbene 2lufn)anb

beim ilapitel 29 Sitel 9 oerfd^rieben lüorben.

4. 3u 9?ot. 108 ber Söemeifungen ©. 463:

2Betdhc ©rünbe l^aben jur §eranjiel)ung ber ^^onbs für

1880/81 JU 2luögaben pro 1881/82 geführt?

3u 5«ot. 108.

®ic beregten Soften itarcn entftanben burch bie aus 2ln=

laß ber §eere§üerftärfung, unb jroar roegen Uebernal;mc unb

(Sinri(§tung ber -JiäumU^feiten in ben neuen ©arnifonen,

Ueberfübrung ber 5?ammer= 2c. SSorrätljc u. f. m. oor Se=

ginn bes ©tatsjabres 1881/82 ausjufübrenben SJieifen 2c.,

unb glaubte bas 5?riegsminifterium bie besfaHfigen Slusgaben
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umfome^r auf bic ^oubs pro 1880/81 übernehmen ju

müifen, als für ben (Stat pro 1881/82 jur betreffenben 3eit

bie ©enel^migung noc^ ausftanb.

SDtc in 33etreff biefer Stusgaben üom Stec^nungöfjofe »er-

langte g^onbsauägtcid^ung liefe fid) nid)t mef)r beroirfen, inbem
bie gonbs für 1880/81 bereits abgefd)loffen waren.

III. IDürttembcrgil'die JliUtar-IDerwaltung.

1. 3u 5?r. 121 ber SBemerfungen beS 9ledhnung8t)ofe§

(Seite 464:

2Bor in ber l^icr erroäl^nten SlngetegenJieit fein ®rfa^=

pflid^tiger oorJianben unb bejir. tüarum ift er mä)t jnr 3aJ)Uiiig

l^erangejogen werben?

ittnlat^e III.

2. 3u 3ir. 142 ber Semerfungen ©eitc 469:

2Be((j^e ©rünbe l)ahen Jöeranlaffung gegeben, eine 2ltter=

l^ocä^fte Drbre ©einer äKajeftät beS ^aiferä estral^iren?

3u 1.

SDie 2:öbtung be§ ©tiers ift bei einer regtementsmäfeigen

Uebung, nämlid) bei einer ©efec^ts- unb ©i^icfeübung ber

Infanterie im Sierrain, burc^ einen bienftlid^ abgegebenen ©c^ufe

erfolgt, ol^ne bafe bei bem gleid)jeitigen ©diiefeen meljrerer

ajJannfcliaften bie sperfon bes ©c^ü^en ermittelt werben fonnte.

3uglei(f) ift bei ber Unterfucl)ung feftgefteüt worben, bafe

ber Sefi^er beS ©tierS bas eigentli^e ©c^ufefetb nocJ^ nid^t

berührt, fonbern jenfeits ber aufgefteüten ^oftenfette geljaltcn

l^at, unb jwar fo, bafe ber ©tier üon bem ©c^üfeen über=

Ijaupt nid^t gefe^en werben fonnte, fo ba§ legieren, auc^ wenn
er befannt wäre, eine 33erantwortung nic^t getroffen l^ätte.

S)a l)ierna^ fein ©rfafepflifi^tiger üorl;anben war, auc^

bcn 33efifeer beS ©tierö ein 33erf(^ulben nic^t trof, fo lag nad)

ben in Slnwenbung äu bringenben gefe^lit^en ^eftimmungen
eine rechtliche ä^erpftid^tung ber ^ieid^öfaffe jum ©c^aben^

erfafe uor.

Sie üorliegenbe g^rage ift übrigens auö) von bem 9iech=

nungs^ofe feiner 3cit gefteHt unb geprüft worben.

3u 2.

®er SBittwe beS am 9. 2luguft 1870 in ^^ranfrei^ cor

bem 3^einbe gefallenen SögerS ^uft ermann, foroie ben brei

Äinbern berfelben finb oom 1. 2luguft 1871 ab bie in ben

§§. 94—96 be§ 9teicE)S=aJiiUtär=^:)}enfionSgefe^eS oom 27. 3uni
1871 üorgefehenen Unterftü|ungen unb ®räie§ungäbeit)ülfen

von bejw. 5 ^halern unb je 3V2 Sfialern gejault worben.

SDie Seroißtgung biefer 33eträge erfolgte auf ©runb
eines ©efuc^S ber SBittme unb ber ju bcmfelben gegebenen

Erläuterungen ber Drtsbeliörbe. Sn Setreff ber ^inber

waren barin nur bie 33ornamen angegeben, unb mufete ba^er

angenommen werben, ba§ biefelben aEc brei leibliche ^inber

beS 2c. Äufiermann feien.

©rft im 3al)re 1878 ift aus einem mit ber Sied^nung

beS bieffeitigen kriegSja^IamtS oom 1. Sanuar 1876 bis

31. 3}iärs 1877 in ä5orlage gelangten ©d^reiben ber be=

treffenben Ortsbe^örbe erfelien worben, bai ber gefotlcne

Söger dufter mann nur ein leiblid^es ^inb ^interlaffen

hatte unb bafe bie beiben anberen Äinber aus ber erften ©he
ber Sßittwe hetfiomnten.

Unter biefen Umftönben mu§te bie 3cihlungeeinPettung

ber ©rjiehungsbeihülfen für bie beiben ©tieffinber, fowie bie

SBieberoereinnahmung ber für- biefelben ju Unred^t empfangenen,

fich äufammen auf 1 627 ^C. 50 4 beredhnenben Seträge

eingeleitet werben, welche aud^ bis auf bie in ber 33emer!ung

beä Stedhnungshofes genannte ©ummc non 937,5o ^//( burd^

geführt würbe.

®s ift auf ©runb bes 9?efultatS ber biefer^alb ongefieHten

Unterfudhungen bejw. nadh bem 3eugni§ ber Dorgefe|ten

SDienftbehörbe befonbcrS heroorjuheben, wie fotoohl bie 3Bittwe

als au(^ bie Drtsbehörbe bei ©teHimg bes erften Slntrags

auf 2lnroeifung ber gefe^tidhen Unterftü^ungen unb ©rjiehimgSj

beihülfen uon ber 5lnfid^t ausgingen, bafe, weil ber :c. .Rufters
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mann oor feinem Sobc t'^atfä(^(i(^ imb unjroeifel^aft ber

®rnäl)rer fammtUd^er 3 Äinber toar, bie lotteren aud^ alle

ben gleichen gefe^lic^en 2Infpru(i) auf bie ©rjiel^ungsbctfiülfe

ptten, otinc Siüdfid^t barauf, ob fie letbU^e tinber bes

33erjlorbenen ober aus ber erften ©l^e ber g^rau übernommene
^inber feien.

SDie @emeinbeauffi(J^t§bel^örbe f)at babei bie Ueberjeugung

au8gefpro(§en, ba§ bie Untertaffung ber 33ejei(i^nung ber

beiben ©tieffinber at§ fotci^er in gutem ©lauben gefc^el^en

ift. @s hnn beö§alb feinem %i)dl ein 33erfd^ulben jur Saft

gelegt werben.

SDa bie SBittioe nac^ bem Sobe il^res 9Kanne§ ben

Sebensunter^att für fid^ unb i^re g^amilie al§ g^abriJarbeiterin

üerbienen mußte unb fein 33ermögen befaß, fo führte bie bcs

l^ufö SBiebereinsiel^ung ber überl^obenen @rjiel^ung§bei^ütfen

ber beiben ^inber erfter notl^roenbig geworbene @{ns

ReHung ber eigenen Unterftü^ung unb ber ©rjiel^ungsbeil^ülfe

für baS Hinb jroeiter (S^e ba^in, ba§ bie j^rau mä)t mi)X

im ©tanbc war, mit it^rem geringen 33erbienft bie g^amilie

gu ernähren unb ba§ biefelbe in bie größte SRotb geriet!|.

3n biefer ^ftot^ raanbte fi(^ bie Sßittroe in einer Sntmebiot=

eingäbe an ©e. SRajeftät ben ßaifer, toelc^er il^r nad^ näJiercr

Prüfung ber ©ad^lage burc^ 3lller^öd§fte £>rbre vom 5. g^e=

bruar 1881 bie Stücferftattung ber für bie beiben ^inber

erfter (S^e ju Unrecht gejal^lten, noc^ nic^t jur 2Bieberein=

jiet;ung gelangten ®rjiet)ung§bci^ülfen im Setrage oon 937,5o J(
in ©naben ertaffen i)at.

Stuttgart, ben 4. 2lpril 1884.

^öniglic^ 2öürttem6ergifc|eg ^riegöminifterium.

(Unterj^rift.)

glttlage IV.

Berlin, ben 20. 3lpril 1884.

@uer §oi^n)ot)tgeboren beel^re mx6) auf bie in bem

gefättigen ©d^reiben vom 26. gKärj b. 3. — I. 769 — ge=

fteOte 2Infrage ju 9tr. 127 ber $8emerJungen be§ 9ftec^nung§=

l^ofes jur SCÜgemeinen 9?ec^nung für 1880/81:

„2öeId^eS mar ba§ 33erfe§en, ba§ bem liier er*

mahnten Dffijier jur Saft gelegt wirb, unb raomit

begrünbet bie ^aiferlic^e aibmiralität i^re 2luffaffung,

baB biejenigen 33erfe^en, welche bei militärifd^en

2lJtionen oon einem Offizier ober oon einer fonftigen

3Jiilitärperfon im ®icnfte begangen werben, grunbs

fä^tid^ eine SSerpflic^tung jum ©c^abenerfa^ nid^t

begrünben?"

bas g^olgenbe ganj ergebenft ju erroibern:

©. 3Jl. ©. ,Jrer)a" oerlieB am 14. Januar 1880,

9lbenb§8U^rl03J«nutenbie3i^ebcoonaKonteoibcounterS)ampf,

um feine greife nad^ SSalparaifo fortsufe^en. ^urj nad^ bem

3lnferlid^ten oerließ ber ^ommanbont bas 3)e(J, um ber 33c=

jat)lung ber D^ed^nungen für bie bem ©d^iffc gelieferten 33e=

bürfniffe an bie ßiefcraiiten, welche Ijierju an 33orb gefommen

waren, ben aSorfd^riften entfprec^enb an ber Äaffe beizuwohnen,

etwa um 8" 25', nacbbem bie Sieferantcn baS ©c^iff oer^

laffcn, fam ber 5lommanbant auf furje Seit wieber an 5Dcdt,

um fic^ oon ber 9laoigiruiig äu übcrjeugcn unb bie SJJafd^ine

mit 35 Umbrel;ungen (langfam ca. 5V2 Men p. Ii.) angeben

JU laffen.
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^er 9?at)i9ation§offi^icr kgci'b fi({) ju bicfet 3cit mit

©rlaubnife beö an S)ed tommanbirenben 1. £)ffisier§ jur

einnafime feine« WHttagömaljtä unter 2)ccE (üinifd^en 8'' 30'

unb 9'' 25'), nad)bem er ongeorbnet, baß unterbeffen frei von

bem junädift liegenbcn ^ener (33roün) gefteuert rcerben follc.

21I§ er etwa um 9^ 30' roieber an ®e(f tarn, war ba§ ^euer

von SBraoa etma quer ab, er glaubte jcbod^, baf3 bo§ ©dfiiff

bereits weiter in feinem Surfe üorgcfd&ritten unb ba§ bas

geuer basjenige auf ber^ufel^^Ioreö (ctroa ll,5©eemciten raeiter

öftlid^ TOie 33raoo) fei, melbete bicS bem in ber Sojütc bcfinb-

Itdtien Äommanbanten, erbat unb erljielt bie @rlaubni§, ben

Surs be§ ©c^iffes nunmef;r SO 1/2 0 au§ ber 3=tu§:

münbung f)inau§ 5U fe^en, ba biefer frei von ben in ber

3}iünbung liegenben Sänfen, fpejteti ber ©ngliff) 33anf, fü^re.

2)er Sommanbant ert[)ei(tc biefc ©encl^migung, nad^bem er

fic^ auf ber Sartc oon ber 9Jt(i)tigfeit be§ Surfet überzeugt

l^atte, o^ne inbeffen fic^ an ®e(J perfönli(^ ju überjcugen, ob

ba§ oon bem D^aoigationsoffiäier aU foldies bejeid^nete g^eucr

rcirfltc^ ba§ üon j^loreö fei.

SDiefer blieb, roie e§ feine ^ffic^t, an ©ecf unb orientirte,

ber 3Sorfc^rift entfpred^enb, forooJil ben Dffijier ber Slbenb:

roac^e, rcie um 12 Ul;r ben ber SRittelroadje, über bie in

©i(|t befinblic^en g^euer, jeboij^ ftetä in bem ©lauben, ba&

baS 3=euer ron S3raoa ba§ weiter nad^ au§en liegenbc oon
g^Ioreä, bas oon g(orc§ jeboc^ nod) weiter öftli^ liegenbe

oon (Soft ^oint fei. Surj nac^ 12 U^r berührte ba§ ©d)iff

leidet ben ©runb, ol^ne inbeffen roirflid) feft ju fommen.
SDer fofort an SDed erfc^ienene Sommanbant oerfud^tc nun
in ber 3Jleinung, roetd^e burc^ bie oorangegangenen Teilungen
beftötigt fein fd^ien, ba§ ba§ ©c^iff burd^ etwaigen un=

oorfjergefetienen unregelmäßigen ©trom etwas weniger ooraus^

gefommen fei, als nac^ ber SlcdEinung angenommen, alfo in

ber 3J?einung, bafe fid^ bas ©d^iff auf ber öftlic^en ©eite ber

@nglif§ 33anf befinbe, na^ linfs bret)enb oon ber 33anf frei

ju fommen, inbeffen l^atte bies 3)ianÖoer, ba fid^ bas ©d^iff

Quf ber weftl{d;en, inneren ©eite befonb, ein abermoliges

2lufftoBen jur golge. 2Iud^ biefes mal tarn baS ©d^iff burd^

fofortiges 3iüdwärtsf(plagen ber aJJafd^ine fofort wieber in

tieferes Sßaffer, unb würbe bann, um bas Sagelid^t abju:

warten, geanfcrt.

SDic fofort angcftellten Unterfud^ungen unb Teilungen
ber «Pumpen ergaben, baß bas ©d^iff anfd^einenb feinen

©d^aben erlitten |atte; bie fpäteren Unterfud^ungen burd^

ben Sauerer ergaben einige unbebeutenbe S3ef(Sättigungen ber

Äupfer^aut, bereu Sefeitigung einen Softenaufwanb oon
42 c/f^. crforberte.

S)ic mit ber Unterfud^ung be§ ^alles beauftragte

§aoarie=Sommiffion ftettte ols Urfadje ber ©runbberü^rung
fefl, ba§ ber JiaoigationSoffiäier, ols er bem Sommanbanten
um 9" 30' bie Slnwenbung beS SurfeS SO 3/4 0 oor=

gefd^lagen, bie beiben g^euer oon Sraoo unb glores vtt--

wcd^felt l;atte. 2Bä^renb nömlid^ biefer Surs noc^ bem
^affiren bes geuers oon glores frei in ©ce fü^rt, bringt
er naä) bem ^affiren beS g^euers oon SBrooa eingefdalagen,

ein ©d^iff bireft ouf bie ©nglift) 33anf. S)em Somman=
bauten würbe als g^eljler jur Soft gelegt, bo§ er bei bem
aSerloffen bes §ofens bie 3tooigirung nic^t felbft geleitet

bejw. fontrolirt, fonbern biefe lebiglic^ bem 3?aoigotionS=

offijier überloffen ^ot.

SDcm ^Jooigationsoffijier würbe als gel^ler ongered^net,

bo§ er fid; über bie Soge ber oon i^m gepeilten £eu(Stfeuer,

foroie über bie oon bem ©d^iffe nod^ bem a3erlaffen ber 3it;ebe

jurüdgetegten Entfernungen getöufd^t ^at.

§iernad^ mußte bie Sommiffioii beiben öffijieren ein

SScrfe^en in 33e^ug auf bie §anb^abung bes t^nen obliegen=

ben 3)icnftes, beftel;enb in 3J?ongcl an ©orgfolt, jur Soft
legen. 2)er e^ef ber 2lbmiralität fdjloß fi^ biefer SSluffaffung

an unb würben beibc f.ffijiere bemenffpredienb biöj''plinariic^

i(ur D'tcc^enfc^aft gejogen.

33esüglic^ bes siociten Slieiles ber Anfrage ift auf bie

SDenffd)rift 00m 1. aJioi 1880 l)inüuwcifen, welche öer ^Jieic^S«

tagSbrudfo(^e 5Rr. 86 — 4. Segislaturperiobe JV. ©effion

1881 — als ainloge II ©eite 27 beiliegt. Sn bcrfetbeu

finb bie ©rünbe borgelegt, weld^e für bie Sluffoffung ber

2lbmiralität, baß biejenigen 33erfel)en, weldie bei militätifc^en

2lftionen, woju ani) bie 3^ül;rung oon Sriegsfdiiffen ober

g^ol^rjeugen geljört, oon einem Dffijier im 2)ienfte begongen

werben, grunbfä^lid^ eine iCerpflidjtung jum ©diobenerfag

nid^t begrünben, moßgebenb finb.

2Benn biefer Vorlegung SfJeueS nic^t ^injuäufügen ift,

fo erfdl)eint es bod^ angezeigt, nochmals bie fc^roerwiegcnbcn

praftif^en 33ebenfen l)etoor^ul)eben, weld)e ber älnroenbung

ber atigemeinen 9^e(^tSregel, boö 2eber, weld^er einen ©c^oben

oerfd^uibet l)ot, jum ©rfo^e biefeS ©d^obens oecbunbcn ift,

auf ben %at, boß eine oon bem Sommonbonten eines SriegS;

fd^iffeS ongeorbnete ober unterlaffene 2JJaßregel ols iöer=

onlaffung ber $8efd)äbigung beS fommonbirten ober eines

onberen ©dtiiffes erfonnt wirb, entgegenftel;en.

©dlinelligfeit beS @ntfd^luffes unb Sroft ber 2luSfül)rung

finb unentbei^rli($e ©igenfc^often eines ©d^ipfommonbonten,

Sigenfc^often, ol)ne wel(^e bie tüd^tigften Seuntnii'ie unb (ir^

fo^rungen feine ousreic^enbe 33ürgfd^oft für bie ©rl)altuiig

bes ©Riffes unb ber 33efofeung unter fd)wierigen 3]erl)ält=

niffen gewäl^ren fönnen. S)ie @ntf(^loffenl)eit ber ©c^iffs:

fommonbonten unb Dffijiere würbe aber zweifellos gelätjmt

werben, wenn fic^ biefelben in ber Soge wüßten, mit i^rem

33ermögen ober mit i§rem ©elialte eintreten ju müffen, falls

il^re Slnorbnungen als nid^t rid^tig ober nid^t auSreid^enb er=

fonnt werben foHten. ©ie würben im ©injelfaHe über oor=

ftc^tiger Ueberlegung bie 3eit jum §anbeln oerlieren unb im

allgemeinen bie (Sewöl^nung fc^neHen ©ntfc^ließens unb

fräftigen ^onbelns einbüßen. Unoergleid^bor größere 33er=

lufie, als burc^ ben ®rfa^ für oerfliulbete ©^iffsbefdE)äbi=

gungen entfielen fönnen, würben bie g^olge fein. S)er S)rud

ouf bie Haltung ber ©c^iffsfommonbanten 2c. in fritifdjen

Sogen, weli^e on fi(^ fd^on bos 33eftel^cn einer prioatred^t=

lidjen ^oftborteit jur j^olge l)oben müßte, würbe nod^ oer=

ftörft werben burd^ bie Unfid^erlieit bes 2luSgangeS ber im

^oHe einer §aoorie beoorfteljenben Unterfud^ung über bie

©d^abenerfo|pfli(^t. ©in Urtl;eil über bie Stii^tigfeit ber ge^

troffenen SJtoßregeln fonn nur aus ben Slusfogen feiten um
bet^eiligter unb besljalb feiten unbefongener ,3eugeu, foiuie

aus ben borouf^in enttoorfenen ©fiyen gebilbet unb es öarf

bei bem gleichzeitigen ©inwirfen oerf^iebener bewegenber

Sräfte, bes SDompfeS, bes 2BinbeS, ber ©trömung, meift ouc^

bei ber §inberung ber Ueberfid^t burc^ SDunfell^eit, 9lebel,

Sftieberfdaläge, Uebermübung feiten ongenommen werben, boß

boS gewonnene 33ilb bie ©ad^lage unb bie $öorgänge mit

ooller 3uoerläffigfeit wiebergiebt. Seid^t fonn bei biefer un=

ooHfommenen Ueberfid^t ber in 33etrad^t fommeiiben 5üer=

l^öltniffe unb ber gleid^jeitig wirfenben Urfod^en eine ©c^iffs=

befct)äbigung bem Sommonbonten ober einem Dffijier ber

Sefo^ung wegen einer bei ber Unterfud^ung ermittelten

§anblung ober Unterloffung jur Saft gelegt werben, welche

jwor 00m feemännifd^en ober militärifd^en ©tonbpunfte aus

als ein S3erfel^en gerügt ober geo^nbet werben muß, welche

ober in 2Birflid^feit in feinem urfäd^lid^en 3ufammen^ange
mit ber ©d)iffsbefd^äbtgung geftonben ^ot. Seid^t fönnen öie

Umftänbe, weld^e baS ä^er^olten bes Soimnonbonten 2c. im

entfd^eibenben 2lugenblidfe beeinflußt, unb weld^e es i^m un=

möglid^ gemod^t l)aben, boS 3?id^tige ju erfennen, unterfd^ä^U

unb nic^t mit bem i^nen jufommenben SBertlje ©unften

bes Setlieiligten in S^ed^nung gebrod^t werben.

SBeiterc ^Jac^t^eile für ben ^ieid^sbienft würbe bie sBois

treibung bes ©(|abenerfo|es ]^erbeifül)ren. Sni ©egenfoße
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ju bcm üorUegenben ^aHe Jianbcrt eö fii^ in ^ooariefäHen

in ber Siegel um erl^eblici^e ©ummen, um oiele Saufenbe,

eä fann fid^ um 2)iiIIionen l^anbeln. 9lur in feltencn 3Iu§5

nal^mefätten würbe fic^ ein Offisier in ber Sage befinben, ben

©(^abenerfa^ aus feinem 33ermögen §u leiften. S)ie Siegel

würbe fein, bafe i[;m im 2öege ber SroangäooIIftrccEung lebenä^

Iängli(^e ©elaltäabjüge auferlegt roerben TOÜffen, SCbgüge

von einem SDrittel be§ ©infommenö nad^ greilaffung »on

1 500 oS. SDa aber bo§ ©infommen ber Dffijiere nur jur

Seftreitung ber perföntid^en unb bienftlic^en 33ebürfniffe au§:

rei(j^enb ift, fo wirb burci^ bouernbe Slbjüge bie bienfttid^e

33ern)enbbarfeit ber betreffenben Offiziere bauernb hmntxää)'-

tigt, unb ba ein Ueberf(^u§ von Offijiercn über baä Sebürfj

nife beä SDienfteä t)inau§ nid^t üorJianben ift, ber 9teid^§bienfi

gefc^äbigt. ®ie ©c^äbigung wirb um fo füf)lbarer fein, als

baä SSerfat)ren Dorjugäroeife gegen bie oerl^ältniBmäfeig fleinere

Sal^l ber Offiziere pi)erer ß^argen geri(|tet fein roirb.

2BieberI)oIt roirb |erüorgel^oben werben bürfen, ba§ aud^

in ©nglanb unb ^tantxtiö), ungeadbtet be§ auc^ in biefen

Säubern geltenben allgemeinen S^ed^tSgrunbfafeeö , ba§ Seber

für ben »on i^m oerfc^ulbeten ©c^aben priüatred)tti(^ einju;

ftel^en ^)at, bie Stnroenbung biefes ©runbfa^es auf bie Se=

f(^äbigung üon ©d^iffen burd^ 33erfeljen ber ^ommanbanten
unb Offiziere oon ^riegöfd^iffen als untlmnlid^ erJannt

werben.

SDer §err ßl^ef ber Slbmiralität l^at es fi(^ angelegen

fein laffen, bie noc^ ber fraglid^en 9iid)timg §in in ©n^lanb

unb granfretcf) geltenbe ^rogis in ©rfal^rung ju bringen.

S)ie amttid^e Stusfunft ber gro^ritannifd^en Slbmiralität,

miä)( bem Sertd^te ber 9le^nungS=^ommiffion, betreffenb

bic allgemeine 9tei^nung über ben §ausl^alt bes S)eutfd^eu

gfieidfiS für baS (StatSja^r 1877/78 — ©rudiad^e 9tr. 46,

5. Segiälaturperiobc I. ©effion 1881 ©eite 15 — , bei=

liegt, mac^t es jroeifellos, ba^ ein ©eeoffiäier niemals für

S3ef(|äbigungen in Slnfprud^ genommen roirb, roeld;e butd^

fein 33erf^ulben bem eigenen, ober einem fremben ©(^iffe

roiberfaliren. ®er 9JJinifter ber 3Karine unb Kolonien ber

franäö[if(§en SflepiiblicE ^at mitget^eilt — Ueberfefeung be§

bejüglid^en ©d^reibens üom 26. 2lpril 1 88 1 roirb angefd^loffen —

,

ba^, roenn im g^aüe eines SufammenftofeeS grotfc^en einem

^EriegSfc^iffe unb einem §>anbelsfal)räeuge erfannt roirb, ba§

ber 3ufammenfto§ einem unrichtigen 3KauÖDer beS ^riegS'

fcl)iffeS jugefd^rieben roerben mu§, niemals unb in feinem

gaEe ber !^ommanbant ober berjenige Dffijier, roeld^er ben

3^el)ler begangen f)at, für bie 33efc[)äbigungen beS angelaufenen

©d^iffeS prioatrecltlid^ oerantroortlid^ gemai^t roirb.

83on biefer SluSfunft ift ber 3fle(^nungs=tommiffton bereits

frülier aJlitt^eitung gemacht roorben, fie ermähnt berfelben in

bem SSeridljt, betreffenb bie allgemeine S^ec^nung über ben

3ieidf)SljauS^alt für baS etatsjal)r 1878/79 — Srudfadlie

9Zr. 51. — 5. SegiSlaturperiobe II. ©effion 1882 —
©eitc 7 am ©c^luffe bes 33efd^luffe8 ju ben Semerfungen

3lv. 123 unb 129 beS SRed^nungSljofeS ju biefer Sfied^nung.

3laii) alle bem möchte e§ begrünbet crfd^einen, bafe ebenfo

roenig roie ber gül^rer eines Stegiments roegen einer angeblich

ungefc^idten Slttacfe jum ©rfa^e ber oerlorenen ^ferbe unb

jur 33erforgung ber Snualiben unb Hinterbliebenen roirb an*

gel^alten ober ein ©eneral für bie fämmtlid^en folgen eines

unglüdflid^en g^elbjuges roirb l^aftbar gemad^t roerben fönnen,

es ebenfo roenig juläffig fein roirb, ben ilommanbanten ober

Dffiäier eines ^riegsfd^iffes für S3erfef)en bei militärifd^en

aiftioncn jum ©d^abenetfafe Ijeronjujic^en.

geg. ^it^ter,
2Bir!Ii(i^er ©e^eimer SlbmiralitätSrat^.

ain

ben 2lbgeorbneten jum 9^ei(%stage, ^ürftbifd^öflid^cn

©tiftSrat^ unb ©pnbltuS §errn §orn

^od^roolilgeboren

l^ier.

8lnIofle IVa.

d. d. ^aris, ben 26. 2lpril 1881.

3n (Srroiberung auf bic in Sl)rem ©d^reiben gefteHte

j^rage i^abe id^ bie ©lire 3l;nen mitjutlieilen, ba§, wenn in

j^olge eines 3ufammenftoBes sroifdfien einem ^riegöfc^iffe unb
einem §anbelsfal)rjeuge erfannt roorben ift, bofe ber 3ufam=
menftoB einem unri^tigen ^Kanöoer be§ ilriegsfd^iffes ju=

gefd^rieben roerben mu§, niemals unb in feinem g^alle

bec Äommanbant ober ber ©ffigier, roeld^er ben j^el^ler be*

gangen l^at, für bie SSefd^äbigungen, roeld^e an bem an^

gelaufenen ©d^iffe entftanbert finb, prioatred^tlii^ oer^

antroortlid^ gemad^t roirb.

3n fold^en glätten, ba bie 5?ommanbanten unb fonftigen

Dffijiere ber 5^riegSfd^iffe als 3tgenten ber 9iegierung an=

gefe^en roerben, ift es ber ©taat, bem eS jutommt, bie @nt»

fc^äbigungen p regeln, roetd^e etroa an ^rioatperfonen ^u

bejial)len finb als ©rfa§ für bie 33erlufte unb 33ef^äbigungen,

roel(^e fie burd^ baS 93erl)alten eines ^riegsfd^iffes erlitten

l)aben, unb bic ©taatsfaffe leiftct bic SSejal^lung biefer (Snt=

fdiäbigungen, ol)ne einen Stüdanfpruc^ gegen bie fd^ulbigen

Dffijiere ju erl)eben.

©mpfangen ©ie, §err Dberft, bie SSerfid^erung meiner

üorjüglid^ften §od^a(|tung.

2)er 3Kinifter ber SJtarinc imb Kolonien,

gej. ®. (S'loue.
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bes

9leferenteu ber 9le(^ituttgö = ^ommiffion beö

9leic^0tageö p 3f^r. 155 ber 33einer!ung beö

9^e(J^nung^l^ofeö pr aUgemeineu 9^e(^nung über

ben Oietc^öl^auö^alt für 1880/81.

3u S«r. 155 (©. 472):

Sßorauf berut)te bie t)ier monirte boppelte Sal^tuiig mx
JBcrgiltungen für eine unb biefelbe Seiftiing käin. für ctneii

unb benfelbcn ©(^aben, roem fällt fie jiir Saft, itnb roarum

ifl ber Setrog von 998,4o c/^ uneitijie|bar?

Sn^ialts bes bejügtid) biefer g^rage von bem ^aifettic^eix

33ejirf«präfibium in Tte^ erftatteteu 33erid)tS finb bei ber

©oaUtirung unb g'eftftettung ber ©c^abenäanmelbungen ber

5lriegsbefd)Qbigten be§ Greifes 3JJefe, namentlich als bie erftcn

größeren SJJaffenanrceifungen oorbereitet rourben unb bie ?^eft=

fe^ung ber einjetnen 33erluftanmelbungen mit ber grö|ten

S3ef(i^teunigung erfolgte, mefjrfac^ SSerfe^en red)nerifcE)er unb

materieller Slrt oorgefommen, roelc^e fic^ jum Sljeil erft bei

fpäterer na^trägli(j^et Sfiemfion bejra. bei Stbnafjme unb Prüfung
ber bejügli^en 9?ec^nungen ergeben tiaben.

©oppetüergütungen finb oorneljmlii^ baburc^ l^erbeigefül^rt,

bo§ ber 2Bertl) biefes ober jenes 3]ertuftobjetts foroof)l oon

ber gemä§ Slrt. 1 beS ©efe^eS üom 14. Suni 1871 gebiU

beten ^ommiffion jur geftfe^ung ber 33ergütung für ©diäben

an SJtobiUen unb Immobilien als SRobiliarfc^aben, als

auch öon ber ^ommiffion jur g^eftfteßung ber S3ergütung für

5lriegsleiftungen (2Irt. 2 bes ©efe^es) — üon tefeterer in ber

2lnnaljme, ba^ bas Dbjeft als ^riegsleiftung in 2lnfpru_^

genommen fei — als Vergütung für ^riegsleiftungen feft=

gefegt raorbcn ift. Sin biefen 33erfef)en ber ^Jlitglieber ber

^ommifftonen finb mefir ober weniger au^ faft fömmtliche

f. 3- auf bcren 33ureaus bef(^äftigt gcraefene §ilfsfalfulatoren

bet^eiligt, bie je^t jum größten Sljeile außer 33ejiel)ung jur

fianbeSüeriüaltung oon ®lfa&=Sotf)ringen fte|en. Ueber^ebum
gen in g^olge üon re(|nerifdjen 33erfef)en faöcn biefen aQein

jur Saft.

SDie Söieberüereinnoljnuing ber fämmtli(^en über^obenen

Seträge ift üerfudjt njorben, jebod^ mit nur tlieitroeifem @r;

folge; t^eils ift bie geforberte Surüclja^lung mit bem §in:

roeis barauf »erraeigert raorben, bafe bie g^eftfe^ungen ber

^ommiffionen enbgültige ©ntfc^eibungen feien unb ba§ bie

©mpfänger ^iä) ju einer 9^üdäal)lung um fo roeniger oer^

fte^en fönnten, als bie i^nen gewährte 33ergütung i^ren

©(laben no^ n\ä)t voü becfe, t^eils ift bie SBiebereinjichung

auf anbere ©c^roierigfeiten — ols älbleben ber Set^eiligten

unb bereu @rben ober Slbroefen^eit berfelben in granfreic^

u. f. TO. ober au<S 33ermögenslofigfeit — geftofeen.

33eäügli(^ ber hier in Siebe ftelienben 9dS,iOc /f. hat nicht

ermittelt raerben fönnen, aus welchen 3ied)nungSpofitionen

biefer Setrag fid^ sufammenfcfet; baju würbe eine ^ommunt;
tation mit bem ^Rechnungshöfe nöthig fein, bie aber unter

ben obiraltenben SBerhöltniffen über bie ^yrage, roem bie

©oppetüergfltungen jur Saft fallen, ousreid^enbcS SlJaterial

fchroerlich liefern würbe.

3m §tnblicf auf bie »ieten 3JZittionen, welche in ben

erften Sahren bes ®ntfd)ttbigungSüerfahrens jur g-e)lftellung

gelangt, bürften bie uorgefommenen äJerfehen oerhältnifemäBig

geringfügig erfd^einen.
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aiitlage VI.

Serlin, ben 31. 3Kärj 1884.

Sn eriüieberung auf bic gefällige 3lnfrage oom 26. b. aWts.

bejüglic^ ber allgemeinen 9'le(i^nung pro 1880/81 ber ©ifem

balinoerroaltung ju 9^r. 189 ber SBemerfungen beä SWec^mmgä;

l^ofes @. 478 t^eile x<S) 3?acfiftel^enbe§ ergebenft mit:

dlad) Stnjeige ber ^aiferlii^ien ©eneralbireftion ber

©ifenbaljnen in Strasburg ift bei ber auf bie 6tat§ial;re

1880/81 unb 1881/82 »ert^eilten SluSfüJirung beä ©entraU

opparats jum ©infteUcn üon 2ßeid^cn unb ©ignalen an bem
rccftli($en ©ingange be§ Sa{)nl;ofes ©ablon (Sßorbal^nl^ofes

üon 3J?ffe) für eine ^Teillieferung von liammerred^t bearbeiteten

9l3ru(^fteinen jur §erftellung be§ 2lpparatgebäube§ ber in ber

S3emerfung beö Sted^nungäfjofes erroälinte 2Iuögabebetrog oon

480 J^. am 19. Januar 1881 alö aibfc^lagsjal^lung gejal)lt

unb bei Sitel IIa pos. 2 ordn. 143 gebudfit, ba aber bie

gelieferten ©teinc nac^ ben getroffenen SSaubi§pofitionen erft

im Slnfangc be§ Statöjafireö 1881/82 tierroenbet roerben

fonntcn, na(^trägli(?^ jur 5?ermeibung einer ©tatsüberfdireitung

raieber abgefegt unb auf baö ©tatöjalir 1881/82 übertragen

roorben.

3)emnä(^ft raurbc auö) bie ©c^luBjal^lung oon 381 <^
für bie im 3JJärj 1881 beeubete ©teinlieferung auf ba§ ®tatä=

jal;r 1880/81 bei 2:itel IIa pos. 2 ordn. 143 cerre^^net,

jeboc^ ni^t auf ba§ folgenbe ^el^^nung§ja^)r übertragen.

5^ci ^Prüfung ber 3le($nungen l)at ber S'iedjnung^l^of

ba§ $8erfal^ren ber ©eneralbireftion bemängelt unb entfd)ieben,

ba§ „Ausgaben, roelc^e na^ ber Seit il^rer ©ntftel^ung refp.

nac^ ber Seit ber 33efriebigung be§ gorberung§in|aber§ auf

bie ©tatsfonbä beä laufenben Salireä ju überiieljmen toaren,

jum Sroedc ber 35ermeibung einer Ueberf(i^reitung bes ho-

treffenben @tatäfonb§ nicE)t auf bie g'onbä beä folgenbcn

Sal;res angeroiefen werben bürfen".

Tlit btefem ©runbfa^e fann bie ®ifenbal;noertt)altung

nur einocrftanben erflären.

gej. Littel/

SBirHid^er ©c'^eimer Dber=3iegterunggrat^.

2ln

bie SHec^nungä'^ommiffion bes Sleic^stages.

nt. 113,

j^riebric^Sru^, ben 4. Simi 1884.

3m SRamen ©einer 3}Jaieftät beä ^aifers beehrt fid^

ber Unterjei(^nete ben beiliegenben

©nttourf eineä ©efe^e§, bctreffenb ben 9lein=

geroinn aus beut üon bem großen ®encral=
ftabe üerfafeten SBerfe: „S)er beutf (^=fran=

jöfifi^e ^rieg 1870/71",

rcie fold^er oom Sunbesratl^ bef(i)loffcn roorben, nebft 93e=

grünbung bem Steidfiätage jur üerfaffungärnä^igen Sefc^lu^s

na^mc üorjulegcn.

t>. ßt0martk.

2ln ben ?tci^6tag.

betrcffcnb

ben Oleittgewttttt auö bem ton bem ^xo^m

©etteralftabe Derfajten SBerfe: „2)er beutf$=

fran^öfifd^e ^ricg 1870/71".

2ßir ^Ul^elm von (SotteS ©naben, ®eutfd)er ^aifcr,

oerorbnen im S'tamen beä Steides, nac^ erfolgter Suftimmung
beä 33unbeäratf)ä unb beä 9iei^ätagä, roaä folgt:

®er auf ©runb beä ©cfefeeä oom 31. ^Kai 1877
(9fteic^ä=©cfefeblatt ©eite 523), betreffcnb bie SSerroenbung

eincä S^^eileä beä S^eingeroinneä auä bem oon bem großen

©eneralftabe rebiglrten SSerfe: „®er beutf(i^=fran3ÖfifcTc ^rieg

1870/71", bnrd) 2iaerl)öd)ften @rla§ oom 21. «IKärj 1878
(9?eicf)ä=®efe^blatt ©eite 13) errichteten ©encralftobäftiftung

loirb ber S^eingeroinn überroiefen, roel(^er über bie ©umme oon

300 000 Maxt liinauä auä bem ^erfaufe beä SBerJeä eräielt

roorben ift unb no^ erjielt roerben roirb.

Urhmblic^ 2C.

©egeben ic.

S3on bem auä bem I. Steile (§eft 1 biä 9) beä

oom grofeen ©eneralftabe fjerauäi^cgebeuen ©efd^ic^tärocrfeS

— 2)er beutfd^'-franjöfifc^e 5?ricg i 870/71 — erhielten ditm
getuinn ift ein Setrag oon 300 000 c//^. i>mdc) ®efe^ oom
31. SRai 1877 einer ©tiftung überroiefen roorben, beren ®r=

träge bie SSeftimmung l)aben, im Sntereffe beä ©eneralftabeä

beä beutf(J)en §eereä jur prberung militär=TOiffenfd;aftli(3^er

SroecEe unb ju Unterftü^ungen 5ßcrroenbung ju finben.

Sebigli(J^ bie ©rroägung, bag eä im §inblicE auf ben

großen Seitraum, roelii^en bie SSolIenbung beä ganzen SBerfeS

in 3lnfpru(ä^ nafim, ni(^t fa(^gemäB fei, mit ber SSorlage eines

bejüglid^en ©efe^eä fo lange ju roarten, biä aucJ^ ber II, Sl^eil

(§eft 10 biä 20) beffelben abgef(i^loffen oorliegt, gab feiner

Seit SSeranlaffung, oorerft nur für einen Si^eil beä 2BerfeS

bie ^eftfe^ungen beä ©efcfeeä oom 31. 3JJai 1877 in Sttm

fpruc^ gu nel^men, roel(^e naturgemäß auä) bem ganjcn SBerfe

ju gute Jommen bürften.

SDer injTOifct;en erfolgte 2lbfc^lu§ ber ©efc^iid^te beä

beutf(JT=franäöf{f(iTen Megeä l)at auc^ ooQfommen beftätigt,

ba§ ber 33cifaII unb bie Stnerfennung, roeldier fic^ ber I. Sl^eil

berfelben im '^n- unb 2luälanbc ju erfreuen liatte, im glei(|en

9JlaBe fid^ auä) bem II. Steile jugeroanbt |aben. (Sä barf

balier rool)l mit 9^c(j^t gefagt roerben, baß bie oom großen

©cneralftabe unternommene ©arfteüung beä beutfc^^fcanjöfis

fd^cn ^riegcä alä ein literarifciieä ©enfmal gelten fann,

TOürbig ber ©reigniffe, bie eä fc^ilbert.

SDaä SBerf |at aber nid^t nur eine nationale, nid^t nur

eine große mititärifd^e Sebeutung, fonbern eä l^at aud^ ^w-

fpru(^ barauf, oon ^eroorragenbem roiffcnfc^aftlid^em ^HJert^e

äu fein. SDie ^öniglid^ preußif^e 2lfabemie ber SBiffenfd^aften

^at biefer 2luffaffung einen ben großen ©encralftab in ^o^em

©rabe el)renben 2luäbrudE gegeben burd^ bie im Sa^re 1879

erfolgte SSerlei^ung beä für baä bcfte in ben legten fünf

Sauren crfdtjienene beutfd^e ©efd^id^täroer! beftimmten ^reifeä,

beftelienb in

1 000 S^aler in ®olb unb einer golbenen SDenf*

münje auf ben 33ertrag oon Sßerbun.
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§at bemnQ(3^ ber II. SJ;eiI be§ SßerfeS ficljerlid^ ben

gleiten Slnfpriid) auf bie 2Inerfcnmttig ber 3Jation unb ber

2Biffenf($aft, wie ber I. 2l)ci(, fo bürften bemfelben and) lfm--

fid)tHdö ber äJeriücnbunc^ beö auä i()m erhielten 3?eiiigeit)inne§

bie gleichen Sjiüigfeitsgrünbe jur ©eite fielen, rocldje jum ^x-

lafe beö @cfefee§ com 31. 9)^ai 1877 gcfül)rt I)aben. 2)ie[elbe

aufeergeroöfiiilid^e, über ben 9}oI)men feines eigentlichen

©ienftes rceit l;inauögeJ)enbe Sijätigfcit bc§ ©eneratftobeä, bie^

felbe anftrengenbe OeifteSarbeit muBte aufgeroanbt werben,

um ben II. be§ SBerteS als roütbige g^ortfc^ung beä

I. Steiles erf^eiuen ju laffeu. 3" gerciffcr SSe^iet^ung ift

bo8 geifiige SlrbeitSmafe beim 2Ibfc^luffe beä SSerfeS fogar

mä) ein grö&eres geroefen, als bei ben früljeren 2Ibfd)nitten,

roeil 5um ©d^luffe aud^ noc^ fritifd^e unb jufammenfaffenbc

Serid^te über bie Seiftungen unb über bie S^ljätigfeit ber

eifenba^n=, ^oft= unb Selegrapljenoerroaltung, über ba§

Sajaret^rcefen unb bie freiroißige ^ranfenpflege gegeben

rourben.

2Benn aber bie allgemeinen ©efic^tspunfte , raeld^e ba^u

füt)rten, ben @rlö§ bes I. %l)dU^ ber ©efd^ic^te bes beutf^=

franjöftfc^en 5lriegeS einer befonberen, ber roiffenfc^aftlid)en

S^ätigfeit be§ ©eneralftabes ju gute fommenben Stiftung

jujuroenben, ouc^ für eine gteidie SSerroenbung be§ 9ieft«

geroinneä fpred^en, fo finb aud) noä) befonbcre ©rünbe vox-

^onben, roeld^e es in Ijo^em ©rabe roünfd^ensraert^ erfd^einen

laffeu, bie aUittel jener Stiftung ju ert)öl)en.

Slbgefelien baoon, ba§ bie in ben testen '^al)xen l)erüor5

getretene Steigerung in ber 2l)ötigfeit ber ©eneralftäbe aßer

großen 3Irmeen es bem beutfc^en ©eneralftabe jur befonberen

^fliäjt madjt, auä) feine SlrbeitSt^ätigfeit angemeffen ju er=

Öö^en, womit tf)eiln)eife aud) ein größerer materieller 2luf=

roanb cerbunben ift, fo finb es and) ganj beftimmte raiffem

fd;aftlid^e 3roecfe, bie jufünftig unb groar auf eine lange

9leii)e ron Sauren bebeutenbe SDiittel in Slnfpruc^ neljmen

»erben. SRamentlic^ ^aben fid) in Sejug auf bie friegs=

gefd^ic^tlid^e 3;^ötigfeit beS ©eneralfiabeä folgenbc Sebürfniffe

aufs bringenbfte geltenb gemad^t.

(SrftenS eine 5Reuorbnung bes ^riegSard^ioS, roeld)e fc^on

feit Sauren als burd^auS notliroenbig anerfannt raorben ift,

für bereu SDurd^fütjrung aber feit 1866 nid^ts gefc^eljen

fonnte, weit bie fämmtlicöen 5lräfte ber friegsgefd)id)tlid^en

Slbt^eilung mit ber Bearbeitung ber ®efdf)ichtsroerfe „S)er

Krieg 18fi6" unb „®er beutfc^^ranjöfifdie Ärieg 1870/71"

»oHauf befd^öftigt raaren. SDiefeS a3erl)ältniß rcirb fid^ aud^

im §inblicf auf bie bereits in Singriff genommenen umfangs

reid^en weiteren friegsgef^ii^tlic^en SIrbeiten auf lange 3eit

l^inauS nid)t änbern. @S ift aber, um bie ©(^ä^e bes ^riegs=

arc^iüä ber roiffenfdfiaftlid^en 33cnu^ung jugänglid) ju mad)en,

namentlich Jii^ 21ufftellung neuer 5^ataloge, auf mehrere "^a^xt

eine 58ermel;rung beS SCrdbioperfonalS nötljig, ba bie etats=

mäßig bort angefieEten Öffijiere unb Beamten biefe Slrbeit

oQein nid^t bewältigen fönnen.

SBeiter^in beftefit bie älbfid^t, bie ©efd;id;te beä fiebeus

jährigen Krieges, foroic fpäterl)in biejenige ber BefreiungS;

friege auf breitefter ©runblage unb bem ©taube ber heutigen

@ef^idhtSn)iffenfd)aft entfprcchenb ju bearbeiten unb burch

möglidhft niebrige ^reisfeftfe^ung ben meiteften Greifen ber

ßfftjiere jugänglii^ ju machen. §ierju finb nidjt nur raieber=

holte Steifen non Dffijieren ins Sluslanb nöthig, um bie

Strdhioe in ^aris, SSien, Sonbon, ©todholm unb "ijjetcrsluirg

jju benu^en, fonbern auch jahlreidfie beutid)e Slrdhiue müffen

burchforfdht roerbcn, roas nur oon foldhen Offizieren gefdjchen

fann, bie in ber Iriegsgefchidhtlidhen Stbtheilung felbft thätig

finb. §ieran fd^ließt fidh bie ?lothroenbigfeit, Serrainftubien

on Ort unb ©teQe üor^unehmen, bie ebenfalls jum großen

%i)t\i ins SluSlanb (granfreidh, Böhmen 2c.) führen.

gür biefe Slufroenbungen flehen bem ©cneralftabc etats=

mäßige aKittel nidht ju ©ebote.

Siltcnftüde jit ben SScr^anblungen be? JRei^StageS 1884.

deshalb erfdieint eS bringenb toünfdhensroerth, nicht nur
für bie frieg«gefdhid)tlidhen unb bie übrigen roiffenfc^afttichenSluf;

gaben beS ©eneralftabes, mie ©cogrophie, ©tatiftif, ©ifenbohn^
funbe 2C., bie porhanbenen 3JJittei ju Permehren, fonbern eine

foldhe (Erhöhung and) im §inblicf auf bie großen 3iele ju ge*

roabren, raeldhe bem ©eneralftabe im Jintereffe ber ^ilrmee

alfo audh beS gefammten 3!*aterlanbes geftecft finb. Xa biefe

3iele aber ftabilc finb, fo erfdjeint es angemeffen, ihre

g^örberung audh ouf bie SDauer fidherjuftellen, moju bie 3u=
roeifung beS noch pcrfügbaren ^heiles bes 3^ieingeroinneS aus
ber ©efchid)te bcS beutf(^=franjöfifchen Krieges an bie bereits

beftehenbe ©tiftung als bas 3n)ecfentfprcdf)enbftc erfdieint.

S)iefer Sleingeroinn beträgt gegenrcärtig .368 000 c/;(

SBeiterer @rlös aus bem laufenben Bertrieb bes SßerfeS, fo^

roie aus ber franjöfifdien SluSgabe beffelben mirb jroar immer
noch feiefc ©umme erhöhen, aber bod; nur in fehr geringeren

Beträgen. Um aber megen ber Berroenbung ber legieren,

rceldhe auf nur roenige taufenb SJiarf für bie nä^ften 2ahre
ju fd^ä^en finb unb mit ber 3eit Quf ganj fteine ©ummen
herobfinfen roerben, nidht jcbeSmal ben ©rtaß eines befonberen

©efe^eS nothroenbig ju mad)cn, rairb beantragt, biefe nodh

ju erroartenben Beträge ein; für allemal ber auf ©runb bes

©efe^es Pom 31. Tlai 1877 gefd^affenen ©tiftung jur

ftatutenmäßigen Berraenbung jujuführen. ©troaige Slenbes

rungen bes ©tiftungsftatuts bleiben bem Kaifer porbehalten.

5Der in S^ebe ftehenbe ^Reftgeroinn aus bem ©eneraU
ftabsrocrfe mürbe bann in gleidher Sßeife, raie biefcs bei ber

in golge beS ©efe^es Pom 31. aJiai 1877 erlaffenen ©tif=

tungsurfi-tube feftgefe^t ift, audh ben Königlid) baperif^en,

fächfifd)en unb mürttembergifdhen Kontingenten ju gute

Jommen.

bem eintrage Siefermann nnb ©enoffen — 9^r. 30

ber 2)rntffa(^en —

,

Witter ^uvüä^ie^un^ bc§ Slntragc^ ^v. 105,

Dr. ^Silc^ct C$ma) unb ©cnoffcn. SDer S^eid^stag wolle

befi^ließen:

ben §errn S^eidhSfanjter ju erfudhen, bem SK'idhSs

tage ein ©efc^ oorjutegen, burdh roeldhcs aus bem

gefammten ©etperbeftanbe h^^porgehenbc @croerbe=

fammern eingeführt werben.

Berlin, ben 10. Suni 1884.

Dr. gj?er)cr (5ena). p. Bernuth- Di*. Blum, geuftel.

Dr. §ammadher. §et;bemann. §obredht. §ol| =

monn. Klumpp. Krämer. SJiahla. SKeier (Bremen),

'•^fahler, ^ogge. Baron ü. Sieben. Dr. ©dhläger.
Dr. ©tephani.
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SBeric^tcrftatter:

2lbg. Dr. ^r^r. t). Bertling.

ber

Vn. ^DmntifftDn

m
Sßor'Beratl^uttg beö ©ttttuurfö etneö ©efe^eö über

bie UttfaHterflc^erung ber 5lr6eiter — ^x. 4

ber 2)ru(ffa(5^ett —

.

Stad^ breitägiger S)et)attc l^at ber 9?et(J^§tag in ber ©i^ung

oom 15. Ttävjs b. 3- ben il^m üon ben oerbünbetcn dit--

gierungen üorgelegten ©ntrourf eine§ ®efe^e§ über bie Un =

f attüeryii^ erung ber 2lrbciter gur lüeiteren 33orberat^ung

an eine ^ommiffion von 28 SKitgliebern »erroiefen. SDie

^ommiffion, weldier bemnäd^ft auä) bic SSorberatl^ung be§

©efegentTOuris, betreffenb bic Slbänberung be§ ©efe^eä über

bie eingef(J^riebenen §ilf§faffen oom 7. 2lpril 1876,

übertragen rcorben raar, l)at fi(^ biefer legieren Slufgabe ju*

erft unterzogen unb ift nac^ @rlebigung berfelben om
28. 9}lärä in bic 93crl^anblung über ba§ UnfaIIüerfi(J^erung§=

gefe^ eingetreten, ©ie f)at ju biefem ©nbe 23 ©i^uiigen ab=:

geijalten, von benen 20 auf bie erfte, 3 auf bie jTOeite Sefung

entfielen. brei rceitcren ©ifeungcn rourbe ber von bem

Unterjeid^neten im 2luftrage ber ßomntiffion erftattete fd^rift=

lic^e $8eri(^t »erlefen unb feftgeficEt.

S)cn SBerat^ungen l^aben angerool^nt:

fcltcns be§ S3unbc§ratl^§:

ber ^aiferU(J^e ©taatsfefretär beS Snnern, ©taatSs

minifter, ^^rr v. S8oetti(|er,

ber ^öniglicf) bat)erif(^^e 3)Zinifteria(rat^, §err ^errs
mann,

ber ®rofe]^crjogIi(^ babif(^c ©efanbtc, §err grei^crr
von 3Jiarf(|atI,

als 5lommiffarien ber »erbünbeten 9iegierungen:

ber .^aiferU(i)c ©ireftor im 3lei(J^8amt beä Snnern,

§err 33offe,

ber ÄaiferÜc^e 2Birfa(3^e ©e^ieime £)ber-^oflrat^, §err
' Äramm,
ber fioifcrli(^e ©ebeime 9f}cgierung§rotI), §err 33öbifer,

ber 5laiferltc^e ©eljeime 9iegierung§rat^, §err ©amp.

Sn ber ©eneralbisJuf fion, toetdbc bei 33eginn ber

erften Sefung ftattfanb unb eine ©i^ung ausfüllte, trat eine

gro^e 33etfc^iebcnl^eit ber S(nfi(^ten tierwor. SRabeju eine jebc

')er in ber tommiffion »ertretenen fünf parlamentarif^en

©ruppen fd^ien eine befonbcre ©teHung bem ©ntrourfc gcgens

über einjuncbmcn. SSä^renb aber auf feiner ©eite eine uns

l)ebin9te unb rüd^alttofe Suftimmung taut rourbe, toar bie

Dppofition gegen bie 33orlage na^ ©rab unb Umfang
mannigfacb abgeftuft. 2Iuc^ bie ©egner bes 33erfid^erung§=

jroangs fa^en baoon ab, iJiren prinjipiett abroei(^enben ©tanb:

punft in ber ^^orm von ^IbänberungöDorfd^lägen jur ©eltung

JU bringen, roobl aber verlangten biejenigen, beren ©tanbpunft

von bem ber SSortagc am roeiteften oblag, ba§ eS ben Untere

nel^mern frei Pef)en müffe,m unb unter rceld^cn SBebingungen fie

ber Sßcrfid^erungspflid^t genügen roollten, unb erblidften barin bie

not^roenbige ©egenteiftung für bic jeitroeiligc Burüdflellung

ber feinesroegs aufgegebenen prinzipiellen Sebenfen. Sn
')iefem ©inne rourbe bie 3Iufre(S^terf)aItung ber freien S3cr=

i(|erung§gefeC[fd&aften als unerlä§licbe 9[?orausfe^ung bcjeid^net

unb bie in bem (Sntrourfe üorgefd^tagene ftaotlid^e Drganifation

abgeraiefen. Slnbcre gingen nid^t fo weit, wottten jebod^ biefer

£)rganifation ein anberes ©t)ftem ju ©runbe gelegt toiffen —
geograpl)if(| abgegrenjte 33etrieb§t)erbänbe ftatt ber 33crufS=

genoffenfd^aften — unb noc^ neben berfelben SWaum für bic

priüaten $ßerfid^erungsgefellfc^aften, jum minbeften für bie auf

©egenfeitigfeit gegrünbeten belaffen. 3Ibcr aud^ auf ber ©eite,

roo man bie ^rage ber 3ulaffung ber ^rioatgefellfd^aften bur(^

bic früheren 33crbanblungen, unb sroar in oerneinenbem ©inne,

für entfc^ieben anfal), fanb bic von ben »erbünbeten 9^6=

gicrungcn üorgefd^lagene Drganifation nic^t ausnal^mätos

3ufiimmung, oielmebr würbe eine Umgeftaltung berfelben an

roefentlid^en fünften als notlnoenbig bcgeii^net. S)a§ ber

^rets ber p oerfic^ernbcn ^erfonen ausgebe^nt roerben müffe,

rourbe roieberbolt unb aus ücrfc^iebencn ©ruppen l^eraus oers

langt, anÖ) \)kv aber jeigtc fid^ eine Uebereinftimmung rcebcr

in Sejug auf ben Umfang ber angeftrcbtcn Slusbelinung, nod^

aü6) bejüglid^ ber g'rage, ob man um bes größeren Greifes

TOiüen auf bie oorgef^Iagene Drganifation »erjii^tcn ober

aber bie Slusbebnung vorläufig nur foraeit oornebmen foHc,

als es fic^ ol^ne ©(^roierigfeit mit biefer ©rganifation oer«

cinbaren laffe. SDeS 2Beitcrcn waren eS bann inSbefonbere

nod^ jtoei SBeftimmungen beS (Sntrourfs, gegen rocldbc fid^,

unb jTOar raicberum ron uerfc^iebenen ©eiten l^er, bie 21ns

griffe rid^teten, bic breijebntoöd^entlid&e ^arenjäcit unb baö

Umlageoerfabren. SDa bie ©pejialbisfuffton bemnädfift auf

bic fömmtli(|en in ber ©encralbcbatte berührten fünfte

jurüdfübrte, roirb fi($ bei ben einjelnen ^arogropl^en ©cs

legenbeit bieten, bic jur ©eltung gebrad^ten 2lrgumcnte fotoie

bic für bic ücrfd^tebenen ©ruppen maBgebenbcn ©rroägungcn

in mögli(§ftcr 33oIlftänbigfeit anjufüf)ren.

®ine fonftante ^Jiajorität, tocld^c einer ebenfo fonftanten

aWinorität gegenübergetreten wäre, bilbete fid^ im 33ertauf ber

erften Sefung nidfit. Sn wid^tigen fünften ftimmten bie

einäclnen ©ruppen abrocd^felnb mit unb gegen einanber. ®as

gegen würbe ber ^ommiffion beim Seginn ber jroeiten Sefung

eine 9?eif)e von SInträgen unterbreitet, roeld^e erfennen liefen,

baB brei ber in ber ^ommiffion »ertretenen ©ruppen eine

93erftänbigung unter einanber gefucbt unb im Sntcreffe beS

3uftanbefommenS be§ ©efe^eS uorläufig biejenigen SBebenfen

unb SBünf(^e jurücfgefteHt bitten, roeldbe roälirenb ber erften

Sefung als trennenbe Unterfd^iebe jwifd^en i^nen bcftanben

batten. SDemgemäfe waren anä) bic Einträge »on brei biefen

©ruppen ongebörenben 33ertretcrn gemetnfam gefiellt. @ine

golgc biefes SSorgeljcns war, ba^ bei einer niä)t unbeträdbts

lidben 2lnjabl oon fünften bic 2lbftimmung in ber zweiten

Sefung anbers ausfallen mu^te, als fic in ber erften 3lbs

ftimmung ausgefallen war. SDer nadfifotgenbc Serid^t lä&t

bies im ©injelnen erfennen.
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Umfang ber S3erftd)erung.

§. 1.

©ie ©pejialbisfuffton crflrcdte fi(^ neben ber StegierungSä

corlage auf bie na(^ftef)enben Don ^ommiffionömitgUebern

gcfteHten Slnträge:

1. bem §. 1 folgenbc (Raffung ju geben:

2IIIe in ä^eigroetfen, ©alinen, SlufbereitungS;

anftalten, SBtüd^en, ©räbereien unb ©luben,

{^obrifen unb §üttenTOerten bei ber gerocrbSj

inäfeigen S3eförberung üon ^erfonen ober ®ütern

ju Sanbe ober auf jBinnengcroäjfern, im ©peid^er;

unb Äellereibctriebe, im ^anbrocrte iinb fonftigen

fteljenben ©erotrbebetrieben, in ber iJanb= unb

;^orftroirtI;fc|)Qft befc^äftigtenSlrbeiter unbSetricb§=

beamten;

2. bie einjelnen Slbfä^c be§ §. 1 foIgenberma§en

ju fäffen:

Me in SBergroerJen, ©alinen, 2lufbereitung8=

onftatten, ©teinbrüdien , ©räbereien (©ruben),

auf SBerftcn, in gabrifen unb f)üttenraerEen, bei

ber geroctbsmäfeigen Seföröcrung von *;perfoncn

ober ©ütern ju Sanbe ober auf 33innen9eronffcrn

befc^äftigten Strbeiter zc. . . .

5Da|fe[be gilt oon 2lrbeitern unb 33etrieb§=

beamten, ml(i)t oon einem ©eroerbetreibenben,

beffen ©eroerbebetrieb fi^ auf bie 3(u§fü^rung
»on Sauarbeiten erftrecft, in biefem Setriebe be;

fc^äftigt roerben, fotoie »on fonftigen bei ber

2luöfül)rung oon Sauten befcJiäftigten 2lrbeitern

unb Setriebsbeamten, foroeit biefelben nid^t, oljne

tm 2)ienfte eines ©eroerbetreibenben ber be^eic^^;

neten 3lrt ju fte^en, lebigtic^ einselne 9^eparatur=

arbeiten auäfüijren.

35en oorfte^enb aufgeführten . . . (gteidb Silin. 2
ber SlegierungSDorlage); jum ©(!^Iu& be§ 2lbfa|eS

(nod^ ber 9^egierungöDortage 2lbf. 3, nad^ 'än--

na^me bes oorftetienben 2lntrag§ Ibf. 4):

„foroie Setriebe, in welken ©Eplofioftoffe

geroerb§mä§ig erzeugt ober cerroenbet

toerben".

SDer SReft be§ Paragraphen fällt fort;

3. hinter §. 1 einjufügen at§ §. la:

SDeSgleic^en

:

1. ade in ber Sanbroirthfc^aft befd^äftigten

^erfonen, fofern beren Sefc^äftigung in

Setrieben ftattfinbet, in rceldhen 3ugoieh
jur Scrroenbung fommt;

2. aUc in ber g^orftroirthfdhaft befd^äftigten

^erfonen, fofern ber Setrieb nid^t ein inte=

grirenber ti^äl eines lanbroirthfdhaftlichen

Setriebeä ift.

§icrju tourbe im Serlaufe ber Serot^ung bos S[men=
bement gefteüt im erften aUnea hinter bem SBorte „Se^
fc^äftigung" einjufdhalten: „bei §eerben ober".

5Den fämmtlid^en 2Inträgen tag baö bereits in ber

©eneralbisfuffion h^roorgetretene Seftreben ju ©runbe, ben
ßretS ber oerridherungspflidjtigen «Perjonen aus.mbehnen. 3n
biefer 3flidbtung geht ber an erfter ©teae mitgeiheilte 2lntrag
am roeiteften. 3ur Segrünbung würbe angeführt, eS hanble
iid^ um eine gefe^lidhe Siegelung ber ben Unternehmern ob=
Uegenben pflidjt, bie in ihren Setrieben bef(^äftigten 2Irbeiter

gegen bie roirthfd)aftlid)en '^ol^en etroaiger Unfälle Ticher ju
fteUen. Siefe Pflicht beruhe barauf, bafe folche UrifäUe nicbt

onberä anjufehen feien, roie Sefchäbigungen beS tobten Se=
triebsmaterials, als ^robuftionsunfoiten, für roelche felbft-

öerftänbUdh ber Unternehmer aufjulommen h'^^'^- ^wnaä)

fei CS unjuläffig, ohne ganj entfchcibenbe ©rünbe, cinjjelne

airbeiterfategorien auöjsufchliefjen, vielmehr müffe bie Ser;

fidierungspflidht ganj ebenforaeit reichen, raic bie ©efahr ber

Sefd)äftigung. 2)aä §anbroerf aber müffe fchon um befe»

roillcn einbejogen werben, raetl eine ficherc ©cheibung beffelben

gegen ben ^abrifbetrieb nad) roie oor unmöglich fei. 2)er

regicrungsfeitig unternommene Serfuch im 2lbfa^ 4 eine 2)efiä

nttion bes Icfetcren auf^uftcUen, fei burchaus unjulänglich.

Sludh rcerbe burch 2lu6fchlu{3 beS §anbroerJs eine fd^rocre Ses
laftung ju Ungunften gcrabe ber fleinen Unternehmer ftatuirt,

ba ber §. 120 ber ©eroerbeorbnung ausnahmeloß bie $ers

fteßung oon ©inri(^)tuiigen üorfchreibe, raclchc mit 9lücfficht

auf bie befonbere Sefdhaffenheit bes ©eroerbebetriebes ^uv

©idherung beS ßebenS unb ber ©efunbheit ber Ulrbeiter noth*

roenbig finb. 2luf ©runb biefer Seftimmungen roürben bie

Unternehmer in einem über baS •§aftpfli(^tgefe^ roeit hinauSs

geljcnben Umfange jum ©chabenoerfa^e angehalten, man
müffe ihnen barum aud; fämmtlid) bie a)?i)glid^feit bieten,

mit §ülfe ber Serficherung bie Saft minber brüdenb ju ge»

ftalten.

SDiefen Slusführungen rourbe oon anberer ©cite roiber«

fprochen. 2ßolIe man bie ©efährlichfeit ber Sefchäftigung

äum alleinigen gjta^ftob i'chmen, um banach bie Stusbehnung

bes ÄreifeS bcr ju »erfidhernben ^erfonen äu beftimmen, fo

fomme man folgerest bap, alle ©taatsbürger, beren @infommen
eine geroiffe ^öhe nidht überfteigt, unb iebenfaHs alle, beren @tn*

fommen auf einer beftimmten Sefchäftigung beruht, ber Ser«

fid)erungSpflicht gu unterroerfen, benn es gebe fchlie^lidh feine

SefdhäftigungSavt, bie nidht mit irgenb einer ©efahr für Seben
unb ©efunöheit oerbunben fei. hierbei fto§e man aber nidht

nur auf bie größten ©dhroierigfeiten — bie älntragfteller

felbft mürben nidht ade gefährlidhen ©eroerbe einbejiehen

fönnen —
, fonbern ein berartigeS Sorgehen fei au^

prinäipieE unberedhtigt. aJian bürfe ben SluSgangöpunft

unb bie hiftorifche ©ntroidlelung ber J'^age nidht aus
bem 3luge oertieren. SDas Sebürfni§ einer gefcfelichen die-

gelung ber ®rfa|pf[idht bei SetriebsunfäHen fei aus bem
SBefen ber mobernen Snbuftrie (üKafdhmenbetrieb, SlrbeitS^

theilung, 3ufammenbrängung oieler Strbeiter in gefi^loffenen

Siäumen, Unfähigfeit beS einjelnen 2lrbeiterS, ben Unfall ju

oerhüten u. f. ro.) heroorgegangen unb müffe auf biefem ©e;
biete junädhft jum Stbfdhtuffe gebradht roerben. ®ine 9fiegei

lung im ©inne bes »orliegenben ©ntrourfs fei jubem nur
ba möglich, too eine fefte ©cheibung jioifdhen Strbeitgeber unb
Slrbeitnehmer beftehe, btes fei aber innerhalb berjenigen Se^
triebe, rceldhe nadh ber SHeinung ber SlntragfteHer einbejogen

werben foQten, oielfadh nidht ber gaö. ©injetne mit befon=

berer ©efahr nerbunbene ©eioerbe, auf loeld^e bie Kriterien

beS ©rofebetriebs nidht paßten, roürben burdh bie übrigen Se=
ftimmungen bes ©efeges getroffen, nöthigenfaHs fönnten hier

in ber einen ober anberen Stichtung ©rgänjungen oor=

genommen roerben. Son einem 3Kitgliebe ber Äommifiion
rourbe überbieS barauf aufmerffam gemadht, ba§ eine generelle

Unterroerfung beS §anbroerls unter bie SerficherungSpftidht

ohne 3roangsinnungen nidht ausführbar fei.

Sei ber Slbftimmung rourbe ber 2lntrag mit 16 gegen

6 ©timmen abgelehnt. SDie älntragfteller erneuerten ihn jur

jroeiten Sefung, inbem fic bie gormulirung ber burdh bie

5lommiffionSbefdhlüffe oeränberten ^Jaffung beS §. 1 anpaßten,

j^ür ben j^aH abermaliger Slblehnung routbe oon ber gleidhen

©eite im 2lnfd)luffe an bie suoor berührten Sluslaffungen

beantragt, ben beiben 2Ibfä|en beS "tJaragraphen, roeldhe fidh

auf bie gefe^lidhe gijirung beS Segriffs „gabrif bejiehen,

bie nadhftehenbe fju^ung ju geben:

3m Uebrtgen gilt als gcbrif jebe inbufirielle

Slnftalt, in roeldher glei^jeittg unb regelmäßig eine

ajiehrjahl oon 2lrbeitern außerhalb ihrer 2Bohnung
on gemeinfamer ärbeitsftcHc befchäftigt roirb.
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Sn 3tt>eifelfällen entf(J^eibet ba§ 9?eic^§=aSerfic^es

rungäamt, mlä)i Setriebe ats g^abrifen im ©inne

biefeS ®efe|e§ anjufel^ett finb.

2)ic aJtajorität ber ^ommiffion cnt[(^ieb avidi) je^t gegen

biefe Slnträgc.

D|ne ba§ ^rinjip einer ausnal^melofen ©inbejicl^ung

aller 2lrbeiter ju aboptiren, erftrebten au6) bie 3Sertreter

beä oben an jioeiter ©teile oufgefüt;rten Slntrageg eine @r=

raeiterung bes »on ber 33orlage gejogenen ÄreifeS. Snbem
fie iJir äugenmerf fpejieß auf baä Sransportgeroerbe,
ba§ S8aul;anbn)erf unb bie Stnfertigung oon @EpIofit)s

ftoffen richteten, roiefen fie jur S3egrünbung auf bie mit ber

2lu§übung biefer (Seroerbc oerbunbenc befonbers l£)o|e Unfaö-

gefal^r Jiin. hierbei ftiefeen fie, roas bie 2lnfcrtigung oon

©Eplofioftoffen betrifft, auf feinen SBiberfprudE). S(u^ üon

©citen ber 9fiegierungäoertreter rourbe gegen eine au§brü(f=

(Sinbejie^ung ber mit berfelben befc^äftigten 2lrbeitcr

feine 33ebenfen erl^oben. S)er l^ierauf gerid^tete 2:^eil be§

2lntragö gelangte bemgemäB einftimmig jur Stnnal^mc, Sei

©elegentieit ber jioeiten fiefung rourbe eine Seränberung ber

g^affung angeregt unb üon ber ^ommiffion gebilligt, S)ie

äntragfteller l^atten neben ber geroerbämäBigen §erftellung

aü^ bie 23erroenbung von ©Eptofioftoffen aufgefüfirt. 6§
rourbe geltenb gema(^t, baB für bie berufsgenoffenfd^aftlii^e

ßrganifation nur bie ^robuttionSobjette, nid^t bie ^robuftionäs

mittel mafegebenb fein fönnten, baä oon ben Slntrogftellern

oertretene Sntereffc aber ^)xdt man für J)inrei(^enb geroafirt

burd^ bie bemnädift jum Sef(;^luB erljobene g'affung, roonad^

^Betriebe für oerfid^erungSpfliditig erflärt werben: „in roetcEien

©jplofioftoffe ober ejplobirenbe ©egcnftftnbe ge=

roerbsmä^ig erjeugt raerben".
S)er SBunfd^, bie 33aul^anbn)erfer unter baS ©efefe

ju [teilen, fanb in ber ^ommiffion nidEit minber ben Seifatt

ber t)erf(^iebenen ©ruppen. 9Kan fonnte für benfetben

namentlid^ aud^ ben Umftonb geltenb ma(^^en, ba§ bie beiben

früheren ©efefeentroürfe biefe fel^r ja'^Ireic^e 2lrbeiterfotegorie

iätten umfaffen roollen, unb baB e§ nic^t ioof)t angebrad^t

erfc^einen mürbe, lfmttx ba§ bamatö geftecEte Biel jurüd»

jutreten. 2)aB ber 2Bunf(^ in ben betreffeuben Greifen felbft

lebhaft empfunben werbe, bezeugten ja^lreid^e auö benfelben

f)eroorgegangene Petitionen. 3n bem gleichen Sufammen^

lange rourbe oon einem SHitgliebe ber ^ommiffion nod^ bc=

fonbers auf bie 33er§ättniffe auf bem linfen 9il)einufer

geroiefen. SDort ^^abe bie roeitgelienbe Haftpflicht be§ franjö=

HfcEien 9?e(^tä bas Sebürfnife ber Serfid^erung felbft biö in

bäuerliche Greife hineingetragen. ^Demgegenüber glaubten

inbeffen anbere 3Jlitglieber ber ^ommiffion bie bebeutenben

©d^roierigfeiten nidlit überfel)en äu foEen, roelc^e einer @in=

bejieliung beö Saugeroerbeö in ben 3ia|men be§ oorgelegten

©ntrourfä entgegenftänben. 5Die ©renje beffelben gegen anbere

nid^t oerficherungspfltdhtige ©eroerbc fei feine fefte, ein oer=

antroortlic^er Unternehmer im ©inne be§ ©efefeeä fiäufig Qßi^

mä)t oorlianbcn, bie TOirthf(^aftli(|c ©teßung be§ SReifterS,

inäbefonbere auf bem Sanbc, oon ber feiner ©e^ülfen faum

unterfdhieben. %n ä^nlidhem ©inne äuBerten fi(^ bie 23er=

treter ber oerbünbeten ^Regierungen, ©ic besroeifelten, ob

bie oorgefdhlagene Drganifation fich furjer §anb auf ba§

oietgeftaltige ©eroerbe mit feiner großen airbeiterja^l roerbe

au§bel)nen laffen, unb f)ielten bafür, bafe es fidh me^r em^

pfel;le, für baffetbe bemnächft ben äBeg ber ©pejialgefefegcbung

ju befchreiten.

®ie 3Kel)rt)eit ber ßommiffion cntf(^ieb fich jeboc^ für

fofortige ©inbejicliung ; mit 15 gegen 7 ©timmen gelangte

ber jroeitc SCbfa^ bc§ oben angeführten Slntrags 2 jur 2lnnal)me.

S3ei ber jroeiten Sefung rourbe feitenä ber oereinigten

Slntragfteller eine genauere ©pejialifirung ber oerficherungs=

pf(i(^tigen Sioeige bes S3augeroerbe8 mittels nachftehenber

jjaffung in Sorf^lag gebra(^t:

3)affelbe gilt oon Slrbeitern unb SSetriebsbeamten,

rcet(^e oon einem ©eroerbetreibenben, beffen ©eroerbe=

betrieb fi(^ auf bie 2lu§fül)rung oon 9Jlaurer;,

Simmers, SDa(^be(fer-, ©teinhauer* unb SBrunnens

arbeiten erftre^t, in biefem ^Betriebe befdhäftigt

roerben.

3roar rourbe anerfannt, baB nadh biefer j^affung mög=

lidherroeife einzelne Kategorien oon 33aul)anbroerfern, beren

berufsmäßige Sefchäftigung mit ©efahr oerbunben ifi, roic

etroa Sauflempner, unoerfii^ert bleiben fönnten. 2Jlan roar

jebodh ber 3Keinung, bafe e§ fidh hierbei oorausfidhtlich nidht um
eine erhebliche Slnjahl hobeln roerbe, audh fei beifpielöroeife

bie Sauflempnerei oon ben oöüig ungefähtlidhen Sroeigen be§

KlempnergeioerbeS bisher faum irgenbroo gefdhieben, man roürbe

baher, um jene ju treffen, biefe le^teren mitfaffen müffen,

TOOju ein 2lnlo§ niä)t oorliege. ©ottte fidh inbeffen bas S3e=

bürfni§ hei^öuöfteHen, bie 33erfi(^erungSpfli(|t nod^ auf anbere

als bie oben genannten 3roeige be§ SougeroerbeS ausjubehnen,

fo fönne 'f)kx\üt bur(^ nai^ftehenbe 3ufa|beftimmung 33or=

forge getroffen werben:

2lrbeiter unb Setriebsbeamte in anberen, nidht

unter 2lbfa^ 2 fallenben, auf bie StuSführung oon

Sauarbeiten fich erftredfenben Setrieben tonnen burdh

SefchtuB beä SunbeSraths für oerfidherungSpflichtig

erflärt werben.

Seibe Einträge gelangten jur Sinnahme, jebodh in ber

2öeife, ba§ biejenige ©ruppe, welche in erfter unb ^weiter

Sefung für möglidhfte SluSbehnung be§ KreifeS ber Serfidher;

ten eingetreten war, gegen bie oorgefchlagene 2lbänberung

ftimmte, weil fie barin eine Slbfchwädhung be§ früheren Kom=
miffionSbefdhluffes erblidte, umgefehrt bagegen eine anbere

©ruppe, weldhe fidh bei ber erften Serathung mit Sflüctfic^t

auf bie praftif(^en ©dhroierigfeiten gegen bie ©inbejiehung

ber Sauhanbroerfer in ber bamals proponirten g^affung er*

flärt ijaüe, nunmehr ber oeränberten neuen g^affung in--

ftimmte. 3n ßonfequenj bes SSefchluffeS ber erften ßefung

waren bie Sßorte „unb Sauhöfen" im erften Slbfa^ 3eile 2 f.

geftridhen worben. S)ie Seränberung ber bamals befdhloffe*

nen g^ormulirung ergab in ber jroeiten Sefung bie $Roth*

roenbigfeit, bie ^^orte wieber einjufe^en, ba möglidherweifc

auf Sauhöfen no^ anbere als bie im jweiten 2lbfa&e fpejieH

aufgeführten Slrbeiter in einer mit befonberer ©cfahr für

Seben unb ©efunbheit oerbunbenen 3Beife befdhäftigt fein

fönnen.

gür bie ©inbejiehung bes SranSportgcwerbes, roel(^e

foroohl oon Slntrag ?ir. 2 wie oon Slntrag SRr. 1 geforbert

rourbe, fanb fidh eine 2JJehrheit nicht. SDer Slntrag rourbe

in grociter fiefung oon einer ©eite roieberholt; aber audh i^lt

abgelehnt. Siegierungsfeitig roar ebenfo roie gegenüber bem

Saugeroerbe auf ben Söeg nadhfolgenber ©pejialgefefegebung

oerwiefen worben.

Wtit befonberer ßebhaftigfeit rourbe in ber Kommiffion

über bie ©inbejiehung ber lanb= unb forftwirthfchaf t =

lidhen 3lrbeiter geftritten.

©iefclbe war, roic bie oben angeführten Slnträge jeigcn,

oon jroei ©eiten geforbert worben. 3ur Segrünbung berief

man fi(^ auf ber einen ©eite auf bie fc^on guoor berührten

allgemeinen Erwägungen, roelche ihre ©pi|e gegen jebe prin=

jipieHe Slusfdhließung einer einjelnen Strbeiterfategorie roenben.

SDer fojialpolitifdhe Sßerth bes ©efefees roerbe ganj erheblich

oerringert, wenn feine SSohlthaten ber auögebehnten lanb»

wirthfchaftlidhen Seoölferung nidht ebenfo ju ©ute fommen

foöten, wie ber Snbuftrie. Son ber anberen ©eite wies man
insbcfonbere nodh auf bie Serhältniffe im beutfdhcn Dften

hin, wo ber lanbwirthfdhaftliche ©roßbetrieb bauernb ober

oorübergehenb Slrbeiter befdhäftige, weldhc unter bie ©efe^es^

oorlage fallen, neben folchen, welche nidht baruntet faHen

j
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füllen. 5Dte§ füllte ju jal^trei^en ©d^roierigtciten unb Unau=

träglid^feiten.

iWtt bcm gleichen 9iad^btu(fc rourbe I;ier9e9en t)on anbern

^JlitgUebetit ber ^ommiffiou ausgeführt, bafe folc^c 33er{)ätts

niffc in 2)cutf(jt)tanb bur(ihau§ nid^t bie Siegel bilbeten, unb

bafe in bem roeit überroiegenben Steile eine Unterwerfung ber

lanbroirt^fd^aftlicihen SBcDÖlferung unter bie ^Pflic^t ber Unfalls

oerfid^erung ganj ebenfo untfjunlidf) fei, wie [i(^ eine obliga;

torif^e einbejief)ung berfelben in bie ^ranfen=33erficherung ats

unt^unlic^ I)erauögefteIIt ^abe. Stuc^ bie SSertreter ber »er-

bünbeten 9flegierungen erhoben fet)r entfd^iebenen SBiberfprud^.

SDie Ianb= unb forftn)irtt)f(ihaftli(^en 3lrbeiter burd^ eine einfache

3ufo§beßinimung unter bie SBorfc^rift be§ ®efe^e§ ju ftellen,

fei unmögUd^. 2)ie allgemeinen 33erhäUniffe, baS Sebürfnife

unb bie S}orau§fefeungen einer gefe^Iic^en 9flegclung, feien oon

bcncn ber 9en)erbit(|en2IrbeiteraQsun)eitoerf(i^ieben,al§ ba& man
mit ber gleid^en gefe^geberifd^cn aJZa^regel beibc treffen tonnte,

ein bal^in gerid^teter SSerfud^ würbe aU ein (Singriff in

altl^ergebrad^te ©inrid^tungen unb Slnfd^auungcn in weiten

fircifen jlörenb empfunben werben. SDa§ bie ^nwenbung ber

von bem Entwürfe geplanten Drganifation auf bie lanb:

wirt^fc^aftlid^e 33eüöl!erung ju großen ©d^wierigfeiten fü^re,

würbe ^inwieber üon einem Sßertreter ber 3Inträge, mit Slüdfic^t

auf bie ©id^tigfeit berfelben, beftritten. ©in anbereä SJlitglieb

ber ^ommiffion glaubte bagegen wieberbolt baüor warnen ju

foHen, ba§ man ben erflen ©i^ritt ber ©efefegebung ouf einem

bisher nod^ unbebauten gelbe bur(^ eine, wenn auc^ in befter

Slbfic^t unternommene Häufung ber 2Iufgaben erf(^were.

2ludh hier gelte, bafe in ber SSefd^ränfung fi(^ ber 3Jleifter geige.

2)ie ©ntfd^eibung ber g^rage fnüpfte fid^ in ber erfreu

2efung an bie 3lbftimmung über ben 2lntrag 9^r. 3. SDerfelbe

würbe mit Stimmengteidt)heit, 11 gegen 1 1 Stimmen, abgelehnt.

hierauf würbe üon ber ©ruppe, weld^e für grö^tmöglidhc

aiusbe^nung beä Äreifeö ber 33erfidherung§pflidhtigen eintrat,

ber 23erfudh unternommen, ber SSortage, analog bem ^ranfen^

$8erfidherung§gefe^c, eine auf faf ultatiüc ©inbejic^ung ber in

ber £anb= unb gorftroirt^f^aft befd^äftigten 3Irbeiter gerid)tete

Seftimmung hinjujufügen. ©in oon biefer ©eitc gefteUter,

bemnäcEift burd^ einen Unterantrag mobifijirter Slntrag unters

lag ber 2lbftimmung ber ^ommiffion in nac^ftehenber

gaffung:

§. la.

S)urdh ftatutarif(^c Seftimmung eines weiteren

^ommunalöerbanbe§ fann unter 3uftimmung beS

9Serfidherung§Derbanbe§ für beffen Sejirf bie Sßer*

fi(^erung§pflicf|t erftrecft werben:

1. auf alle in ber Sanbwirtbfd^aft bef(^äftigten

^erfonen, fofern beren 33efdE)äftigung bei§eerben

ober in Setrieben ftattfinbet, in weld^en 3ugoieJ)

äur SSerwenbung fommt;
2. auf alle in ber gorftwirt^fd^aft befd^äftigten

^erfonen, fofern ber Setrieb nid)t ein integrirenber

%^üi eines tanbwirtt)fchaftUd^en Betriebes ift.

©egen biefen 2lntrag erflärten fid^ fowo{)l ©egner als

2lnbönger ber obligatorifd^en (Sinbejiehung ber lanb^ unb
forftwirtEifd^aftUd^en 2Irbeiter. ©ie führten übereinftimmcnb

aus, bafe bie Siusfpradhe einer berartigen Sefugnife in bie

geplante berufsgenoffenfdfiaftlicbe Drganifation fd^lec^terbingS

nid^t hinc^npaffe- ®in 2lnhänger ber obligatorifd^en ©ins

bejiehung fügte bei, ba§ er eben »on biefem feinem ©tanb«
punfte aus einer fafultatioen Siegelung wiberfirebc. ©oHe
bie SSerfid^erungSpflid^t überhaupt auf bie in Siebe ftel)enben

SIrbeiter auSgebeljnt werben, fo müffe bieS allgemein burd^

bas @efe^ corgefd^rieben werben. Sti gleid^em ©inne
fprac^en fid^ bie Vertreter ber oerbünbeten Slegierungen aus

;

bie Sinnohme bes SlntragS würbe jeber weiteren 33eratl)ung

präjubijiren. Sßon ben Sertheibigern bes Eintrags würbe in

©rwlberung hißi^öuf wicber^olt bemcrft, ber Ärcis ber ju 93ers

fidhernben bürfe fich nid^t narf) ber Drgonifotion, oielmehc müffe

bie lefetere fiel) nach bem 5lreiie ber ju Scrfichernben richten.

Sei ber 2lbftimmung fiel audh biefer 3lntrag mit 12

gegen 12 ©timmen. @r würbe in ber jraeiten iJefung nicht

wieberholt, dagegen fam bie gcagc ber obligatorif(^en (Sin*

bejiehung nochmals jut S)iöfuffion. Son ©eitcn ber »er;

einigten 2lntragfteller war biefelbe nicht in 58orfd)lag ge;

hxa6)t worben, wohl aber bilbete fie einen Seftanbtheit beS,

wie fdhon erwähnt, neucrbings geftetlten weitcrgehenben 2ln=

trags. S)erfelbe enthielt jugleidh ben 5i>orfch(ag, jroifchen

2tbfafe 5 unb 6 folgenbe SBorte einjufch alten:

S5te in ber Sanbwirthfi^aft befdhäfttgtcn Slrbeiter

unb Seamtcn faQen nur bann unter bie Seftim^

mungen biefes @efe|es, wenn beren Sefchäftigung

bei §»eerben ober in Setrieben ftattfinbet, in welchen

entweber bie in 2lbfa^ 3 erwähnten ^traftmafdhinen

ober Bugoieh jur Serwenbung fommt.

Snfoweit gorftwirthfdhaft ein integrirenber Sheil

eines lanbwirthfdhaftlidhen SetriebeS ift, finben bie

in biefem ©efc^e für bie Sanbwirthfc^aft gegebenen

Seftimmungen Slnwenbung.

3wei aJlttglieber ber ^ommiffion, welche in ber erften

Sefung für bie 2tufnahme ber in Siebe ftehenben 2lrbeiters

fategorie eingetreten waren, fpradhen ftdh nunmehr bahin

aus, bo^ fie mit Slüdfficht auf bie im Plenum beS SleidhStagS

unb in ber ^ommiffion wieberholt abgegebenen ©rflärungen

ber SlegierungSoertreter, wonadh eine fpätere Slusbehnung beS

©efefeeS nadh biefer Slidhtung äUüerfi^tlich erwartet werben

bürfe, für jefet auf biefelbe »erjidhteten , ba fie bei ber

©teHung ber einjelnen ©ruppen ju biefer ©pegialfrage unb
§u bem ©efege im ©anjen ohne einen foldhen Serjidht nicht

mit ©icherheit auf baS 3uftonbefommen beä le|teren redhnen

fönntcn.

SDemgemä^ würbe ber in Siebe ftehenbe Seftanbtheil beS

9lntragS in getrennter Slbftimmung ebenfo wie bie übrigen

Seftanbtheile gegen bie ©timmen ber 2lntragfteIIer abgelehnt.

3ur 3lnnahme gelangte bagegen eine oon ben oereinigten

StntragfteHern in Sorfdhlag gebradhte jufä|liche Seftimmung,
wobur(^ ein juoor bereits erwähntes, fpejiell aus ben Ser;

hältniffen bes Dftens gefdhöpftes Sebenfen feine ©rlebigung

finbet. Sieben ben in ber Sorlage bereits erwähnten oon ben

Seftimmungen beS §. 1 Slbfafe 1 ausgenommenen Setrieben

führt bemgemäö 2lbfa^ 3 nunmehr ausbrüdflidh bie lanb =

unb forftwirthfdhaftlidhen nidht unter Slbfa^ 1 fallen;
ben Siebenbetriebe auf.

SluS ben Serhanblungen über §. 1 bleibt fobann nodh

golgenbes nadhjutragen.

S)ie oon einem 3Jlitglieb ber Äommiffion geseilte 2ln=

frage, ob auiS) baS gewerbtidhe unb fonftige ©efinbe, bas in

ben im §. 1 aufgeführten Setrieben befchäftigt würbe, unter

bas ©efefe fiele, würbe oon einem Vertreter ber oerbünbeten

Slegierungcn bejahenb beantwortet.

©in SJlitglieb ber ^ommiffion wünfchte oon ©eiten ber

SlegierungSoertreter eine authentif(|e Interpretation ber in

ber oorle^ten 3eile beS erfien 2lbfa|eS gebraudhten SBortc

„bei bem Setriebe" ju erhalten. S)ie gleidhen SBorte bes

§aftpfli(^tgefe^es hätten ju fehr oerfchiebenen 2luslegungen in

ber Sledhtfpredhung geführt. 3h>n würbe erwtbert, ba§ burdh

biefe SBorte bas Sorhanbenfein eines urfädhlidhen 3ufaminen;-

hanges jwifdhen bem Setriebe unb bem eingetretenen Unfälle

geforbert werbe. Slbwcidhenb h^f^^Jon war ein SJlitglieb ber

Äommiffion ber SInfidht, „bei bem Setriebe" bebeute fooiel

I als „währenb beS SetriebeS". S)agcgen glaubte ein anberes

j

SJlitglieb bie regierungsfeitig abgegebene ©rflärung genouer

i bahin präjifiren ju bürfen, ba| ein breifadhes 5?ritcrium

;

erforberlidh fei, um einen Unfall als SctriebSunfaH im ©inne

i bes ©efeges ju dhorafterifiren, einmal nämlich müffe ber Se=
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fd^äbigte ein im ^Betriebe bef(>^öfti9ter Slrbeiter fein, fobann

müffe ber Unfall mit bem SJetriebe im Bufammen^ange fieJ)en,

enblicS müffe ber bcfc^öbigte 2lrbeiter ju ben t)erfi^erung§=

Pflichtigen ^etfonen geJiören.

3m Sufammen^ange mit biefen 2lu§lttjfungen rourbe

ber ©inn beö fecEiften Slbfa|e§ (Slbf. 5 ber 3ftegierung§üors

läge) regicrungsfeitig bat)in erläutert, bafe auf ©ifenba^ns

unb Sd^iffaljrtöbetciebe, foroic auf anbere als bie oorbeüei(ihs

neten geroerblicf)en SCnlagen bie Seftimmungen be§ ©efe^es

nur bann 3Intoenbung fiuben, roenn fie roefentlid^c SBeftanb*

tl)eile ber in ben üoranftef)enben 2lbfä^en benannten »er;

fic^erungäpflit^tigen 93etriebe finb.

aSon berjenigen ©ruppe, beren ©tanbpunft am rociteften

oon bem in ber 9?egierung§t)orla9e eingenommenen ablag,

rourbe in jroeiter Sefung beantragt, baö SBort „oerfidiert"

burc^ ba§ 2Bort „cntfii^äbigt" ju erfe^en unb bementfprcd^enb

bie Terminologie be§ ©ntrourfs überaß abjuänbern. 5Der

Eintrag entfprang einer im SSerloufe ber SSerfianblung mit

junefimenber ©d)ärfe l^eroorgetretenen Sluffaffung, roonad^

»on einer Sßerfid^erung im übli(^en ©inne ben 2lbfic^ten

ber üerbünbeten Siegierungen unb ben Sefcfilüffen ber ^om=
miffion§met)rl)eit nic^t met)r bie S^ebe fein fönne. 3)ie

SJlajorität t)ielt inbeffen biefe 2lenberung nii^t für nöt|)ig unb

lelinte ben Slntrag ab.

§. 2.

3n ber erflcn Sefung fonjentrtrte fi(ö bie 2)isfuffion auf

einen ju biefem Paragraphen gefteöten 3lntrag, i)\ni^x bem
SBorte „^atire^arbeitsoerbienft" einjufchalten: „jcboch nur auf
ben oollen 33etrag beö le^teren". §ierbur(ih foHte na(jh

ben Sluefübrungen eines ber 3lntrogfteEer vergütet roerben,

bafe beifpieUroeife ein Beamter mit einem 3al)re§gehalt oon

6 000 c//6. nur bis ju bem Setrage oon 4 000 ^'f^. oerfid^ert

würbe. ®ie SDiöfuffion [teilte l)erauö,ba^ biefe ^Ibfic^t regierung§=

feitig get^eilt roerbe unb ber ©inn ber gefe|lid)en .^eftimmung

Der fei, bo§ jroar ben Serufsgenoffenfcfiaften bie 33efugni§

ert^eitt roerben foHe, bie Stuöbelinung ber a3erfi(jherung auf

a3etrieböbeamte auf geroiffe ©ciialtsflaffen ju befcbränfen, bai

aber bei ber aSerfid^erung iebeömal bie ooße §öhe bes @e;

l^altä nacb 3)laBgabe be§ ©efefeeö (ju oergl. §. 5, 2lbfafe 3)

in 2lnrechnung ju bringen fei. S)er Slntrag rourbe an-

genommen. ®ie bei ©elegenl^^it ber jroeiten Sefung burd^

bie oereinigten 2lntragfte(Ier in a3orf(^lag gebrachte unb bems

nächft von ber ^ommiffion jum 33efd)lu§ erhobene Slbönbe^

rung beS 2Bortlaut§ \)at U\)\Qli^ rebaftioneHe Sebeutung.

a3ei berfelben ®elegenl)eit rourbe uon ber glei(i)en ©eite

bie ©trei(^ung be§ jroeiten 3lbfa^eä in Slnregung gebraut,

in roelc^em Unternehmern ber §. 1 »erfidherungSpflidhtigen

^Betriebe, fofern if)t 3a|reseinfommen jroeitaufenb Tlaxt

nicht überfteigt, baä diid)t gegeben roirb, fidh nacJh 9Ka§s

gäbe biefeö @efe$eä ju oerfii^ern. 3)ie Slntragfteüer fül)rten

aus, ba§ bie a3erfi(^erung ber Unternehmer in ben Siohmen

beö ©efe^es nidht hlneinpoffe unb in ber ^ra^is ju erhebe

lidhen ©(^roierigfetten führen müffe. SDer ©ntrourf fchreibe

bie aSerficherung ber 2trbeiter cor unb wolle bie 2lrbeit=

geber ju biefem BroecEe in SerufSgcnoffenfchaftcn vtx-

einigen, ©otte nun ber [ich felbft oerfidhernbe Unternelimer

als 2lrbeiter gelten, roer oertrete ihn aisbann in ber a3erufs=

genoffenfchaft? Ober foHe er biefer lefeteren als 3Jlitgticb

angei)ören? SDa^in paffe er niä)t, ba er jo ju ben oerficher^

ten ^erfonen gel)öre. j)as Sa^reseinfommen fleinerer Unters

nelimer fei nid)t fonftant, eS roerbe pufig um bie ©renje

oon 2 000 ^/^, l)erumfchroanfen, foße bemgemä§ auch bas

3iecht, ber SSerfidherung beijutreten in bem einen %a\)Vi bes

fielen unb in bem nä(^ften ^al)U erlöf(^en? 'Slaä) §. 3 liabe

als 3al)reSeinfommcn oerfidherter Unternehmer ber brei;

^unbertfache SSetrag bcä burdhfdhnittlichen hödhften ^TagelohnS

JU gelten, roeldher oon ber höheren aSerroaltungsbehörbe nach

2lnl)örung ber ©emeinbebe^örben für in Setrieben berfelben

3lrt bef(^äftigte Slrbeiter feftgeftellt roorben ift. ©araus laffc

fidh erfehen, roeldh ein fomplijirter unb fdhroerfäöiger älpparat

in aSirffamfeit gefegt roerben müffe, fobalb einzelne Unter*

nehmer bie aSerfidherung bei einer a3erufSgenoffenfdhaft bc»

roirJen rooüten. aSei Serufsgenojfenfc^aften oon größerer 2luS=

belh""n9 roerbe bas 3ufammenroirfen melhi^erer pl)erer a3ers

roaltungSbe^örben unb bie ©inoernelimung idf)lm<i)ti ©e=
meinbebeöörben notliroenbig. ©egnerifdherfeits glaubte man,
bas ©eroidht biefer ©(^loierigfeiten nicfit anerfcnnen ju foHen,

unb roar ber 3J{einung, bafe burdh ben Stusfcblufe ber Unter»

nelhiner bie fojialpolitifche 2ßirfung beS ©efe^eS beträchtlich

Ijerabgeminbert roerbe. Se^terem Sebenfen fonnte jeboch fos

fort burch bie aSemerfung entgegengetreten roerben, baß nadh

bem aCBortlaute be§ @ntrourfs gerabc Heinere Unternehmer,

roeldhe roeniger als 10 SIrbeiter befdhäftigen, oon ber beab=

fichtigten SBoliltliat ausgefdhloffen bleiben müßten. §olte man
es für nothroenbig, ber fteiroiQigen aSerficherung nidht oer=

fidherungspflidhtiger ^erfonen 9iaum ju fchaffen, fo möge man
bies ber ftatutarifdhen Siegelung anheimgeben, unb würbe

1) ierna(^ §.17 bie geeignete ©teUe einer entfpredhenben a3es

fchlußfaffung fein. aSei ber 2lbftimmung entfdhieb [ich bie

3Jie^rl)eit ber Äommiffion bafür, ben jroeiten 2lbfofe bes §. 2

ju ftreichen.

Ermittelung beä 3«t)re§flt^ett§Berbienfte§.

§. 3.

Sn 5?onfequen;i beS foeben angefülh^^tcn a3ef(^luffeä ju

§, 2 mufetc bei ®elegenl)eit ber jroeiten Sefung ber le|te

älbfa^ bes §. 3 in Söegfaö fommen. a3ei berfelben ©elegenlh^it

würbe beantragt, im Eingänge beä britten 2lbfa^eS ju fagen :

a3ei Sehrlingcn unb jugenblidhen 2lrbeitern, weldhe

feinen ober einen geringen Sohn beziehen u. f. w.

2)abei leitete bie 2lbfidht, bie Terminologie beS neuen ©efe^eö

in Uebereinftimmung ju bringen mit ber ben aSerhältniffen unb

a3ebürfniffen ber lieutigen Snbuftrie angepaßten 2lusbrucEsweife

ber ©eroerbeorbnung. hiergegen würbe jeboch ber ©inwanb
exf)ohtn, baß bie oeränberte g^ormulirung jugleidh eine Einengung

beS oon ber a?orlage bejeid)neten Greifes enthalte, unb bur(|

biefelbc beifpielsroeifc bie • aSolontäre auSgef^loffen würben,

wel(^e bod) nadh ausbrüdllidher ©rflärung ber JRegierungSoers

treter in ber erften a3eratl)ung barunter mitbegriffen fein

foQten 9Jidht minber würben biejenigen alteren Arbeiter auSs

gefchloffen fein, welche oon einem a3etriebe ju einem anbern

übergehen unb, weil fie bie neue a3efdhäftigung erft lernen

müffen, nidht oon Stnfong an ben ooQen £ol)n bejiehen. S)ieS

gab Seranlaffung, biejenige gormulirung in SJoridhlag ju

bringen, roeldhe nunmehr als a3efchluß ber .^ommiffion im

Sejt erfdheint.

Sine längere SDisfuffion fanb bei ber erften Scfung bar;

über ftatt, roeldher 2IrbeitSoerbienft für nodh nidht ausgebilbete

unb barum gering ober gar nidht gelotinte ^erfoncn onjufefeeu

unb in roeldher SBeife bie ®ntf(^äbigung foldher ^erfonen im

(VaHe eingetretener ©rroerbsunfähigfeit billigermaßen ju bemeffen

fei. 3unädhft gelangten bie ©dhlußroorte beS britten Slbfa^eS ber

DlegierungSoorlage auf ben Eintrag einer ©ruppe oon ^ommiffionS;

mitgliebern in aSegfaß. S)ie SKajorität fchloß fidh ber ©rwägung

an, baß bie ©inhaltung einer 'iTtaEtmalgrenje oon 300 cJ6. im ge;

gebenen j^aße eine große §ärte inooloiren fönne. ©obann war
man oon oerfdhiebenen ©eiten l)er beftrebt, bie ben oerunglücften

perfonen ber bejeidhneten Strt ju gewährenöe diente in ber

2Beife gu fteigern, baß für fie nadh aiblauf ber in bem be=

treffenben a3etriebe üblichen 3luSbilbungSjeit ein \)öf)extx

SaljreSoerbienft in 2lnf(^lag gebradht werben foße. 3luS mehr=

fach angefteßten aScriudhen einer fadhgemäßen giEirung biefeä

©cbanfcns ging julefet ber nadhftehenbe 2lntrag ^eroor, roeU

chem bie S^ommiffion mit 9}iaiorität beitrat. §iernadh foßten

bem Slbfafe 3 (nadh erfolgter ©treichung ber bereits erwähnten

urfprünglii^en ©dhlußroorte) folgenbe aSortc l;injugefügt

roerben:
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für bie S)auer ber in bem bctreffenben ^Betriebe

üblid^en SlitSbilbungSjeit
;

iiq(§ Slblauf berfelbcn

fonimt baä ®reif)unbertfQ(i^e beS buriiifd^nittlici^en

täglid^cn 2lrbeit§i)erbienfte§ berieni^en ilategorie von

Strbeitern, für mld)t bie belrcffcnben ^erfonen auS;

gebilbet werben füllten, als SatireSoerbienft in

ainfa^.

Stuf eine oon ben vereinigten StntragfieHern ausgel^enbe

Stnregung I;in rourbe inbeffen bei ber jrocttcn Sefung biefer

3ufafe roiebernm geftrid^en, na(^bem von mebreren 3iebnern

ausgeführt roorben xoav, baä bemfelben ju ©runbe liegenbe

Seftreben ge^e ju roeit. Sei ber gefe^li^en g^eftfteöung ber

©ntfd&äbigungSanfprüd^e bürfe man nur Don bem 3al)reös

cinfommen Qu5get)en, roelc^eS ber unüerle|te 3lrbeiter roirflici^

befeffen ^abe, nid^t von einem fold^cn, roeli^es berfelbe

mögii($ern)eifc naä) Slblauf einiger 3eit ^abe erwerben

fönnen.

ytoä) ifl ju erwäl^nen, ba^ ber ©inn be§ 3(u§bru(fä

„einen geringen £of)n bejielien" auf ergangene 2Infrage

regierungsfeitig baiiin erläutert rourbe, e§ foHe bamit ein

ßof)n bejeic^net werben, bcffen §öl)e unter bem für ®r=

voa^km feftgefe^ten ort«übli(^hen Sagelolin bleibe, unb fei

anbernfaHö ber |öf)erc Sof)n ju ©runbe ju legen.

5Ret(!^8«, Staats« unb Äommunalbcamte.

§. 4.

3)er SRegierungScntrourf loiH ba§ (Sefe| auf 33eamtc,

ml^i in S3etrieb§öcrn)altungen be§ 3?ei(|§, eineä Sunbe§=
ftaatö ober eines ^ommunaloerbanbeS mit feftem ©e^alt unb
^enfion§bere(i)tigung angefteHt finb, nid^t angeroenbet loiffen.

3ur Segrünbung führen bie 3KotiDC an, baB bie ^eranjte^ung

berfelben jur SSerfic^erung „eine unertüünfcbte Sfiücfroitfung

auf bie ®efe|gebung ber einzelnen Sunbeöftaaten über bie

*^enfionirung ber Beamten ausüben würbe". ®iefer ©tanb=
punft fanb jeboc^ in ber ^ommiffion SBiberfprud^, 3Jlan war
ber aJieinung, ba§ ba§ @efe^ auf jene Beamten nur infoineit

feine Slnwenbung finben bürfe, ol§ beren ^enfionöanfprü($e

o^neE)in benjenigen gleii^ fämen, wel(^c il;nen auf ©runb
biefes ©efe^eS juftel)en würben, nic^t aber infoweit biefelben

etwa ba^inter jurüdfblieben. SDiefer 3(uffaffung entfprongen
jwei ainträge, üon benen ber nac^ftel^enbe, trofe beS fe^r

entfc^iebenen SBiberfpruc^S einer aKinber{)eit, bie 3)?aioritöt

ber ^ommiffion auf fic^ Bereinigte:

SDie aus ^eid^S; unb ßanbesgefe^en ober Qln«

fleHungSoerträgen fid^ ergebenben *]JenfionSanfprüd^e

ber Beamten, weld^e in SSetriebsoerwaltungen beä

a^eid^S, eines Sunbcöftaats ober eines ^lommunat=
rcrbanbes mit feftem ©e^alt ober ^ji^enfionSberec^;

tigung angefieHt finb, werben burc^ biefeS ©efe|
nid^t berüf)rt. Soweit auf ®runb fold^er ©efe^e
ober SSerträge ben bejeid^neten S3eamten ^enfionen
in gäöen gewäfirt finb, in benen ben Beamten no^
9Jia§gabe biefes ©efe^es ein ©ntfd^äbigungSanfprud^

äufte^t, gellt ber te^tere bis jum betrage ber ge=

Sal)lten ^tPenfion auf bas SReid^, ben ©taat, ben
^omunaloerbonb über.

S3ei ber jweiten Sefung !am man auf bie g^rage nodö=

mals jurüdf. Seitens ber oereinigten Slntragfteßer würbe
beantrogt, bie 3legierungSrorlage wieber IjerjufteOen. 3ur
Segrünbung würbe fowolil oon gjJitgliebern ber ^ommiffion
als Don einem «ßertreter bes S5unbeSratl)eS auf bie ©diwierig--

feiten unb ^omplifationen l)ingewtefen, weld^e bie in ber

erften S8eratt)ung befd^loffene gaffung im ©efolge ^aben würbe,
eine 2tbred)nung ^wifd^en ben Serufögenoiienfd^aften unb ben
©taatsfaffen fei im ©efegentwurf fonft nirgenbwo oorgefe^en.

3)fr 3net)rbetrag, welchen ber Beamte in beftimmten gällen

Bon ben erfteren ju befommen l)abe, fönne möglic^erweife
ein minimaler fein. SDaju würbe bie in ben ^inridtjtungen

ber einzelnen SBunbesftaaten begrünbete Ungleid^fieit burd^ jene

gaffung nidl^t befeitigt, wäl)renb umgefe^rt bie ^unbesftaaten

aus bem §. 4 in ber gaffung ber SftegierungSoorlage not^s

gcbrungen ben eintrieb entnehmen müßten, i^re ©ei'efegebung

in ber 3lrt absuänbern, bo§ i^re 33eamten in 3ufunft minbe;

ftenS nic^t fd^lediter gefteHt fein würben, als biejenigen ^ßer;

fönen, auf welche bie SSorlagc Slnwenbung finbet. (Snblid^

rebe ber oon ber ^ommiffion in erfter ilefung befc^loffene

^aragrapl) jwar oon ber ^enfion bes Sefc^öbigten, nid^t

aber oon berjenigen, wet(^e ben Hinterbliebenen eines burc^

Unfall ©etöbteten jufommen foHe, berfelbe fei fomit fc^on

um beSwiHen nid^t annelimbar. 3)ie aJiajorität ber 5lom;

miffion befd()lo6 bemgemä^ auf bie gaffung beS StegierungS;

entwurfs jurüdfjutretcn.

©egenftanb ber S3erfic^erung unb Umfang ber @ntf(^äbigung.

§. 5.

SDie SDisfuffion bewegte fid^ l^auptfäd^lit^ um bie wid^s

tige unb oielumftrittenc grage ber ßarenjjeit. 58on berjenigen

©ruppe, beren ©tanbpunft am weiteften »on bem ber 3ies

gierungSüorlage ablag, war eine Steide oon Einträgen mit

ber Slbfid^t eingebradf)t worben, bie ^arenjjeit entweber »ötlig

ju befeitigen, ober bod^ auf einen geringeren Umfong eins

jufd^ränfen. 3n erfter Sinie war bemgemä§ üorgefd^lagen,

bie ^loften bes §eiloerfal)renS oom crften Sage an ben Untere

net)mern aufzuerlegen unb bie für bie S)auer ber ©twerbss

unfäl)igfeit jujubiEigenbe 3tente üom Seginn bes britten 2age5

an ju gewäf)ren. gür ben gad ber 2Iblel)nung biefer 2In;

träge war in älnregung gebra(^t, bie ßarensjeit auf jwei

ober l^öd^ftenS auf üier ftatt ber im ©ntwurfe oorgefet;enen

breijebn 2öoc^en feft^ufe^en, mit ber 9Jta§gabe jebod^, ba§

überaß ba, wo bie ©rwerbSunfä^igfeit üorauSfi(^tlici) bie

S)auer ber gefe|licf) ft^irten Sarenj^eit überfteigen werbe,

bie 5^often beS §eiloerfal)tenS com Eintritt bes Unfalles

an oon ber UnfaHoerfid^erung getragen werben foHten.

Söllige Sefeitigung ber ßarenä^eit lag in ber ^onfequenj

ber oon ben älntragfteHern oertretenen ©runbaiifc^auung,

wonai^ ber burd^ Unfall f)erbeigefül)rte ©dfiaben ganj unb

ooll bem Unternel^mer jur Saft gelegt werben foHe. 2Iu§er:

bem würbe oon biefer Seite auSgefüf)rt, ber finanjieOe Se*

trag, um welcfien e§ ficb bei ber ßarcnsjeit lianbte, fei fo

unbebeutenb, — er bejiffere fidl) oieüeid^t auf 4 bis 5 3JüUionen,

eine walire SagateHe für bie beutf(ie Snbuftrie — , bafe man
bod^ um beSwillen feine ©inrid^tung treffen mijgc, weld^e in

3lrbeiterfreifen oerftimmenb wirfen müffe. S)ort betraute man
bie ©infütirung einer ßarenjseit, berjufolge bie ßranfenfaffen

mit iliren älrbeiterbeiträgen für eine große Slnjalil oon Un;

fällen aufjufommen liätten, ols eine Selaftung, bie um fo um
gerechter erfcEieine, als ber ^reis ber ^erfonen, weld^e ber

^ranfenoerfid^erungspflid^t unterliegen, fic^ nid^t mit bem

Greife ber gegen Unfall ju Serficl)ernben bedfen. 5n feinem

gaße bürfe über oier Sffiod^en l^inousgegangen werben unb

jebenfaHs müßten bei fdfiwereren Unfäßen bie 5?oftcn beS §eiU

oerfal^renS oon Slnfang an oon ben Unternehmern getragen

werben, weil nur barin eine ®ewäl)r für baS fofortige ©in;

treten forgfältiger unb fad^gemä&er Sefianblung liege.

Sowohl unter prinjipießem wie unter praftifd^em ©eftd^tSs

punfte würbe hiergegen SBiberfprud^ erhoben.

©in Vertreter ber ocrbünbeten 3iegierungen führte aus,

bei ber grage ber 6arenj?eit Ijanble es fich barum, ob ber

Arbeiter einen Seitrag jur Unfaßoerftdherung leiften foße ober

nidht. Sn weiten Greifen fpred^e man fidh bafür aus; man
fei bort ber 3)kinung, bie Unfaßoerftdherung werbe nur bann

ihre Slufgabe auSrei^enb erfüßen, wenn bie 2lrbeiter ^ufolge

bes oon ihnen gejahlten Seitrages bie ihnen ju Sheil wcrbenbe

©ntfdhäöigung ni(^t als ein bloßes ©cfdhenf anfchcn fonnten.

S)er oon ihnen burdh Sermittelung ber Kranfcnfaffen gesohlte

Seitrag bilbe äWflleidh bas unumgängU(^e 2lequioalent für
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bte ^eranjiel^ung ber 2Irbciter jur SSerroaltung. 2lu§erbcm

roürbe burd^ Uebertragung ber j^ürforgc für bie fämmtlic^en

Ileineren Unfälle an bte ^ranfenfaffen bie gefcfiäftUd^e ^e=

öanbtung unb bie gefammtc 33erroaltimg ganj aufeerorbentlid^

erlei^tert. SlucJ^ pflegten ja f(^ott je^t bie ^ranfenfaffen biefe

gürforge raä^renb breije^n Söod^en für bie burd^ Unfall 33ei

fd)äbigten ju treffen, obrooJil babei bie 3al)t ber l^aftpftid^tigen

gäde, in benen ©rftattung ber Soften erfolgt, eine oer=

fd^n3inbenbe ^Jlinberjafit barfteße. ©nbli(^ liege, roie 5iemti(S^

auSnal^meloä anerfannt n)erbe, nur in ber darenjjeit ein

©(^u^mittel gegen bie ©efa^r ber ©imulation.

Siefen 2Iu§fü{)rungen lourbc von üerfcJ^iebenen Stom--

ntiffionämitgliebern beigepflichtet. Snäbefonbere rourbe an-

erfannt, ba| bie roünf(hen§roertf)e §eranjiel^ung ber Strbeiter

jur 33ern)altung unb ^ontrote ben Strbeiterbeitrag in irgenb

^iner j^orm notfiroenbig mad^e, unb auc^ unter biefem ©es

fic^tSpunfte von ben 2lrbcitern felbft getoünfc^t werbe. SDa=

gegen rourbe freiließ anö) roieber von anberer Seite bcliauptet,

bie 33ere(i^tigung ber Slrbeiter, in ben bejeic^neten ^tid^tungen

mitjuroirfen, folge fc^on au§ i^rem felbftüerftänblic^en Sutern

effe an ber UnfaUcer^ütung. Slufeerbem trügen bie Slrbeiter

einen 2l)cil ber UnfaHoerfid^erungälaft als ©elbftüerfic^erer,

ba fie bur(f) bie S3orlage mit l^öd^ftenä sroei drittel beiS roirf--

lid^en ©d)aben§ »erfic^ert feien, ©in 9J^itglieb fprad^ fid^ jubem
gegen jebe berartige §cranjiel)ung ber Slrbeiter au§. SDer

roieberljolt »orgebrad^ten 93el^auptung, üöHigc Sefeitigung ber

ßarenjjcit fei eine j^orberung ber ©erei^tigfeit, rourbe in§=

befonbere von einem 9Jlitgliebe fel^r beftimmt roiberfproc^en.

2)ie ©ered^tigJeit oerlange nid^t, ba§ ber Unternehmer für

alleg^olgen ber 33etrieb§unfälle aufjujommen l^abe, fie mac^e

ii)n l^aftbar nur für baö, roo§ er bireft ober inbireft Ber=

anlaßt liabe. 2öeil aber bie ©c^ulbfrage im fonfreten g'alle

ftets fomplijirt fei, ^abe man ben früheren ©tanbpunft ber

^aftpflid^t aufgegeben unb fid^ jur Unfaßoerfid^erung ents

fd^loffen. 5Dobei fei e§ bur(hau§ geredet, einen Ziieil ber Saft

aud^ ben Slrbeitern aufzuerlegen, roeil anä) ©d^ulb ber Slrbeiter

ju ben fonfurrirenben Urfac^en gel)öre, roetd^e bie 33etrieb§=

unfäße oerantaffen.

@ine Uebereinftimmung bejüglic^ ber feftjufteßenben SDauer

ber ßarensjeit beftanb aud^ unter ben 3Jtitgttebern nid^t, roeld^e

fid^ mit ber 3ftegierung§oorlage für bie 33eibet)altung einer

fold^en erKärt liatten. 2Bä|)renb bie einen ben 3Sorfd^lag oon
13 SBod^en für fad^gemäfe begrünbet l)ielten unb nur notf|:

gebrungen bereit roaren, auf oier 2öod£)en einjugelien, l)ielten

anbere biefe grift für ba§ juläffige SRojimum unb roiber=

fprad^en jeber roeiteren 33erlöngerung. ©ie fanben fi(h in

it)rer Haltung burd^ ben Umftanb beftärft, ba§ bie 93orlage

Dom 3al)re 1881 eine cierroöd^entlidje ©arenjjeit in 33orfcf)(ag

gebraut l)abe. (Bin 5Kitglieb äußerte fid^ bei ber erften

Sefung ba^in, audf) für eine üierroöc^eutlid^e ©arensjeit nur
unter bem 33orbe^alt ftimmen ju rooßen, bafe bemnäd^ft baS

5lapitalbedEung§Derfal^ren eingefüt)rt roerbe.

SDie 2lbftimmung ergab unter Slblel^nung aßer roeiter^

gel)enben Stnträge bie ©rfe^ung ber im ©ntrourfe oorgefel^enen

breijelinroöd^eutUd^en ßarenjjeit burc^ eine »ierroö^entlid^e.

Sei ber jroeiten Sefung fam bie gi^oge neuerbings unb in

einge^enbfter SSeife jur 93erl;anblung, nac^bem oon ©eiten
ber oereinigten Slntragfteßer bie Söieber^erfteßung ber 9le=

gierungöoorlage in SSorfd^lag gebracht, umgefe^rt aber aud^

ber frühere Eintrag auf oößige 33efeitigung ber ßarensjeit

erneuert roorben roar.

gür ben erfteren SSorfd^lag fprad^en fic^ nadEibrüdflid^ bie

33ertreter ber oerbünbeten Siegierungen aus. SDie g'rage fei

gar nic^t potitifc^er, fonbern roefentli(h praftifc^cr 3iatur. 2lus

praftifcfien ©rroägungen fei bie brcijcl)nroödf)cntlic^e ©arenjjeit in

ben (Sntrourf eingefeßt roorben, fie ^abe fidE) in biefem Um=
fanße bei ben ^ranfenfaffen l)iftorifc^ entrcictelt. @ine 2lb=

fürjung fel^e arbeiterfrcunblid^ auö, l^abe aber in SBal^r^eit

nur eine ganj minimale S3ebeutung. ®ie aufgenommene

Unfaßftatifiif ergebe für 4 3Konate 5 681 Unfäße, roeld^e

eine melir als 28 Sage bauernbe 6croerbsunfäl)igfeit jur

j^otge loben, alfo für ba§ Sa^r runb 17 000 Unfäße mit

850 000 ^ranfentagen. 3ie|e man baoon bie ©umme ber

innerhalb ber ©renje oon oier SBod^en faßenbcn Äranfentage

= 476 000 ab, fo bleibe ein 9Jtel)rbetrag oon l)öd^ftenö

400 000 ßranfentagen; lege man fobann einen 2lrbeit§lol)n

oon 2,50 pro Sag ju ©runbe, fo ergebe fid^, ba§ für

biefcn 3CRel)rbetrag an tranfentagen gegenüber einer ßarenjs

seit oon oier SGBo^en ein roeiteres ^ranfengelb oon 500 000 c/^;

burc^ bie ^ronfenfaffen aufgebrad^t locrben müffe. ^ieroon

entflammten 334 000 J^. ben ^Beiträgen ber Slrbeiter, roaö

auf eine ©efammtjalil oon 2 aJJißionen Slrbeiter au§ge=

fd^lagen Ve </^. V^o ^opf unb 3a|r barfteßc. Sefetereä

fei ber betrag, um roeld^en ber Slrbeiter mel^r belaftet

roerbe, fofern man fid^ entfd^lie^e, bie ßarensjeit oon oier

ouf breije^n SBoc^en auöjubeljnen. SBoße man bieä nic^t,

fo oerme^re fi(h bie Sln^alil ber nad| 9JJafegabe be§ ©efe^eS

ju be^anbelnben Unfäße um 17 000 pro 3al;r (absüglic^ ber

auf etroa 900 ansufd^lagenben j^äße, roeld^c eine über

13 Söod^en l^inaus reic^enbe Slrbeit§unfäl)igfeit jur f^otge

liaben, alfo o|nel)in jur 33el)anb(ung ber ©enoffenfc^aften

gelangen). SDie ©umme, roeld^e für bie Unterfudiung ber*

felben aufgeroenbct werben müffe, roerbe fd^roerlid^ hinter bem

oben ausgered^neten 9Ke|rbetrag jurücfbleiben. Dtine eine

nennenäroert^e ®ntlaftung ber Slrbeiter l^erbeijufüljren, be=

roirfe man fomit nur eine neue Selaftung ber Slrbeitgeber

unb eine ganj au§erorbentlid^e SSerme^rung ber aSerroaltungs^

gefd^äfte.

aSie ju erroarten, ftie§ ber 93orfdf)lag aber aud^ ouf ben

ebenfo no^brüdElid^en SBiberfprud^ eineö 2:|eile§ ber ^om=

miffionsmitgliebcr. Wlan beftritt bie ©üttigfeit ber auf;

gefteßten 33erec^nung, ©rtiebungen oon onberer ©eite l)ätten

ju anberen ©rgebntffen gefüljrt, jebenfoßs roerbe bie 33e=

loftung ber Ironfenfaffen fefjr oerfc^ieben oiisfaßen. ©ei ber

aJie^rbetrog ober aud^ roirflic^ ein fo geringfügiger, fo roerbe

er bod^ immerl)in leidliter oon ber Snbuftrie als oon bem

Slrbeiter getragen roerben fönnen. ®er pocififotorifc^e 6|a=

ratter be§ @efe|es roerbe burd^ bie Stusbe^nung ber 6arenj=

seit in groge gefteßt, ber Slgitotion eine roirtfome ^onb^obc

geboten.

©benforoenig fehlte e§ jebod^ in ber ßommiffion on

©timmen, meiere ficj mit gro&er ©nergie für bie breiäe|n=

roöd)entli(^e ©orensjeit ouäfproc^en unb in berfelben eine ents

fi^eibenbe SßorauSfe^ung für bie leidste unb fidlere SDurd^«

fül)rung bei neuen (SefegeS fanben. SDie @efal;r ogitatorifdlier

aSerroertliung glaubten bie 93ert|eibiger nid^t Ijoä) anfd^logen

ju foßen, ba e§ berfelben ju felir an einer tljotfä^li^en

Unterlage gebred^e.

®ie Slbftimmung ergab bie SBieberljerfteßung ber dif-

gierungsoorloge unb §eftfe^ung ber ©orensjeit auf 13 SBod^en.

Slus ben $ßerl;anblungen über §. 5 ift ou^erbem nodf)

golgenbes nod^jutrogen:

33ereit§ jur erften Sefung roar oon brei aKitgliebern ber

^ommiffion bie Slufnalime nod^fte^enber Sufofebeftimmung be=

antragt roorben:

5Den nod^ §. 1 ju oerfid^ernbeu ^erfonen, roclc^e

m6)t nadö ben Seftimmungen bc§ ©cfefees, betreffenb

bie ^ranJenoerfid^erung ber Slrbeiter, gegen ^xanh

|eit oerfic^crt finb, l)at ber 33etricb§unterne|mer bie

in ben §§. 6 unb 7 beS ^ranfenfaffcngefefeeö üor=

gcfe^encn Unterftüßungen für bie erften ? 2Bod)en

aus eignen 3Jlitteln su leiftcn.
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SDiefelbe rontbc cinftimmtg angenommen unb erl;ielt bem;

na^% noc^bem bic bef(i^loffene 3iffet ber ßarenajeit eiu=

gefegt toorben war, i()re ©teile alä Stbfafe 7.

©in jroeiter 2lntrag üon ber gteicj^en ©eitc \ä)luo, fot=

genbcn 3ufa^ cor:

©oroeit bie Soften be§ §eitDcrfa^ren§ sub 1 unb bie

9tenten sub 2 noc^ ben SBeftimmungen be§ ©efefeeä über

bie ÄranfenDerfi(|erung ber SIrbeiter oom 15. 3imi

1883 von beu ßranfenfaffen A. bis G. oorgelegt

roorben fmb, roerben biefelben, m6) §. 57 jenes ®e=

fe^eS, jurücferftattet. S5aä gleiche ge^iel;t I)infi(^t=

lid) ber iloften unb dienten, roetd^e für bie länger

als 13 SBoc^en in ber Pflege ber Slranfenfäffen

A. bis G. oerbleibenben üorübergel^enb (Srroerbs^

unfähigen aufgeroenbet löorben finb. ©ine com
SBunbeSratt) ju ertaffenbe 33erorbnung wirb bie tyn-

auf bejüglid^en SSerpflid^tungen ber ^ranJenfaffen

unb Unfalloerbänbe regeln.

2Iu(3^ f)ier ftiefe ber ma§gebenbe ©ebanfe auf feinen nad^=

l^altigcn SSiberfprud^, unb rourbc bie g^affung in erfter Sefung

mit ©timmenmel^r^eit angenommen. 3ur sroeiten Sefung

brad)ten bie oereinigten StntragfteHer eine obgeönberte, ben

injroifd^en gefaxten S3ef(J^lüffen angepaßte g^ormulirung in

33orfd^Iag, meldte bie 3uftimmung ber ^ommiffion fanb. SDer

fo formulirte 3ufafe bilbet ben legten Slbfafe bes §. 5.

hierbei ift jur 33ermeibung fompUäirter StuSeinanberfefeun=

gen eine bem legten SIbfafe bc§ §. 57 beS ®efe|es, betreffenb

bie Slranfenüerfic^erung ber Slrbeiter, analoge Seftimmung

aufgenommen morben, roonac^ als ©rfa^ ber in §. 6 Slbf. 1

3lx. 1 bicfeS ©efefecs bezeichneten Seiftungen bic §älfte bes

gefe^lic^en 3)iinbeftbetrages beS ^ranfengelbeS treten foll.

Sie 5?ommiffion roar I)ierbei ber übereinftimmenben Slnfi(^t,

ba§ biefe *^aufcJhalentf(i)äbigung nicE)t *^5la^ greifen foII, roenn

an ©teile ber in §. 6 beS ^ranfenfoffengefeges »orgefc^riebe^

neu Seiftungen freie ^ur unb SSerpflegung in einem Traufen

=

l^aufe gett)äl)rt wirb; in biefem glatte foll alfo ben 5lranten=

Jaffen bie Siquibirung ber ilinen babur(^ ermai^fenben Jloften

freiftefien.

®er ©ntiDurf beftimmt im Slbfa^ 3, ba§ bei S3eredh=

nung ber 3^ente nac^ Tla^Qobt beS SlrbeitSoerbienfteS ber

oier 9)iarf täglich überfteigenbe Setrag nur mit einem drittel

5ur 2lnre(^nung fommen foH. 3la6i) ber SSorlage oon 1882
foHtc biefer SJie^rbetrag oöHig aufeer S^ec^nung bleiben. %m
©egenfafee l^ierju beantragten melirere ^itglieber ber ^om=
miffion, bie Seftimmung ju ftreid^en, welche nur für 3eiten

auSna^msroeife Isolier Sö^ne eine S3ebeutung l)abe. 33ei ber

Slbftimmung fanb fic^ eine ^Jlajorität, roeli^e für Stufreci^t;

er^attung ber fraglichen Sefiimmung eingetreten roäre, in

erfter Sefung nic^t. SDicfelbe fam fomit in SöegfaH; fie

rourbc jebodh öuf Slnregung ber vereinigten StntragfteHcr in

ber jroeiten 33ert)anblung mieberum eingefe^t.

S3on ben gleichen ^ommiffionsmitgliebern mar fobann

beantrogt, in ben gäHen Dößiger ©rraerbsunfäbigfeit bie ju

geroa^renbe diente oon 66% «projent auf 75 ^rojent ju er:

lö^en, unb für bie gäHe ber tlieilroeifen ©rroerbSunfä|igfeit

bie im ©ntrourfe t)orgefel)ene 3JioEimalgrenje oon 50 ^rojent

ju ftreiclien. SDer le^te ^E^eil bes 3lntragS fanb aucäh auf
anberer ©eite Untcrftüfeung unb mürbe bemnä(Jhft ?um 33e=

fd^lufe erhoben, jjür ben erftenS^eil rourbe geltenb gemad^t,

CS fei bisher burc^ thatfä(ihliiihe 2Infül)rungen nic^t erroiefen

roorben, ba§ ein 2lb}ug oon 33 ^rojent oom ©infommen beS

gefunben SlrbeiterS ber jutreffenbe unb na^ Sage ber S3er=

lältniffe geforberte fei, oielmel)r liege eine roill!ürli(|e

©c^ä^ung ju ©runbc. SDie Slntragftetter i^rcrfeits hielten

biefen 2tbäug für ju gro^ unb einen fold^en oon 25 ^rojent

für ben rid)tigen, unb bies umfomeljr, als in ben ?^ällen

gänjUdher ©rioerbSunföliigfeit bie notliroenbigen SebenSbebürf:

3lftenftüde ju ben SSer^anblungeu i)e§ SReic^gtageö 1884.

niffe eines SlJlcnfcfien nid^t feiten gröfier roärcn, als in ben

lagen feiner ®efunbf)eit unb Slrbeitstüc^tigfeit. Sie 3JJajo=

rität ber 5lommifflon roar jebod) in Uebereinftimmung mit

ben 33ertretern ber oerbünbcten Siegierungen ber älnfic^t, baß
mit ber ?iormirung ber diente auf 66''^/:j beS SlrbeitSocrbienftes

baS 31icl)tige getroffen fei. ©s rourbe barauf l)ingeroiefen, ba^
ber üfterreidhlfche ©efefeentrourf biefelbe nur auf 60 ^IJrojent

normirc unb ba§ man fich l)üten muffe, burc^ eine oon
ljumonitären ©rroägungen biftirte weiter gelienbe Steigerung

berJRcnte eine Prämie auf ben Unfaß ju fefeen. 2; er Eintrag

rourbe abgelehnt unb für bie jioeite Sefung nx6)t erneuert.

©in weiterer Slntrag ber gleii^en 2lntragfteller ging nad^

einer onberen 9^icf)tung. S)er S^iegierungSentrourf beftimmt

im letzten Stbfafe beS §. 5 (burd^ bie ^üefchlüffe ber ^ommiffion
ift es ber oorleßte geroorben), ba{3 bem 33erle^ten, ber einen

SetriebSunfaE oorfä^licl) Ijerbcigefülirt l)at, jroar für feine

^erfon ein Slnfprud^ auf ©ntfdiäbigung nic^t juftehen folle,

ba^ aber bie 2lnfprü(^e ber Hinterbliebenen fiierburd^ nic^t

berührt roerben. SDen 2lntragftellern, rodele barin bie Untere

ftü^ung anberer 3JJitglieber ber 5lommiffion fanben, fd^ien

bies eine S3erle^ung bes -WedhtSgefüljls, unter Umftänben fo;

gar einen Slnreij gum ©elbftmorb einjufchlie§en. 3)a§ bie

Snbuftrie für bie Hinterbliebenen eines SlrbeiterS auffommen
foöe, ber einen UnfaE oorfä^licl; lierbeigefü^rt, möglid^ers

roeife nid^t nur fi(^, fonbern oudh älnbere oerle^t unb bie

Unternehmer in l)ol)em ©rabe gefcE)äbigt habe, lafje fiel) nic^t

red^tfertigen, jumal ein burd^ 33orfa^ herbeigeführter UnfaE
nidht als ein SetriebSunfaE im eigentlichen ©inne angefehen

roerben fönne. Habe jubem ber SSerunglücEte felbft feinen

3lnfprudh gehöbt, fo fönne berfelbe auch "ii^lt ouf feine

Singehörigen übergehen. SiegierungSfeitig rourbe hiergegen

ausgeführt, um eine 33ererbung beS 2lnfprudhS h^nbele eS

fidh nicht, baS ©efe^ gebe oielmehr überaE ben Hi"terbliebe:

nen einen felbftänbigen Slnfprudh- 2lber auch abgefehen ba=

oon bürfe man bie Hinterbliebenen nicht für bie ©dhulb beS

33erunglücften ftrafen. Studh fei ber 33orfa^ foft niemals

mit ooEer ©idherheit nadhauroeifen. ®ie a)Jehrheit ber ^om^
miffion bef(|lo| iebodh bem 2lntrag gemö§ unb oerroeigerte

audh ben Hinterbliebenen jeben Slnfpruch, roenn ber 33erle|te

ben UnfaE oorfö^lidh herbeigeführt hat.

©nbli(^ roar oon jroei 9Jiitgliebern beantragt, bei ber

SBeredhnung ber 9iente nadh 3Jta6gabe beS SlrbeitSoerbienfteS

nid)t benjenigen ju ©runbe ju legen, ben ber SSerle^te roäh=

renb bes legten SahreS, fonbern ben er roährenb ber legten

brei Söhre bejogen hat, unb bementfpredhenb auch ben §aE
äu regeln, roo ber SSerle^te roährenb eines fürjeren 3eit;

raums in bem Setriebe befdhäftigt roar. 3?e9ierungSfeitig

rourbe biefer 2lntrog aus praftifchen ©rünben befämpft, unb
bie a)^alorität ber ^ommiffion lehnte ihn ab.

§. 6.

SDic 5?ommiffion fchlägt mehrere Slbänberungen oor, hierju

oeranla§t burdh SInträgc, roelche oon einer ©ruppe oon 3Jiit=

gtiebern gefteEt roaren.

SltS bas ^JJiinimum ber ju erftattenben Seerbigungsfoften

ift ein Setrag oon breifeig 3Karf cingefe^t.

Sic SBaifenrentc ift für bas oaterlofe Äinb oon jehn

auf fünfzehn ^^rojent, roenn baS ^inb audh mutterlos roirb,

oon fünfzehn auf sroanjig ^rojcnt erhöht.

SaS SRajimum ber oon ber SBittroe unb ben ^inbern

jufammen ju bejiehenben Dienten ift auf fedhsjig ^rojent fe)l=

gefteEt, roöhrenb bie Sorlage nur fünfjig ^rojent bejiimmt

hatte.

©in oon ber gleidhen ©eite auSgehenber 2lntrag, bie

Diente ber SBittroe oon jroonjig auf fünfunbjroansig ^^Jrojent

ju erhöhen, ift in ber ^ommiffion gegen bic ©timmen ber

SlntragfteEer abgelehnt roorben.
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SCbgelelint lourbe ebenfo in etfter Sefung ber Slntrag,

im 2Bibcrfpruc^e mit bem ©ntrourf nur ben 3tnfprudö ber

SSittroe, n\6)t aber aüö) ben i^rer ^inbcr auöäufc^lie^en,

TOcnn bic ei)e erft m<S) bem Unfall gefc^loffen morben ift.

2)er Slntrag tourbe jur jroeiten Sefung erneuert unb bei

biefer ©elegen^eit baran erinnert, ba§ bie ^^rage bereits in

ben 33erJ)anbIungen von 1881 eine felir einge^enbe 33e;

fprec^ung gefunben J)abc. S)er bamalä erftattetc ^ommiffionS;

beridC)t erwähnt, e§ fei von einer ©eite angeregt reorben,

„ob c§ '\\^ mÖ)t cmpfel;Ie, ben gaE befonberä ju berücE--

fic^tigen, in raeld;em eine folc^e @{)efdf)lie|iung nur bie nad^=

tröglid^e, um be§ @eiüiffcn§ miQen vorgenommene ©anirung

eines äuuor bereits uorljanbenen 33erl)äUniffes fei". SDamals

rourbc ein bem je^t corticgenbcn fonformer Slntrag »on ber

^ommiffion angenonnnen, um baburd^, rote ber 23erid)t mittt)ei(t,

gu beroirteu, „ba§ sroar bie na«^ bem Unfatt gefd)loffene

®^e ber ^intertaffenen SBittroe ®ntfc^äbigungsanfprüd)e n\ä)t

rertei^t, ba§ bagegcn bie ßinber beS SSerflorbencn gegen bie

SBorfd^läge beS ^egierungSentrourfS pünftiger gefteßt merben,

unb jroar forool)l in bem %a\lt, ba§ fie jener @()e entfproffen,

als in bem anbern, bafe fie burd; bie @t)ef(^lie6ung mä)--

tröglid) Icgitimirt, roie cnblid) in bem immerl;in möglidjen

brüten ^^ade, ba^ fie ol)ne üorauSgegangene ©(>ejd)lie§ung

von bem SSerftorbenen als feine 5linber ausbrücfüc^ aners

fannt finb".

aKIt 9iücEfi(^t Ijierauf unb um bie Kontinuität üjxtx Slbs

ftimmung ju roal)ren, fatjen einige SJiitgtieber ber Kont:

miffion üeranlaH nunmetjr für ben 3lntrag cinjutrcten unb

bemfelben babur(^ jur 3lnnaj)mc ju »erl;elfen.

§. 7.

93on ber glei(^en ©eite l^er roar beantragt, ju ben unter

3iffer 1 aufgcfül^rten g^äHen, in beneu 93erpflegung in einem

Kranfenljaufe gemäijrt roerben fann, nod) ben roeiteren IjinjU'

jufügen: „roenn ber S^erungtüdte einwilligt". SDer 33orf(^tag

ftie§ auf {einerlei Sßiberfprud). S)ie g^ornuilirung erfuljr bei

@elegeni)eit ber jmeiten Sefung mit 9iüdfid)t auf bie analoge

Seftimmung beS £ranfenüerfid^erungSgefe|eS eine geringfügige

rebaftioneHc 2lbcinberung.

S:rager ber 33erfid^enmg (53entfggenoffenjcI}aften).

§. 9.

SDer ^aragrapl; ift na^ groei 3'ii(^tungen Ijin uon prin=

äipieÜer SBebeutu'ng. ®r f^lie§t bie fämmtUd)en ^riüat=

gefeÜf(^aftcn üon ber 33erfid)crung aus, inbem er biefelbe

auf gefeilic^ normirte llörperfdiaften üon öffcntlid):red)tlid)em

ßljarafter übertrögt, unb er beftimmt über bie S3ilbung biefcr

leiteten. "Sla^) beiben Siiditungen gab er gu auSgebet)nten

2)isEujfionen 2Inla§. $ßon ben $8ertretern breier ©ruppen

waren l;ierju nadifteljenbe Slnträge eingebracht roorben:

I. a) bem Slbfafe 1 bes §. 9 folgenbe g^affung gu geben

:

„Sie S^erficJ^erung ift hnxä) bie Unternelimer

ber unter §. 1 fallenben 33etricbe bei einer ju

biefem Sroede im SDeutfd)en 9leid)e jugelaffenen

S3erfid)erungSanftalt (@enoffenfd)aft ober fonftigen

23erfi(Jf)erungS9efeQfd)aft) gu beroiifen";

b) cüentuctt für ben %q.U ber 3Iblef)nung biefes 2ln=

träges bem §. 9 folgenbcn 3ufafe beijufügen:

„%ü\: Unternelimer, roeld^e nad)roeifen, ba§ fie

bie 3Serfid)erung roegen aßer aus biefem ©efefee

fi(Jh ergebcnben 33erpPid)tungen bei einer gu biefem

3roede im SDeutfd^en Sleidie gugelaffenen ^Sex-

fic^erungsanftalt (®cnoffenfd;aft ober fonftigen

a3erficherungsgefeßf(^aft) beroirft traben, fällt bie

58erpfüd)tung, ben gefeilteren ©enoffenfd;aften

biefes ?paragrapl)en anjugel;öreit, I)init)eg"

;

II. na^ §. 9 groei neue ^aragropl^en folgenben Sn^altä

als §§. 9a unb 9b eingufc^alten

:

„§. 9a.

Unternelimer, ml6)t nac^roeifen, ba§ fie WxU
glieber einer gugelaffenen S^erfid^erungSgefeöfdiaft

finb, bleiben »on ber 33erpfli(|tung, einer 33es

rufsgenoffenfd^aft beigutreten, befreit.

§. 9b.

SDic UnternelimeT »on Setrieben, roeld^c nac^

bem Snfrafttreten biefes ©efefees entftelicn ober

nerfit^erungSpftid^tig werben, finb nai^ ben 58c=

ftimmungen bes §. 9a gu belianbeln.

2)er 2luSlritt eines Unternel)mer8 aus ber S8e=

rufsgenoffenfd)aft gum Stoede ber 33erfi($erung

bei einer gugelaffenen 23erfi(iherung8gefellfc^ft ift

nur beim 33eginn eines S^ec^nungSjalres guläffig,

er muB 6 3J?onate guoor bem ©enoffenfd^aftSj

uorftanbe angegeigt roerben unb unterliegt ber

©enel)migung ber ©enoffenf(|aft (bes ©enoffen=

fc^aftsoorftanbeS).

SDer Uebertritt uon einer 33erfi(^erungSgefelIs

fc^aft gur ScrufSgenoffenfc^aft — §. 34 — er*

folgt beim Seginn eines 9^cd)nungSjal)rcS, roenn

nic^t ber ©enoffenfc^aftSoorftanb einen anbern

Scitpuitft guläfet";

III. §. 9 2ibfa^ 1 roie folgt gu faffen:

„SDie aSerfi^erung erfolgt auf ©egenfeitigfeit

burd) bie Unternelimer ber unter §. 1 faßenben

Setriebe, roeldie gu biefem 3roed in Serufs=

genoffenfc^aften vereinigt roerben. S)te SerufS;

genoffenfd)aften finb für beftimmte Segirfe gu

bilben unb utnfaffen innerlialb berfelben aße Se;

triebe berjenigen Snbuftriegroeige, für roeldie fie

erri(^tet finb. 2luf Slntrag ber betlieitigten Ses

triebSunternelimer fann bie Serufsgenoffenfd^aft

auf bas gange Sieic^Sgebict auSgebel;nt roerben."

Son biefen 2lnträgen roiß I. a. bie ftaatlid) organifirten

23erfi(|erungSgenoffenfdiaften befeitigen unb bie Serfic^erung

ausfdhlic^li(| burd) Slnftalten beroerffteßigen, roelc^e ber pri=

Daten Stütiatioe entflammt finb. Slntrag I.b. geljt ouf ein

Dlcbeneinanberbeftel^en ber ftaatlid^ organifirten unb ber frei

gebilbeten ©enoffenfc^aften unb bedt fid) in biefer Slbfid^t mit

Slntrag II., rceldier aufeerbem nodi ben Uebertritt ber Unter»

nel;mer von ber einen in bie anbere gu regeln übernimmt.

Slntrag III. ftelit bagegen auf betn Sobeit ber Vorlage unb

roünfd^t nur in einer bemnäc^ft näöer gu crläuternben diiiS)'

tung eine Slbänberung berfelben. 2lu§erbem log ber Kommiffion

unter ber Sluffd^rift „©enercße Slnträge gur Örganifation ber

Unfaßoerfid^erung" baS non einem 9Kitgliebe entroorfene

2;ableau einer ©int^eilung beS ®eutfd)en didä)^ in SerufS--

genoffenf(^aften unb Serroaltungsbegirfe vor. ©er leitenbe

©runbgebanfe beffelben roar bie Segrünbung ber Serfid)erungs=

förper auf geograptiifd^ abgegrengte Segirfe unb 3ufammen=

faffung ber fäiumtUd^en in benfclben »orljanbcnen 33etriebs=

groeige. Sn ben 5?ommiffionSoerljanblungen liefen bie vn-

fctiiebenen »on ben ccrfd^iebenen 9kbitern »erfolgten ©efid^tS»

punfte bunt burd^einattber. 5Der Serid)t fc^cibet gunä(^ft bic

grage nac^ ber 3ulaf fung ber ^rioatgejcllfd^af ten aus

unb roenbet fid) erft nadjtier gu ber g^rage, roeld;e8 ber Umfang

unb bie Sefd&affenljeit ber nad) §Ja6gabe bcs ©efefees

gu errid^tcnben Serufsgenoffenf diaftcn fein foß.

S)ie g^ürfprcdjer ber sptioatgefeUfd^aftcn bradjten in

roieberl;olten eingel;enben SDarlegungen i^re Uebergeugung gum

Slusbrud, baf5 biefelben iljre Slufgabe auf bem ©cbietc ber

Unfafloerfidierung in fo befriebigcnber SBeife gelöft liättcn,

roie bies bei ben Unuoßfommenlieiten bes ^aftpflic^tgefctcs
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imb ben ©c^rotetigteiten, fid^ auf einem ganj neuen Serrain

jured^t ju finben, nur immer \)ättt erroartet werben fönnen,

bo& bafier ein ©runb bafür, fie burd) bie ©ejefegebung

ju beseitigen, in feiner SBcife oorliege, baß fie üielme^r

nad^ ber 9lotur ber ©ad^c bie ®evoü\)v bafür böten, jene

Slufgabc aud^ in 3ufunft gut unb beffer ju erfüllen, als

btefeä von ben 3rcangägenoffenfd^aften be§ ©efe^entrourfö

erroartet werben tönne. iöi§()er ^abe fid^ baä 33erfidE)erun9§«

gefc^öft bei ber burd^gängigcn ^oulanj unb ber ©ad)fenntnife

ber ©efedic^aftöorgane in unöer£)ältmf3mä6ig teicbter SSeife

abgeroi(fe(t. 3m (Segcnfa^e baju fd^affe ber (Sntraurf einen

überaus fd^roerfäßigen unb fomplijirten 2tpparat, ber bei

bureaufratifc^er SSietgefd^äftigfeit nur minberroertt)ige 3Irbeit

leifte, unb oerfe(;re fomit ben ©runbfa^, mit möglid^l't geringen

3JJitteln mögU(^ft riet ju ieiften, in fein ©cgentijeiL 3n§=

befonbere fam ein 3iebner immer rcieber barauf jurüdE, ba§

mn einer Snbiüibualifirung ber 9'^ififen, raorauf ber größte

9?ad^brudC gelegt roerben müffe, bei Bioangögenoffenfi^aften

ni(^t bie 9iebe fein fönne. 2In i^re ©teöe rcürbe eine ro^e

©infc^ä^ung treten ober e§ mürben ©eoatterfdjaften babei jur

©eltung fommen. 3JJit ber SnbiDibualifirung ber Siififen

werbe jiigleid^ ber mirffamfte Slntrteb jur Unfallüerijütung

roegfaßen. gür ben geroiffeiilofen ober nai^ldffigen Unter=

nel^mer müffe ber Slnbere einfletien, ber im Sntereffe feiner

SIrbeiter bie beften ©inrid^tungcn unb SRaßregeln gur ^ßet--

Ijinberung oon Betriebsunfällen getroffen ^)ahe. Unb bod) fei

oi)ne i^rage bie Unfafloer^ütung roeit raidf)tiger al§ bie na^s
träglid^e ©ntfd^äbigung ber 23erle^ten. SDaju fomme nod^ ber

S3ortt)eil ber feften ^Prämien, bie für einen Seben, foütc felbft

ber Setrag etroaä i)ö§er fein, n)ünfcE)en§roert{)er feien, atä bie

fd^rcanfenben Sa^reäbeiträge ber Serufögenoffenfc^aften. ©in

mirflid^eS 93ilb »on ber Seiftung§fäf)igfeit biefer leßteren ?önne

man fid^ nid^t mad^en, aber aud) bie il;nen angebltd^ jugeroiefene

©ctbftüerroaitung unb Seioegungöfreibeit werbe fid^ in ber

Stusfü^rung aU bfo&er ©d)ein f)erau§ftellen, bei ©d)ritt unb
Sritt würben fie fid^ an bie Stuffic^t ber ^eljötbe gebunben

finben.

SDiefen Stusfüljrungen traten bie 33ertreter ber »er=

bünbeten S^cgierungen mit bem größten 9^ad)brucfe entgegen,

©ie beftritten auf ©runb oon SRaterialien, weldE)e fie tl)eit§

ben 33erid^ten ber f^abrifinfpeftoren, ti)eiU benen ber Unfall^

oerfid^erungägefeßfdjaften felbft entnaijmen, baß burd^ bie

^ro^iä ber le^teren ba§ Sntereffe ber Unternel;mer unb ber

»erfid^erten 2lrbeiter in bem 2Jiaße gewal)rt worben fei, wie

feitenä il^rer SSertijeibiger bet)auptet werbe. SDie i)ol;cn 33er=

waitungstoften unb bie J)ot)en S)it)ibenben ber SÜtionäre

müßten felbfioerftänblid^ in ben »on ben Unternel^mern ju

ja^Ienben Prämien ii;ren ©infCuß geltenb madfien, unb lu-

qUxö) fü{)re baö Sntereffe beä ©efdt)äft§ su einer ^ödift

ffruputöfen 2Iu8wal;l unter ben bie ä^erfid^erung nadE)fudjen=

ben Unternel^mern. 2luf bie eigenen eingaben ber fid) felbft

lobenben ©efeHf^aften fei fein großes ©cwid^t ju legen,

fei gerabeju tt)pif^ bei iljuen, bie ©ntfd^äbigungSanfprüi^c

möglid^ft ju befdjrönfen unb bie 33erlegten auf ben ^rojeß^
weg JU oerweifen. ®er 3a^resberict)t einer einjigen ©efell:

f(^aft ergebe — wie im ©injelnen bargelegt würbe — eine

ganje SRei^e oon Slbweifungen aus formalen ©rünben.
SBo^lerworbcne Siedete ber SIrbeiter gingen baburd^ oerloren.

S)aß bie ©efellfd^aften in ben legten Sauren foulanter ge^

worben feien, fönne nidE)t oerwunbern, fonbern erfläre fic^

lei^t burd) ben ßinbrud ber feit 1881 über bie g^rage i^rer

5JBirffomfeit unb il)re§ gortbefte^enS geführten a3erl)anblungen.

3)aß fie feinerlei gute Seiftungen aufjuweifen l)ätten, folle

barum nid;t befiauptet werben, bie oetbünbeten Dkgierungen
feien jeboi^ ber Ueberjeugung, baß bie glei(^en Seiftungen

ot)ne jene ?Jac^tl)eile unb SD'Jängel oon nad) aJlaßgabe bes

©efefees ins Seben ju rufenben ©enoffenfd^aften erwartet

werben bürften. formale 3iüdtfid^ten jum ©^aben ber S3er:

fieberten würben Ijier oiel weniger jur ©eltung fommen
fönnen, unb bie ©efaljr nic^t länger befielen, baß materiell

begrünbete Infprücbc ber SIrbeiter an juriftifd;en ^ineffen

fd)eiterten. Jyefte Prämien, in benen man einen SJorjug ber

^^rioatgefettfd)aften erblicft l)abe, e^iftirten nur bei 3lftien=

gefeüfdiaften, nicf)t bei ben auf ©egenfeitigfeit begrünbeten.

2)ic SBebenfen gegen bie Seiftungefä^igfeit ber ju bilbenben

Berufsgcnoffenfcbaftcn feien oöllig unbegrünbet. Sßarum
foüten biefe nic^t ebenfogut inbioibualifiren fönnen, wie

bie ^rioatgefetlfc^aften, warum bie Unternef)mer als ©ad^j

oerftänbige biefer Slufgabe nid^t gewad)fen fein? 2)er JÖer^

fieberte feinerfcits finbe nad^ ben 33eftimmungen be§ @efe|e§

fogar größeren ©(^ufe gegen ^it ^o^e SBelaftung; gegen irrige

(Sinfteflung in bie ©efal)rentlaffe bleibe ifim ber Siefurs an
bie Be^örbe, wäf)renb bei ben ^rioatgefetlfc^aften, bie iljren

S^arif gel;eimäul)alten pflegten, eine fol(^e SHemebur nid)t ge-

boten unb ber a5erfid)erte lebiglii^ bem guten SßiHen ber

Slgenten ober 33orftänbe überlaffen fei.

Slus ber 5lRitte ber 5lommiffion würben biefe 2tuSfül)=

rungen nad^ oerfd)iebenen Slidjtungen tyn beftätigt, ©in
SRitglieb füljrte gäöe aus bem Greife feiner perfönlid^en Qt-

fa^rung an, in benen bie 33erfid^erten ju ©d^aben gefommen

feien, unb war ber 3JJeinung, baß bei bem ^ortbeftanb ber

bisl)erigen ^rajis bem befd)äbigten SIrbeiter jebenfatls für

bie SDauer bes ^rojeffes ber ooEe Sol)n gcwä^rleiftet werben

müffe. ©in Slnberer oerwieS auf ungünftige ©rfal)rungen,

welche ber rl)einifd)e Sanbarmenoerbanb mit ben 93erfict"rungSj

gefeßfd^aften gemocht l)ätte. ©in SDritter, weld^er fic^ im
Uebrigen für bie 3ulaffung ber ^rtoatgefelIf($aften intereffirte,

mußte jugeben, baß bie gerül^mte ^outaiiä nur für §oc^=

oerfid^erte befte^e, fleine Unternef)mer bagegen nid)t feiten gar

feine $l5erfid)erung finben fönnten.

SDagegen würbe oon ben 33ertl^eibigern ber $riüatgefell=

f(^aften bie Sebeutung jener SluSfüljrungen burd^weg in g^rage

gebogen, ©ie beftritten bie 33eweisfraft ber oorgebrad^ten Sln=

gaben unb 3al)ten unb bcflagten, baß feitenS ber oerbünbeten

9iegierungen feine ©nguete über SSirtfamfeit unb Seiftungen ber

®efellfd)aften angeftettt worben fei. SDer S'tai^weiS, baß biefelben

i^ren Beruf nid^t erfüllt l^ätten, fei in feiner SOBeife erbracht.

S)ic ©ewintie feien in 2ßaljrl)eit gar nic^t fo bebeutenb, wie bt-

l^auptet werbe, umgefeljrt arbeiteten oietme^r einzelne ©efeti:

fd^aften mit 33erluft. ®ie meiften berfelben feien erft jungen

SDatumS, baljer erfläre fi(^ bie §ö^e ber BerwattungSfoften,

welche naturgemäß im Slnfang eine größere fei. Sie an=

gejogenen Berid^te ber gabrifinfpeftoren bewiefen bas nid^t,

was fie beweifen foHten. 3l)re klagen richteten fic^ über=

wiegenb, wenn nid^t gar auSfd^tießlic^, nii^t gegen bie Haltung
ber Berfic^erungSgefeüf^aften, fonbern gegen bie SJZängel bes

§aftpflid^tgefe§es. Tlan i)ix\U baS ©efe^ oerbeffern follen,

bann wären auc^ bie Vorwürfe gegen bie ©efeUfc^aften oer=:

ftummt. UebrigenS fei es leidet, aud^ gegen ftaattidje Bers

fid^erungSanftalten ein ©ünbenregifter aufjuftetten. S)aS

33erfal)ren bes g^isfuS in einjelnen Sunbcsftaaten, ber ganj

ebenfo, wie man eS ben ©efeEfd^aften jum Borwurf maö^e,

bie ^rojeffe burd^ aEe Snftanjen ju treiben pflege, fei jeben=

faEs nid)t oertrauenerwecfenb.

©iner ber Vertreter beS oben mitgetl;eilten SlntragS II.

erflärte, er aboptire baS ^rinjip beS Berfid^erungS3wange§,

eben barum aber fel^e er fid) genöt^igt, SwangSgenoffen^

fdiaften in irgenb einer 2Beife ju^utaffen. Sie ^riootgefeE;

fd^aften würben niemals l^inreii^en, baS gan^e Bebürfniß su

beden, eS würben ftets nod^ oerfi(^erungSpfltd)tige Betriebe

übrig bleiben, für weldje jene baS S^ififo nid)t würben über^

nehmen woEen, für weld^e bal^er auf anberem 2Sege gürforgc

getroffen werben müffe. SieS fei ber ©runb, ber il)n Der=

anlaffe, oon bem Stntrage ber oereinigten liberalen -^^arteicn

oom 10. 3rtnuar 1882 (Slntrag Dr. Bul;l unb ©enoffen)

109*
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jurücfäutreten, berfel6c fei pra!tif(§ ni^t burcJifü^tbar. ©o=
mit roie bie »erbünbeten D^egierungen getie et iebo(^i mä)t,

ba§ er bie 33erfi($erung Qu§fd)lieBU^ hnxä) 3roang§geno[fen=

f(§aften beroerffteßigt feigen rooHte. Wt xl)nm fottteit md-
me^r bie freien @efellf(ä^aften fonfurriren. SDabei fei für il^n

m6)t ba§ Sntereffe biefer le^teren, fonbern basjeuigc ber

Snbuftrie mo^gebenb. %üv bie @rl;attung ber freien ®efell=

f(J^aften fpred^e insbefonbere aber nod^ baä 33ebürfni§ ber=

jenigen SSetriebe, roeld^e nic^t unter baä oorüegenbe ®efe^,

TOo^l ober unter bie §aftpfli(^)t§beftimmung be§ r^einifd^en

dieä)t^ fallen. ^rinsipieU mad)e er einen Unterfdjieb jroifd)en

SlftiengefeQfd^aften unb ©egenfeitigfcitsgefeßfc^often ni^t, bod^

TOürbe er im SRotbfaßc bereit fein, jene faßen gu toffen, um
biefe ju retten. 3raec£ feines SintragS fei, jugteici^ bie 33e=

bingungen ju regeln, unter benen ber 2luätritt auä einer

33eruf§genoffenf(^Qft bel^ufä 33erfic^erung bei einer gugetaffenen

^riüatgefettfc^aft unb ebenfo ber Uebertritt in entgegengefefetcr

SRidjtung ftattfinben Bnne. 3m Sntereffe ber 33eruf§genoffen=

fc^aften feien geroiffe lauteten erforberlid^, fein Eintrag madie

bal^er ben 2lu§tritt von ber ©enel^migung bes ©enoffcn=

f(^aft§üorftanbe§ abl^ängig.

®egen biefen ©tanbpunft roanbten fi(^ iebo(^ überein=

ftimmenb bie SSertreter beS Slntragä I. unb bie 5ßertreter ber

üerbünbeten ^Regierungen, ©iner ber erfteren roonbte fic^ unter

Slnberem gegen bie Unterfdjeibung jroifdien SlftiengefeÜfc^aften

unb @egenfe{tigfeit§gefeQf(§aften; eine fold^e fei ]a6)li^ ni^t

begrünbet, bie 33erfid^erten l^ätten bei ber einen nid^t mel^r

©inftuB wie bei ber anbern. ©c beftritt fobann bie SDur(|=

fütirbarfeit ber von bem 3lntragfteßer für ben Uebertritt au§
ben 93erufSgenoffenfc^aften üorgefc^logenen Siegelung. 2)er

@enoffenf(^aft§t)orftanb raerbe bie ©eneJimigung einfa($ n{ä)t

ert^eiten. Umgefe^rt begrünbeten bie 23ertreter ber üer=

bünbeten ^Regierungen bie Unannel^mbarfeit bes SCntragS burd^

bie ©efafir, roeld^e bas ?iebeneinanberbefte^en ber beiben

älnflalten für bie SeiftungSfä{)igfeit ber 33erufSgenoffenfd^aften

einfd)lie§e, biefelben würben, fo ju fagen, im ^eime

erftidt werben. Sn ben erften Sauren würben bie ^riüats

gefeßfd^aften burd^ Unterbietung in ben grämten eine

möglid^ft gro^e 2lnjal^[ üon Unternefimern an fic^ gu jieljen

fud)en, um bann ju geeigneter 3eit bamit in bie §öl^e ju

ge^en, bie guten Siififen würben fie o^nefiin oorwegnel)men.

2lud) bie SDioergenj in Setreff ber Unfattt)erl^ütungSüorf(^rtften,

je nadibem ein betrieb in einer öffentli(^en ober einer prioaten

©enoffenfd^aft üerfid^ert fei, müffe ju Unjuträgtid^feiten führen.

Slcceptire ber 2Intragfte(Ier bie Stotl^toenbigfeit ftaatli(^er Sil:

bungen, weit man bie ^riüatgefeöfcfiaften nid^t jwingen fönne,

Seben aufpnefimen, es fei benn gegen egorbitante ^JJagimal-

prämien, fo möge er nod^ bie weitere ^onfequenj gießen, baB
ber lebensfähige Seftanb ber erfteren bie ^onfurrenj ber

^rioatgefeUfcloften ausfd^tieBe. Sn gleid^em ©tnnc äußerten

fid^ au^ nerfd^iebene SRitglieber ber ^ommiffion.

Sie SCbftimmung über §. 9 unb bie baju gefteßten 3ln;

träge würbe in erfter 33eratf)ung ausgefegt, bis aud^ über

§. 10 eine erfd)öpfenbe SDiSfuffion ftattgefunben bobe. Ttan
ging babei von ber ©rwägung aus, ba§ auf bie @ntfd)eibung

ber i^roge „3wangsgenoffenfd)aften ober ^rioatgefeßfd^aften?"

bie ©ntfd^eibung ber anberen g^rage „Umlageoerfabren ober

^apitatbedung?" üon beftimmenbem ©inftuffe fein müffe.

§atte boc^ bie ^ommiffion bes SorjabreS in i^rer gur 3]or=

läge an ben Sieid^stag beftimmten Slefotution oom
12. Suni 1883 (9tr. 372 ber ©rudfa^en), was bie 2luf=

bringung ber Soften betrifft, in ber 2Beife unterfdE)ieben, baß

biefetbe burdb Umlage beS Sab^^c^bebarfs ju gefd^e^en b«be,

wenn bie gefammte Sßerbanbsbilbung in ber ^^orm oon

3wang8genoffenfd)aften erfotgt, bagegen burdb Aufbringung
ber ©ntfd^äbigungsfapitalicn, wenn freiwißige Silbungen er»

folgen.

5Radf)bem bie S^isfuffion über §.10 gefdbloffen war unb
bie 2lb[timmung ftatlfanb, würbe ber oben unter I. a. auf;

geführte 2lntrag mit 18 gegen 8 Stimmen, ber Eintrag I.b.

mit 14 gegen 12 Stimmen, unb mit bem gleid^en Stimmen;
üerbäUnife aud^ ber Stntrag II. abgelehnt.

3ur jweiten Sefung würben bie Stnträge fämmtlid^ er;

neuert, Slntrag II. jebocb nidf)t oon ben urfprünglic^en

SIntragfteßern, fonbern oon ben Vertretern ber 2tnträge

unter I. für ben gaß ber Stblebnung i^res prinzipalen unb
ibreS erften ©oentualantrags. 2ludh bic t^affung biefeS

le^teren war oeränbert unb ging ber Sorf^lag nunmehr
bal)in, auf §. 9 na(^fte{)enben §. 9a folgen ju laffen:

Unternehmer, weldt)e nad^weifen, ba§ fie bie 33er;

fi(^erung wegen aßer aus biefem ©efefee fi(^ ergeben;

ben 33erpflid)tungen bei einer ju biefem 3wede im

©eutfd^en Stcid^e gugelaffenen SerfidierungSanftalt

(©enoffenfcbaft ober fonftigen 33erfid)erungSgefeß;

fd^aft) bewirft fißben, bleiben von ber SBerpflid^tung,

einer Seruf8genoffenf(^aft beizutreten, befreit.

SDer 2luStritt eines UnternebmerS aus ber Se;

rufsgenoffenfd^oft jum 3n'edfe ber Serfid^erung bei

einer jugelaffenen SerfidherungSanftalt ift beim 33e;

ginn eines SRed^nungSjabres julöffig unb ntuB fec^s

aRonate juoor bem ©enoffeufd^aftsoorftanbe an-

gejeigt werben.

S)er Uebertritt oon einer Serfid^erungSanftalt

jur Serufsgenoffenfdbaft erfotgt beim Seginn eines

S^ecbnungsjabreS, wenn ni^t ber ©enoffenfc^aftS;

oorfianb einen anberen 3eitpunft julä^t.

®ic SDisfuffion förberte neue ©eficbtspunfte ni($t gu

Sage, 5Die früheren 3lrgumentationen würben, nur in größerer

Schärfe, einanber gegenübergefteßt. ®ie fämmtlic^en Stnträge

würben abgelehnt.

©s bleibt no(| übrig, über bie Serhanblungen ju beridhten,

weldhe fich auf bie Silbung ber 3roangSgenoffen;
f haften bejogen. Sm Unterfdhiebe von bem ©ntwurfe,

weld^er Serufsgenoffenfdhaften im eigentlichen Sinne oorf($tägt

unb in benfelben nur glei(^)e ober rerroanbte Setriebe jufammen;

faffen wiß, wünfi^te, wie fdhon erwähnt, ein 3Jittglieb ber

^ommiffion 3ufammenfaffung ber fämmttidhen Setriebe je

eines geographifd) abgegrenzten SejirfeS. Sn näherer ©r;

täuterung biefer Sorfi^läge würbe ausgeführt, fteine ®enoffen=

fdhaften feien nid)t im Staube, basjenige ju leiften, was biS;

her feitens ber ©egenfeitigfeitsgefeßfi^aften geteiftet würbe.

2)ie 3erfplitterung nad) Setufen müffe ju einet unnü^en
Steigerung ber Serwaltungsfoften führen. Ttan bebürfe

großer, geographifdh abgegrenzter Serwaltungsoerbänbe, um
bie £aft auf breite Sdhuttern gu legen, unb bet 3ufammen;

faffung Detf(^iebener Setriebe, um bie in ben einzelnen Sn;
buftriegweigen auftretenben Sd^wanfungen gegen einanber auS;

Zugleinen, hieben ber geographifdien Segrenzung foße bann
nod) eine ©intheilung nadh Serufsgenoffenf(|aften unb @e;

fahrenflaffen hergehen.

®iefe Sorfdhtäge fanben inbeffen weber bei ben Ser;

tretern ber oerbünbeten S^egierungen, noä) innerhalb ber

Äommiffion befonbere Sympathie, ^ian erblidte barin einen

SRüdEgang auf biejenigcn Seftimmungen beS oorigjährigen

©ntwurfs, weldhe 5iemli(^ aßgemein oerworfen worben feien.

SBährenb bie 3ufammenfaffung gteidhartiger Serufe ein ge;

funber, lebensfräftiger ©ebanfe fei, teibe ber ©egenoorfdhlag

an Unflarheit unb müffe, wenn ausgeführt, eine Queße ^aljU

reid;er ^ompetenzfonflifte werben. 2Beiterc fozialpotitifdhe

Slufgaben würben fidh zubem ben großen, tcbiglid^ unter bem

geographifdhcn ©efid^tspunfte gebilbeten Serwaltungsoerbänben

nidht zuweifen laffen. aRafigebenbe Stimmen auS inbuftrieflen

^?rcifen hätten fid) ausbrüdtid; für bie SerufSgenoffenfd^aften

bes ©ntwurfs ausgefprochen.
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®tt bcr 33orfc^tag ni($t tu ©efialt eines formulirten

2lntrag§ üorlag, fanb eine 2Ibftimmung über bcnfelben niä)t

fiatt. ©t fanb feine ©rlcbigung burc^ bic Slbftimmung über

ben oben niitget^eilten Slntrag III.

Sn 33ejug auf biefen Icfetercn rourbc fcitcnS bcr 9Intrag=

fleller ausgeführt, bo§ fie auf bem 33obcn ber 33ortagc ftän=

ben unb nur beftrebt feien, bie JFenbenj berfelben fonfequentcr

burd^äufü^ren. S3eruf§genoffeufd)often üon fo loeiteni Umfange,

roie bic 33or(agc fie als 9^cgel l)inftclle, feien jur ©ntioicfelung

regen forporatiücn fiebenS nid)t geeignet, bie SJiitglieber blieben

einanber unb bcr gcmeinfamcn 2lufgabc frcmb, bie ©rfüdung

ber le^teren werbe ausfc^liefeUd^ einem Beamten jufaHen; oon

bcr ainglieberung TOcitcrgel^enbcr fojiaIpolitif(^)cr g^unttioncn

fönne feine Siebe fein, ©anj anbers werbe fid) bagegen bie

©ad^c in flcinercn 3Serbänben gcftalten, wo bie ©Iei(|artigfeit

ber Sntcreffen, bcr lofolcn SScrpltniffc unb ©eroolpleiten

ein toirffamcs SercinigungSmittcl abgäbe. SScifpielSroeife

roürbc eine S3erufSgenoffenfd)aft ber gefammten beutfc^en

©ifeninbuftric eine überaus lofc 23ercinigung ol^ne fojialpoUti=

fc^en SBcrtl^ fein, roäJ)renb fid^ aus ben ©ifcninbuftricllen bes

©aargebiets, 9tJ)einianb --^ SSeftfalenS unb ©(i^lefienS brci

lebcnsträftigc Korporationen entroicfeln fönnten. Uebrigens

ge^e bic 2lbfi(^t bcr SlntragftcHcr feineSroegs bof)in, bcr Sn=

buftric für bic Silbung ber Serufsgcnoffenfd^aftcn eine bc=

ftimmte ©c^ablonc oorjufc^reiben, fie erftrebten im ©egcn=

t^cil mögli(|fte g^rcil^eit unb S5erüdfi(^|tigung aEer beredjtigten

SBünfd&c ber bettjciligtcn Greife, ©ben barum fei in bcm
Slntragc aud) ber ausbrüdti(^ oorgcfel^en, ba§ bie bes

fonberen SBebürfniffc cinjetner SnbuftricjTOcigc, nomcntlic^ bie

erj^ö^tc Unfallgcfaiir eine 2[usbcf)nung auf bas gefammtc

Sicic^sgebiet noti^toenbig ober rcünfc^ensroertl^ erf^cinen laffc.

5ßon ben 33ertretern ber ücrbünbcten ^Regierungen rcurbc

ein na(J^f)aItigcr SBibcrfprud^ gegen biefen 2lntrag nid;t er=

l^oben. ©ic waren ber SWeinung, baß aus bcr Slnnal^mc

beffelben ein wefentlic^ ücränberteS 33ilb ni(|t l^erüorgeticn

werbe. Siud^ bie 3Ibft($t ber 33ortagc ge^e ba[)in, mögUd)fte

g^rci^eit in ber 33ilbung ber S5crufsgenoffenfcbaften walten

ju laffen unb auf bic SBünfc^c bcr Snbuftriellcn Oiüdfic^t

ju nehmen, ©ic legten baS §auptgewid)t auf bic Seiftungs=

fäf)igteit. 2Ius bcr 3J?ittc ber ^ommiffion würben bagegen

ocrfi^icbentlic^ Sebenfen laut. %n ber ^onfegucns beS 2In=

trags liege eine gro§e SScrmel^rung ber 33erufSgenoffcnfchaftcn,

bie Abweichung üon ber 33orlagc fei überhaupt oiel bebeuten;

ber, als bie StntragfteHcr jugefteficn wollten. ®ie angeftrebten

fleinen Sßerbänbe würben ni^t leiftungsfäliig fein, bie ®efa{)r

bcr cintretenben Snfoloenj wiege aber um fo fdjwerer, als

§. 33 für fold^e gätte bie SBelaftung beS eteic^S in aiusfic^t

ne§mc. ©iner bcr SlntragftcCcr bcmcrfte hiergegen, ba§ aud)

er leiftungSunfä^igc 33erbänbc nid)t woHc, baf aber bas 9Jia6

ber 2lusbel)nung, üon weli^^cm bie £eiftungSfäl)igfeit abhänge,

nid^t feiten überfd)äfet werbe, ©clbft in gefäfirlidhercn S3cs

trieben fönne nai) einer i^m jugefommenen SIngabe unter

Umftänben bie Sa^l oon 5 000 Sirbcitern na^ biefcr diiS)-'

tung ausreichen. Uebrigens beftehc ja audh nadh Slntrag

bic bem SunbeSratl) in §.12 gegebene 33erpflichtung, bic

Seiftun gsfäf)igfcit ber 3Serbänbc ju prüfen, bicfe le^tcre

fei ebenfo bic SRinimalgrcnjc, wie bic 2lusbchnung auf baS
gefammtc S'Jeidhsgebiet bie aJiajimalgrenje bilbe.

SDcr 2lntrog würbe in erfter Sefung mit 14 gegen 12

Stimmen angenommen.

Sei bcr jweiten Sefung f($lugcn bic ocretnigtcn Slntrag^

i^ellcr cor, bie Sßorte: „Sluf 2lntrag bcr betl;ciligten
Sctricbsunternchmcr faun bic 33erufsgenof fens

fdhaft auf bas ganjc 9icidhsgcbiet ausgebchnt
werben" in SBcgfaH ju bringen, ©ine motcrieHe 2lcnbe=

rung fotlte baburdh nicht vorgenommen werben. Slusbrürftidh

würbe fonftatirt, ba& aud) nad) ©treichung jener •ffiorte bie

Slusbehnung einer SBerufögenoffenfdioft auf bas 3fieich möglidh

unb juläffig bleibe, dagegen fönne es in bcr ^^xaxj^ ju

©(^wicrigftiten führen, wenn in ber früher befchloffenen

g^affung fehr unbeftimmt oon einem Antrag ber betheiligten

^etriebsuiiternehmer gefprodien werbe, ©ben barum empfehle

es fidh, biefelbe in ber t)orgcfd)lagenen SBeife ju ücranbern.

©cgncrifcherfeits woütc man bics nicht gelten laffen.

Tlan beitritt, aßerbings gegen ben mehrfach erneuten Sßibers

fpruch bcr 3lntragftc(Ier, ba§ unter bem AuSbrud „beftimmtc

Sejirfe" bas 9^ei(|sgebiet mitocrftanbcn fein fönne. 2)ie im
3ntercffe ber ^rioatgefellfchaften gegen bie ftaatüc^e Organi;

fation erhobene Dppofition glaubte in ber früher befchloffenen

wie ber neuerbingS in Anregung gcbra(^tcn Abänberung bes

§. 9 neue 5Rahrung ju finben. @s fehlte ni^t an 2Sor=

würfen, ba§ man um oöHig unfoliber ^onflruftionen willen

jene ©efellfchaftcn opfere, ba§ bie fojialiftifche ©eftaltung ber

©efcllfdiaft ber eigentlich leitcnbe 3roecf ju fein fcheine, bic

Unfatioerfidherung bcr Arbeiter hierju nur bas 3JJittel abgeben

folle u. f. w. Unter 3urüdweifung biefer 33orwürfe l)xdt

jcbo(^ bie 3)iaioritcit an ber oon ihr als richtig anerfannten

3Keinung feft unb genehmigte bie üorgefd)lagene g^affung. 2)cr

©inn berfelben finbet, wie in ben 33erhanblungcn ber ^orm
miffion heroorgchobcn würbe, feine ausreichenbe unb jutreffenbe

©rläuterung in nadhfolgenber ©teile bcr 3JJotiöc (©. 38):

„SBcnn ber ©ntrourf hinfi(^tlidh ber für bie Drs
ganifotion biefcr forporatiocn ®enoffenf(^aften ma§i
gebenben allgemeinen ©cfichtspunfte baoon ausgeht,

ba& eine fräftigc ©ntwicfclung beS genoffenfdhaft=

lidhen Sebens unb eine erfolgrcidhe 33crwaltung buri^

genoffenfdhaftli(^e Drganc nur möglich ift, wenn
bem Segriff unb SBcfen ber 33erufsgenoffenfdf)aftcn

entfpre^enb, in ihnen nur foldhc geroerbliche Sc;

triebe Bereinigt werben, weldhe auf wirthfchaftlidiem

©cblet im allgemeinen glcid^c ober oerroanbte Snters

effen unb 93orbebingungen beS Betriebes Ijaben, fo

folgt bcrfelbe hierin nur ben bei ber Silbung ber

freiwilligen SSereine eingefchlagenen 2Begen. SDaS

gleidhe wirb hinfichtlich ber Abgrenjung ber S3crufS;

genoffcnfdhaften ju gefdhehen haben. Sßie biefeS bei

ben frciwiüigen wirthfdhaftli(|en SScreinen bcr %aU
\% wirb auch für bic Abgrenjung ber SerufS;

genoffenfchaften bie ©emeinfamfeit ber wichtigeren

Sntercffcn bic ©runblage bilbcn müffcn unb bcm^

gcmä§ bie territoriale Abgrenjung nai^ flcinercn

SBirthfdhaftSgcbicten in fo weit ^la^ greifen bürfen,

als nach ber ©ntroicEelung ber ein3elnen Snbuftric;

äweige bic wirthfdhaftlichen Sntcreffen berfelben biefcs

bebingen unb bic Seiftungsfähigfeit ber ju bilbcnbcn

Serufsgcnoffcnfdiaften baburdh nidht in g^rage ge=

fteHt wirb, ©owcit biefe freien 23ereine, in bereu

ßrganifation unb Abgrenjung bic SBünfche ber bc=

theiligten Greife im großen unb ganjen bereits AuS;

brudf gefunben haben, ben hinfichtlidh ihrer SeiflungS;

fähigfeit ju fteßenben Anforberungen genügen, wer:

ben biefclben fidh S3erufsgenoffenf(iaften im ©inue
beS ©ntwurfs umgcftatten unb als foldhc bie Unfalls

oerfidherung ber non ihren SJiitgliebcrn befdhäftigten

Arbeiter übernehmen fönnen."

9Za(|jutragcn ift enblidh nodh, baß in beiben Sefungeu

oon einem 3JJitgliebe ber Antrag geftetlt unb burdh cingehenbe

SDetailausführungen unterftüßt würbe, bie 2Borte im cor«

legten Abfofee „ber Hauptbetrieb" ju crfe|cn burdh bic

anberen „ber gcfährli^erc ^Betrieb", ^cr Antrag fanb ie«

bodh beibemale nidht bic SKaforität.
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Slufbringuttg ber SJtittel.

§. 10.

3ur 5Di§fuffion ftanben au§er ber StegierungSüorlage

bic nac^fotgenben, von aJlügtiebern ber ^ommiffion einges

hxaä)Un Stnträge:

I. bem §. 10 als 3lbfafe 4 Beizufügen:

'^m^ ftQtutartid^e Seflimmung fönnen bic

©enoffenf^aften, xinbef(^)Qbct iJ)rer ^aftbarfeit

gegenüber ben in il^ren 33etrieben befc^äftigten

t)erficöerung§piTi($tigcn ^erfonen, ermächtigt roers

ben, für bie i{)nen burc^ btefes @efe^ oufertegten

SBerbinblii^feiten bei ^ßerfit^erungSgefeüfc^aften,

roeld^e ftdEi rerpffic^ten, bie SDedungSfapitolien

na^ ben 93orf(^riften in §. 40 2Ibfafe 3 unb 4
be§ ©efe^es über bie tonfenDerfi(|erung ber

3lrbeiter oom 15. Suni 1883 fici^er ftellen,

gang ober ttieilroeife 33erficE)erung bejro. SJücEoerä

fic^erung ju net)men. §at eine folc^e 5iücft)er=

fi^erung ftattgefunben, fo befc^ränft bie in

2lbfa^ 1 geba(i^te Umlage auf bie 33eriDattungä=

foften, bie SlüclDerfic^erungsprämien unb bies

jenigen ©ntf(i)äbigungöbeträge, für meldte burd)

bereits geteijletc ©rftattungen feitenä ber 33er=

fic^erung§ge|ettfcf)aften SDecfung nic^t üor^anben ift

;

II. linter bem erften SCbfa^ bes §. 10 einjuf(galten:

hierbei roerben bie S^enten für ©anj; unb
^albinoalibc (§. 5 a) unb für bie Hinterbliebenen

ber ©etöbteten (§. 6 2) »om Slblauf be§ ditö)-^

nung§ial)re§ ab, in rceld)em ber UnfaQ ftattfanb,

mit i^rem, nac^ t)erfic^erungötecl)nifii)en ©runbj

fä^en ju ermittelnben S)e(fungsfapital in Slnfafe

9ebra(^t.

Slntrag I. roar nod) n)äl;renb ber ®i§fuffton über §. 9

geftellt unb in berfelben roieberbolt geftreift roorben. 9^ad^

ber 9Jleinung be§ SlntragfteHers foHte er eine ©rgönjung beä

ju jenem ^^aragrapljen geftellten, auf bie 93tlbung fleinerer

SSerbänbe jtetenben 2lbänberung§antrag§ fein, fofern ber

©ic^erlieit unb Seiftungöfäl^tgfeit berfelben mit §ülfe ber

Stücfoerfic^erung ein roirffamer 9?ücfl)att gegeben roerbe.

6ben babur^ ne!^me ber Slntrag anä) in ber anbern

bamal§ jur (Sntfc^eibung ftel^enben Streitfrage eine cer^

mittelnbc ©teßüng ein, inbem er ben ^riüatgefeEfc^aften

auä) naä) ber ©infübrung ftaatlic^ organifirter 33cruf§=

genoffcnfcl)aften ein gelb ber Sl^ätigfeit offen lialte. 3n§s

befonbere megen biefer le^teren ^h^i^t erfuhr ber 2Intrag

mel^rfad^e 3uftimmung unb mürbe in erfter Sefung mit bes

träcl)tli^er ©timmenmebriieit angenommen. 3m Saufe ber

meiteren 5ßerb anbiungen änberte fic^ jebod^ bei üerfc^iebenen

3)?itgliebern ba§ Urtl)eil über benfelben. ©ie glaubten nad^=

trägli(j^ annelimen ju follen, baB roeber ben S3eruf§genoffen=

f(^Qften, noi^ ben 35erfic^erung§gefellfc^aften ein n)irfli(^er

SDienft burc^ jene 3ufa^beftimmung geleiftet roerbe, eä fei

benn, ba§ man fie einer fol(^en @rroetterung unb Umgeftal;

tung, meiere mit ben übrigen gefaxten 33ef(^lüffen niö^t mx--

träglic^ fei, unterwerfe, 2lu§ biefen ©rünben beantragten

bei ber jraeiten Sefung bie vereinigten SlntragfteHer iljre

©treicfiung. ©ie mußten in itirer Sluffaffung beftärft werben

burd) bie 2leu§erungen üerf(^iebener ä^iitglieber, meiere fel)r

nad)brü(Ilid^ für bie ®rl)altung ber ^riüatgefeüfdjaften ein=

getreten maren, bem in Stebe fte^enben 3ufa^ aber nur eine

geringe materielle Sebeutung beimaßen. 3m entgcgengefefeten

©inne äußerte fii^ ein anbercö ajlitglieb, roelc^eö jugleic^ be=

ontragte, in bem in erfter Sefung ^injugefügten 3lbfa^ 4,

tonform ber in ber 5lommiffion injmifc^en ^eroorgetretenen

ma^gebenben Senbenj, ftatt ber 2Borte:

„meiere fi^^ verpflichten, bie SDecfunggfapitalien naS)
ben SSorfc^riften in §. 40 Slbfa^ 3 unb 4 be§ ©e^
fe^e§ über bie ^rantenüerfi($erung ber 2Irbeiter vom
15. Sunt 1883 m ftetten*

ju fe|en:

„ben 9?eferöefonbs mä) ben S3eftimmungen be§

©tatutä fieser ju ftellen".

S)cr Slntrag raurbe jeboiä^ abgelehnt unb ber aus ben
33ef(51üffen ber erften Sefung lieroorgegangenc Slbjafe 4
mieberum befeitigt.

®er ju ©ingang aufgeführte Slntrag II. oerfolgt aus=
gefproi^enerma^en bic Slbficbt, ba§ oon bem ©ntrourfe ber

üerbünbeten 9^egierungen aboptirte $ßerfol)ren, roonad^ bicm Sedung ber fäßtgen ©ntfc^äbigungen erforberltd^en SJJittel

\ä^)xl\ä) auf bie 3Jtitglieber umgelegt raerben fotten, buri^ ba§
fogenonnte Slnlage= ober ^opitalbedungSoerfa^ren
äu erfe^en, bemjufolge für bie jobrlic^ eintretenben 33erpfli^s

tungen fofort bie ganjc ©umme, meldic jur enbgüttigen
2)edung biefer SSerpflic^tung »orauäfic^tlic^ erforbert rairb,

aufgebraßt roerben muf.

3ur Segrünbung mürbe ausgeführt, ba§ in bem @nt=
murf t)orgefel;ene Umlagererfabren fei ungered^t, ja unmoras
lifch, fofern e§ bic ©egenroart entlaftc jum ^iac^tbetle ber

3ufunft, es verlefee ben elementaren ©runbfa^, bafe berjenigc

für ben ©(^aben auffommen müffe, ber i^n »eranlafet habe,

unb inbem es bie Saft ju Stnfang ganj au§erorbentli(^ Dcr=

minbere, fteigere es biefelbe oon einem beftimmten 3eitpunfte

an äu unerträglicher, bie tonfurren^fähigfeit ber Snbuftrie be;

einträd^tigenber §öl)e. §öchftens für oöttig ftabile unb fonfoli=

birte 33erbältniffe fönne man feine Slnirenbung red)tfertigen, ni^t

aber gegenüber ben üielfadh fchroanfenben 33erl)ältniffen ber 3ns
buftrie, angeftchts ber ^onjurfe, roelche ftdh iährlic§ auf
mehrere §unbertc beliefen, ben großen Unterfd^ieben in ber

ber Slrbeitcr, welche ein unb boffelbc ©tabliffement bcs

fchäftige, ber unausgefe^ten ©tetgerung ber Slrbeitslöhnc,

meldte in ben legten fünfjig Sahiren faft auf bas SDoppelte

ber früheren §öhe geftiegen feien. ®emgemä§ habe auö) bie

erfic Sßorlage ber »erbünbeten S'tegierungen bas Kapital;

bedungsoerfahren ausbrüdlich aboptitt, in gleicher SSeife fei bics

in bem öfterrei(^ifchen ©efe^entrourfe gefd^ehen. SDic ange=

fehenften g^irmen verlangten feine Einführung unb bie ©rfüHung
ber Stnfprüche ber Strbeiter fei anbernfaHs nur bann nid^t

gefährbet, wenn in umfaffenbem 3J?af;e bie in §. 33 in SluSs

fid^t gefteHte D^eichsgarantie in Slnfprud; genommen mürbe.

?iamentlich mit ^iüdficht auf bie in ben SBünfdhen ber Äom=
miffionSmehrheit liegenben fleincn Serbänbe, für meiere bas

Umlageoerfahren f(^lechterbings ungeeignet fei, flehe ju be^

fürchten, ba| eine maffenhafte Ueberroäljung ber Saft infol=

venter ^erufSgenoffenf(^aften auf bas 3leidh, b. h- auf bic

©efammtheit ber ©teuerjahler ftattfinben roerbe. Sin biefem

fünfte jeige es fidh beutli(^, ba§ ber ©ntrourf ber Stegie;

rungen fein 23erfidherungsgefe^, fonbern ein ©efeß über ge=

meinfdhaftliche SDedung entftanbener 33etrieb§f(^äben barftette;

bie unridhtige 33ejeichnung roerbe ber roeiteren 9ie(^tscnt=

roidelung hinbernb in ben 2Beg treten, ßs fei eine Säus

fdhung, ju glauben, ba§ man vorläufig mit bem Umlage^

verfahren beginnen unb bemnädhft, roenn biefes fid) etroa

bod) nx<S)t bewähren follte, ohne ©chroierigfeit jum Kapital;

bedungsoerfahren übergehen fönne, bies roürbe bie 3nbuftric

boppelt betaften. ©in 9?ebner legte überbies befonberen S^adh;

brud barauf, ba& es unjuläffig fei, unter ben 33etrag jurüd*

jugehen, ben bie 3nbuftrie fdhon jefet für 33erfidherung ber

Slrbeiter aufbringe, bieä aber würbe bei Stnnahme beS Um=
lagcverfahrens in ^o^)em 9JtaBe ber %aü fein.

^Demgegenüber erflärten bic 33ertreter ber verbünbcten

3legierungen, nmn !önne in betreff ber belben einanber
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gegenübergefiellten ©pftemc cerfd^iebener Stnfic^t fein, ©in

abfolut burcE)fd)lttgenber, iebc ©egeurebc QU§fc^lie§enbcr ^c-

nieis für beii 33orüug bc§ einen ober onberen laffe fi(^ nidjt

füljren, bie 9iegierungcn I;ätten jeboc^ jefet eberifo lüie in

ber 33orIage be§ 3al;reö 1882 aus guten ©rünben fic^

auf ben ^oben be§ Umtageuerfol^rens gefteHt. S)affelbe

entfpre(j^e bem ©runbgebanfen ber SSorloge am nteiftcn

unb empfel)te fid^ burd^ bie nu§erorbentlid^e ©infac^ljelt

be§ S3erfa()renS, Ttan bebürfe nad^ feiner (Sinfüt)rung

feines Derrtd^erungSte(^nifd)en Slpparats, feiner weitläufigen

^affenoerroaltung; bas effcftio ©cleiftete racrbc burd) bie

$ofi liquiöirt unb bemnäc^ft ouf bie 2Ritglieber ber 33c=

rufsgcnoffenfd^aften burd^ bie Sßorftänbe umgelegt, ganj ä§n=

Ii{^ roie in ben ©emcinben bie notl;rcenbigen SaljreSauS--

gaben auf bie ©eineinbcmitglicber. @§ fei nid)t rid^tig, ba^

bie Snbuftrie bas Umlagewerfo^ren cerroerfe, bead^tensroertfie

Stimmen l^ätten fid^ im ©egentf)eil bafür auSgefprod^en.

9Benn nad^ bemfelben bie Saft nur aHmälig moi^fe, fo ent=

fpred^e bicS ber 33iIIigfeit unb Sraecfmö^igfeit. SBie fid^ bie

fc^on jcfet uon ber Snbuftric ju gleid^en 3icedEen aufgcbra(^te

©umme ju ber auf ©runb bes neuen ©efe^es roäfirenb ber erften

Saljre aufjubringenben »erhalte, fei fd^roer ju fagen. 33riugc

boS Umtageüerfal;ren mögtit^erroeife bem einjelnen Unternetjmer

eine 33erringerung, fo ftelie bem bie rceit größere ©efammtjaljl

ber in 3ufunft jur SSerfid^erung »erpflid^teten Slrbeitergeber

gegenüber. 2)ie l^eroorge^obenen ©diroanfungen mürben fi(^ in

Serufsgenoffenfd)aften üon angemeffener ©rö§e leicht auSgleid^en.

3Kan oerfenne überl^aupt bie Sbec be§ ©efe^es, wenn man oon

einer Selaftung cinjelner Unternef)mer gegenüber ben aus

ifiren Setrieben I;erüorgegangenen Snoaliben rebe; beloftet

feien bie SBerufSgenoffenfc^aftcn als fold^e unb es müßten
ba^er biefe lefeteren fo gebilbet merben, baß fie bie Saft leidet

unb fidler tragen fönnten. Berufe man fid^ auf bie 33or=

löge »om 3al)re 1881, fo fomme in Setrad^t, baß nad) bep
felben bie j^eftfe^ung ber nad^ bem ©ijftem ber ®ecfungS=

fapitalien bered^neten Prämien, bejio. bie SCuffteHuiig ber

giarife, burdö ben SunbeSrat^ l^abe gefd^el^8n unb aße fünf

Sa^re eine Sieöifion liabe »orgenommen roerben foCfen. SE)a=

bei fei überfeinen, baß man nad^ fünf, ja nac^ sel)n Saljren

nod^ nic^t im Sefifee genügenben ftattftifc^en aJJaterialS fein

rcürbe, um biefe Slufgabe in jutreffenber SBeifc ju töfen.

i^ür bas Umlageoerfa^ren laffc fid^ enblid^ als ooßgülttgeS

Seugniß ber 33orgong ber ^nappfd^aften anfe^en, benen auc^

feitens einzelner ber ©egner ber Uebergang jum Kapital»

becfungsoerfaliren nid^t jugemut^et raerben folle.

2lud^ aus ber 3JJitte ber ^ommiffion erl)oben fii^ ein:

jelne ©timmen für bas Umlageoerfa^ren. ©ie erfannten

insbefonbere in Uebereinftimmung mit ben oben ftefienben

SluSfülirungen an, baß baffelbe ber ©efammtrid^tung bes

©efe^es, welches bie Snbuftrie in it)rer ©olibarität für bie

Betriebsunfälle liaftbar mad^e, am meiften entfpred^e. Slud^

rourbe auf bie ©d^iroierigfeit l^ingeroiefen, bauernb fid)ere

SBertl)e in bem Umfange unb ber ©rtrags^iölie ju finben, roie

fie nad^ bem tapitalbedungsoerfa^ren erforbert mürben.

2Biebcrt)olt rourbe in ber ^ommiffion auf Sered^nungcn
Sejug genommen, roeld^e bas $ßerl;ältniß ber beiben ©gfteme
ju einanber auf einen äiffermäßigen 2luSbrucf bringen foatcn.

einem berartigen, »on einem S3ertl)cibiger beS Kapital;

bedfungsoerfalirens unternommenen unb burd^ bie treffe cer^

breiteten 33erfud^ roar rcgierungsfeitig gleictifalls in ber treffe
eine anbere 33ered^nung gegenübergeftettt roorben. Sluf er^

gangene Stnregung rourbe biefelbe ben 2)titgliebern ber ^om:
miffion jur SSerfügung gefteüt unb ben Stften beigegeben.

2tbgefel)en von ber maßgebenben S^enbenj rourbe üon
ben Söertretern ber oerbünbeten Siegierungen aud^ bie gaffung
bes 2Intrags II. bemängelt. 33on „oerfid^erungSted^nifd^en

©runbfä^en" fönnc man nidjt fpred^en, jur Sliiffteaung ber^

felben fet)le es an ousreic^enbem ftatiftifc^en aj^aterial, inS:

befonbcre an ficCier begrünbeten ©terblic^feitstafeln bejüglic^

ber burd) Unfall 33efcf)äbigtcn. 3)ie Slntragftctler rcaren ber

Weinung, baß berartige ©runbfäfee immerhin ejiftirten, roenn

fie aud) nid^t cnbgültig feftgcftellt feien, fal)en fi(^ inbeffen

üeranlaßt, jur 33efeitigung bes oorgebrac^ten SöebenfenS bie

entfpredienben SBorte if)res SlntragS ju [treiben.

©^on in ben erften ©tabien bcr SDisfuffion ^atte fid^

injroifd^en bie 2luSfid^t eröffnet, eine äiermittelimg ber @egen=

fä^e baburd^ ju geroinnen, baß bie älnfammlung eines 9tes

feroefonbs ben ä3crufSgenoffenfd§aften allgemein jur ^flic^t

gemalt, burd) gefteigerte ^Beiträge ju bemfelben bie in bem

erften '^al)xt umjulegenbe ©umme erl;öt;t, unb baburd) ein

S^cil ber gegen bas Umtageoerfaliren erljobenen 33ebenfen

befeitigt roürbe. SDiefer l)auptfädl)lid^ »on einem 3Jlitgliebe

ber 5lommiffion vertretenen Sluffaffung entfprang ein ju §. 19

gefteHter SlbänberungSantrag, üon roelc^em bemnäc^ft ju reben

fein roirb, außerbcm ber äiorfc^lag in 2lbfa(5 3 beS §. 10

cor bem SBorte „^leferoefonbs " baS ^ffiort „ftatuten=

mäßige" ju ftreid^en.

Sei ber Stbfttmmung rourbe biefer lefeterc 3tntrag ange;

nommen, bagcgen ber oben unter II. aufgefül)rte 2lntrag mit

14 gegen 12 ©timmen abgelefjnt. ®r rourbe in jroeiter

Sefung nid)t oon ben urfprünglid^en Slntragftellern roiebers

l)olt, roeil fie, roie einer berfelben erflärte, ben 33erfu(^, baS

^apitalbecfungSüerfal)rcn jur Slnnal)me ju bringen, als aus»

fid^tsloS aufgegeben l)ätten unb fid) ftatt beffen Slnträge jur

g^rage bes SteferoefonbS »orbeliielten, fonbern oon berjenigen

©ruppe, bcren ©tanbpunft oon bem ber ^RegierungSoorlage

am roeiteften ablag. S3ei ber S)isfuffion präjifirte ein anberes

2Jlitglieb ber ^ommiffion feinen ©tanbpunft bal;in, baß jroar

feine Sebenfcn gegen bas Umlageoerfa^ren nici)t gel)oben

feien, baß es fid^ aber im Sntereffe bes Suftanbefommens

beS ©efefees in bie 23orlagc gefügt l)abe. S)er Slntrag rourbe

abgeleljnt.

Sei ber jroeiten Sefung mußten fobann in ^onfeciuenj

frülier gefaßter Sefc^lüffe jroei Slenberungcn in bem erjlen

Slbfafe oorgenommen roerben. 2)ic eine betrifft bie aus=

brüdClid^e (Srroäl)nung jugenblic^er Slrbeiter in Uebereins

ftimmung mit §. 3, bie anbere bie ©trcidjung ber 2Borte

„unb be s 3al)reSeinfommens oerfic^erter SetriebSs
unter nel^mer", roel(^e in SBegfaß fommen mußten, nac^bem

ber Slbfafe 2 bes §. 2 geftrid)en roar.

2)er 3ufa^ im britten Slbfa^, roonac^ ju ben 3n)edfen,

für roeld^e Seiträge oon ben aJiitgliebern ber ©enoffenf^aften

erl)oben roerben bürfen, auc^ bie ©eroä^rung oon ^rä:
mien für Stettung Serungtüdfter unb für 2lbroen=

bung oon U n g tüdfsf allen gel)ören fotl, roar bereits

bei ber erften Sefung oon einem 3)Jitglieb beantragt unb oon

ber Ä'ommiffion befdt)loffen roorben.

®nblid^ rourbe bei ©elegenl)cit ber jroeiten Sefung ber

Ic^te 2lbfafe liinäugefügt, roetd)er ben Serufsgenoffenfd^aften

baS Siedet giebt, jur Sefd^affung dnes Setriebsfonbs im erften

3al)re einen Seitrag im ooraus ju erl)eben. S)aS Sebürfniß

roar bei ®elegenl)eit ber erften Sefung in ber SDisfuffion über

§.17 oon einem a)iitgliebe ber ^ommiffion angeregt roorben,

ein oon bemfelben bort gefteHter 3ufa§antrag l^atte jeboc^

nid)t bie SJ^ajorität gefunben.

II. ^ilbimg unb ^crättbcrung bcr ^eruf^genoffen»

greiujifliije iBtlbung in jBerufägenoffenfd^aften.

§. 12.

Son oerfd^iebencn ©eiten rourbe bie 2tnfrage an bie

Sertreter bcr oerbünbetcn 9?egierun9en gefteHt, roie fte fic^ bie
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Sitbung ber SerufSgenoffenfcJ^aften beä 9iäf;eren unb im
einjelneii bälgten? £)b fie ^iä^ bereits ein üoUftönbige^ Slabteau

gctnai^t J)ätten? 2öelc^e§ bte bei ber ©ntfd^eibung über bie

Seiftungäfä^igfeit ma^gebenbeit ©runbfä^e feien?

es würbe erroibert, bQ§ man von ber Stuffteßung eineä

fol(3^en 2!ableau§ Slbftanb genommen Ijabe, nid^t fo fel^r roegen

ber ©d^roierigfeit ber Stufgabe, olä üielmel^r, weil man bie

2Bünfd^e ber 3nbuflrie entgegenneJimen rooQe unb ba§ §aupt:
geroid^t auf freiroiEige 33ilbungen lege. ®ie StuffteHung aü-

gemeiner Siormen für bie Prüfung ber Seiftung§fäl;igfeit fei

faum möglid^, fel^r t)erf(^iebene ^tomente müßten babei in

33etradf)t fommen, bie Unfallgefal^r, bie ©eroä^r ber S3e[tonb§;

fäl)igfeit, aber auä) bie ©rroägung, ba^ nicbt einjelne 3raeige

übrig bleiben bürften, rcelc^e aus fi(^ jur 33i(bung leiftungS;

fähiger ®enof^enf(^^aften n\^t ausreichten. 3}ian müffe not^:

roenbig inbiüibuaUfiren unb barum juöor bie SBünfii^e unb
Sntereffen ber einzelnen Snbuftrien prüfen.

3n ber ©isfuffion traten oielfadf) 5ia(f)E(änge ber früheren

SSer^anblungen fierüor. S)ur(ih bie S(bänberung bes §. 9,

fo rcurbe befiauptet, unb bie Slnnal^me bes Umlageüerfal;rens

fei bie an fet)r jroeifel^afte 2luSfüi)rbarfeit beS ©efe^cS

noc^ mef)r in grage geftcHt. ®ie j^eftfe|ung beftimmter

Kriterien fei nunmeljr ganj unentbei;rlic§, aÖeS liege je^t in

ben §änben bes Sunbesrat^s unb babinter fte^e als festes

9tettungsmittel bie 9'iei(i)Sgarantic. Dljne beftimmte ^rin=

jipien, mit bem SBcrlangen uac^ fleinen S3erbänben unb bem
Umlageöerfabren roerbe man ju oöHig unfid^ercn ©(J^öpfungen

gelangen. Sluf bte Söünfc^e ber Snbuftrie fei an biefem

fünfte niä)t ju mel ©ereilt ju legen, folc^e 25ßünf(^e feien

entioeber gar nic^t nor^anben ober fie ftimmten nic^t

jufammen. ®ic 33orf(^riften bes ©ntrourfs über bie frei=

willigen 33ilbungen, ja bie ganzen §§. 9— 14 feien rein

beforatioer ^atuv, 2)ie S^iegierungen i)ättm einen beftimmtcn

^Plan entroerfen unb benfelben naiJ^träglic^ ber Segutaij^tung

ber Snbuftrie übergeben fotlen. 3Kan toerbe fd^liefelid^ bo(|

auf bie geograpl^ifc^e Safis surücEfommen müffen. <Bo

fönne beifpielsroeife rool^l bie gefammte Snbuftrie beS 5lönig=

rei(^s SBürttemberg jufammen einen leiftungsfäfiigen 33erbanb

bilben, bie S3ilbung gefonberter Serufsgenoffenf^aften

ben einzelnen bafelbft vertretenen Subuftriesroeigen fei roegen

ber geringen 3a^l ber in benfelben befi^äftigten ^erfonen

(Sergbau, §ütten= unb ©alinenroefen: 1821, ©teine unb
erben: 4422, 2JietaaDerarbeitung: 7885, 3Rafc6inen, 2Berf=

geuge u. f. ro.: 7369, ©^emifc^e Snbuftric: 740 u. f. ro.)

fc^rcerlid^ möglich.

Siegierungsfeitig rourbe entgegnet, ba§ man gerabe um=
ge!e^rt in ben §§. 9—14 baS eigentli(^e gunbament ber

S3orlage erblicEc. §ätte man einen »oßftänbigen ^lan, eine

burc^gefüljrte ®intf)eilung ber 3nbuftric in SerufSgenoffen^

f(ihaften vorgelegt, fo rcäre fic^erlic^ ber 33orn3urf bureau=

fratifdjer Seoormunbung erhoben roorben. Tian fönne nid^t

jugeben, ba§ mö) 2Innal)me bes ^apitalbecEungsoerfa^rens bie

33erl)ältniffe fic^ roefentlid) anbers geftaltet bätten. ©ine fleine

©enoffenfc^aft würbe burc^ boffelbe roeit fd^roerer belaftet unb

auch bie ©efa^r bes Sufammenbrud^s roürbe aisbann eine

größere. 2)ie Sebenfen roegen beS 33unbesratl)S feien unbe^

grünbet, politifd^e Sntereffen würben benfelben n\6)t beein»

Ä^uffen, fonbern ausf^lie§lidh baS eine, feine leiftungSunfä^igen

©enoffenfdjaften jujulaffen. 5Die Sield^sgorantie beS §. 33

l)abe nadh ber 2Iuffaffung ber oerbünbeten Stegierungen üor;

wiegenb nur eine tl)eoretifcE)e 33ebeutung, fie bilbe ben fon=

fequenten SlbfdjluB beS ©t)ftems, foHe aber, wenn irgenb

möglidh, niemals praftifc^ werben.

3n äl)nti(i)em ©inne äußerten fid^ cerfd^iebene aJJit^

glieber ber S^ommiffion. S)ie ilriterien ber Seiftungsfäl^iöfcit

feien nad^ ber Slbänberung bes §. 9 feine anberen als vor-

l^er. ®inc grunbfäfelidhe j^ijirung berfelben fei nid^t mögli(^,

weil bie SeiflungSfäf)igfeit im einzelnen glatte üon ju oielen

^onjunfturen abljänge. ©in fleinerer Sßerbanb fönne unter

Umftänben leiftungsfäbiger fein, ols ein großer, ber fid^ ev-

heblic^en ©d^roantungen unterworfen finbe. ®a§ feiner ber

in SBürttemberg vertretenen 3i'buftrie5weige bie 33ilbung einer

befonberen öerufsgenoffenfd^aft julaffe, fei nic^t ausgemad)t.

Sei einjelnen fte^e bieS freilidh außer j^rage, ber ©inn beS

abgeänberten §. 9 fei aber auä) gar nid^t ber, baß nun alle

Scrufsgenoffenfchaften in ben SanbeSgrcnjen eingefd^toffen fein

müßten. Sielmelir laffe berfelbe ben »erfd^iebcnartigfien Sil;

bungen SRaum, wie fie im einjelnen ^^alle ben Sebürfniffen

ber Snbufirie entfpräd^en. 5Die Sliätigfeit beS SunbeSratl^ä fei

wefentlidh eine forrigirenbe.

©in SRitglieb ber ^ommiffton, welches im Uebrigen gleid^;

falls für bie freiwilligen Silbungen eintrat unb bie Seftim*

mungen ber §§. 9 bis 14 als üortrefflidhe unb roalhi^baft

liberale bejeid^nete, glaubte bod^ jugleid^ auf bie S^otliroenbig»

feit einjelner Kriterien l^inweifen ju foUen. SBenn eine

Serufsgenoffenfdbaft aus einer großen, S^aufenbe üon 2lrbeitern

befd^äftigenben SlEtiengefettfi^aft unb mehreren fleinen Unters

nebmern befiel;e, unb nun über bie Slftiengefeßfchaft ber

Sanferott ausbreche, füllten bann bie fleinen Unternebmer

für bie Serpftidhtungen auffommen, roeld^e in bem Setriebe

ber erfteren erroad^fen feien? ^lan müffe etwa bie Se=

ftimmung treffen, baß oon ber ©efammtjabl ber ju einer

Serufsgenoffeufd^aft gebörenben Slrbeiter ni^t me^r als

lO^rojent einem Setriebe angehören bürften. 2Jlan fönne

ferner aJlaEimalleiftungen für bie einzelnen ©efabrenflaffen

feftfe^en.

Slbänberungsanträge waren ju §. 12 nid^t gefteUt, ber»

felbe würbe in beiben Sefungen unoeränbert angenommen.

§. 13.

SDie (grftredfung ber in 2lbfa^ 2 beftimmten e?rifi üon

3 auf 4 9Jlonate würbe in jweiter Sefung auf bie ilnregung

eines 3JiitgliebeS oorgenommen. 3)Jaßgebenb bierfür war bie

@rwägung, baß weber bas Steid^s^Serfid^erungSamt im ©tanbe

fein werbe, baS große, aus ber SDurdbfüfirung bes §.11 fid^

ergebenbe 9Jiaterial in ber für^eren j^rift ju bewältigen, nod^

audb bie SnbufirieHen in berfelben mit ben notbroenbigen

Sorbereitungen ju @nbe fommen roürben. ®er 3lntragftetter

batte urfprünglidb 6 9Jlonate oorgefdblagen, acceptirte aber

bemnäi^ft ben Sermittelung§üorf(|lag einer g^efife^ung ber

grift auf 4 3Konate.

§. 14.

atußer ber rebaftioneHen Slbänberung in 2lbfa^ 2 fd^lägt

bie ^ommiffion in 2lbfafe 3 einen 3ufa^ oor, roonadb ah-

roefenbe SettiebSunternebmer fidb nid^t nur burd^ flimms

bere(^tigte Serufsgenoffen, fonbern audb burdb einen bes

oollmäd^tigten Seiter ibres Setriebs oertreten laffen

fönnen. 2)er 3ufa6 rechtfertigt fidh bur^ bie befonberen

©inridbtungen einzelner ©roßbetriebe. (Sr ifl jugleidb fo ges

faßt, baß ber Slreis ber gur Sertretung befugten ^erfonen

ein befdbränfter bleibt.

SSilbung ber S3eruf8geno|fenfd)aften burd^ ben S3unbe8rat^.

§. 15.

Son TOcm bie in Slbfafc 2 oorgefebene Sefanntmadbung

ju erlaffen ift, wirb nid^t ausbrüdllid) gefagt, bodh ergiebt

ber 3ufammenbong bes ©efefees, baß bieS com 9^eidbSsSers

fidbcrungsamt ju gefdbeben l)at, in beffen §anb bie fämmt=

lieben auf bie 3luSfübrung beffelben gerid^teten aJiaßregetn ges

legt finb.
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Statut ber S3eruf§genoffenfcf)afteit.

§. 16.

S)ie ^ointniffion f(|läcit in 3Ibfafe 2 eine präjifere

gaffnnfl, in 2lbfa^ 3 ben 9lei(i^en 3ufa^ rote in §. 14 oor.

ein SJHtgtieb raieä auf ba§ 3)ii§Iid)e f)in, bic @cfd)äfte

bcr ©enoffenf(|aft§tiorftänbe einem anä) fonft üielfad^ in 2ln=

fprud^ genomtneiien 3nbuftrietten eJ)renamt(idf) ju übertragen.

^Slaniic 3nbuftrieIIe würben fid^ lieber ftrafen laffen, atö bie

©eid^äfte übernel^men. J)ie Ülnfteüung eigener Beamten
müffe ben Serufögenoffenfc^aften geftattet fein. Sct3tere8

rourbe regierungSfeitig unter §inroei8 auf @. 55 ber SWotioe

als unbebenftic^ bejei^net.

§. 17.

SBcgen be§ 3ufa^e§ unter 3iffer 6 roirb auf bie 3Iu§=

fül^rungen 3U §. 37 nertoiefen. ©benfo roirb bie SIbänberung
unter 3iffer 8 i^re 9?ec[)tfertigung in ben ju ben §§. 41 ff.

ju mad^enben 2Iu§fü{)rungen crljalten. ©er SBegfatt ber

3iffer 11 be§ ©ntrourfä ift eine ^onfequeiij beö ju §. 2 ge=

faßten Sef(i^(uffe§. 3n betreff be§ von einem 3JJitgliebe ber

i?ommiffion beantragten 3ufa^e§, roonac^ baä ®enoffenfd^aftä=

ftatut Seftimmungcn treffen tann über bie SSerficberung nic^t=

oerfid^erungäpflic^tiger ^erfonen, toirb auf bie Semerfungen
5u §. 2 oerroiefen.

2(uf bie Slnfrage cine§ aJJitgliebe§ rourbe bic 33eftimmung
unter 3iffer 7 regierung§feitig ba^in erläutert, ba§ oon
Unternehmern, welche ben 33etrieb einfteHen, bie Seiträge
nur für bie 3eit beä 33etriebä eingeforbert roerben foOen, nidit

aucb für bie nac^ erfolgter (ginftedung. SDabei fei natüxUi^
nid^t an intermittirenbe Setriebe, fonbern an roirflid^e ein=
ftettung ju benfen. (gröffne ber Unternel;mer ben Setrieb
roteber, fo müffe er neu eintreten.

§.18 ber 9legierung§D0ilage tüurbe in beibcn Sefungen
unoeränbert angenommen, auf SBunfi^ ber Herren S^egierungä:

fommiffare bemfelben aber bie ©teEung hinter §. 19 ange=
roicfcn. SDer le^tere erfc^eint baiier nunmehr al§ §. 18.

§. 18.

Sereit§ roäfirenb ber SDisfuffion über §.10 toar ber
nac^ftef)enbe Stntrag eingereidit unb oertefen roorben:

I. S)ie eingangäroorte be§ §. 18 p faffen, roie folgt:

SDurd^ ba§ ©tatut muß bie Infammlung eines

9fieferüefonb§ bis gur ^öi)t besjenigen 3a{)reS=

betragä, n^eld&en bie ©enoffenfcbaft an Seiträgen
beim ©intritt bes Se()arrung§juflanbe§ aufju;

bringen l^at, angeorbnet icerben. 5Die 3Infamm=
lung i)at innerf)atb ber erften jefin Satire burd^ pro=

jcntual abnel)menbe 3ufd)läge ju ben nad) §. 10
aufjubringenben iäbrl{(^en Seiträgen ju gefd)et)en.

3ug(ei(^ l)at bas ©tatut barüber Seftimmungen
ju treffen u. f. ro. (wie in ber Sorlage).

^ierju n3urben oon oerfc^iebenen aJtitgliebern fotgenbe
Unteronträge gefteHt:

II. a) bic eingangsroortc p faffen:

2)ur^ bas ©tutut muß bic Slnfammlung
be§ 3fieferüefonbs biä jur jrceiunbcint)albfa4)en

§öi)e u. f. m.

b) am ©df)tuffe beizufügen:

aBurbe ber Steferoefonbä jur ©ecfung oon
StuSgaben in 2liifprud) genommen, fo muß er

roieber ergänjt rcerben.

III. als Slbfaö 2 f)inju^ufügen

:

§ot ber JRcferDcfoabS bie im erften 2lbfafe be=

jcicbncte §öl;e erreid^t, fo finb bie 3infeu öeffclben

JU beii 2luSgabcn ber ®cnOiicni:I)a}t 3a ucriöcnöen, I

3{ftciiflü(fi- JU teil 3Jeii;anblunijeu Ce« Sieidjöta^e» 18Ö4.
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IV. afö 2tbfafe 3 ^injusufügen:

Unter 3uftimmung be§9ficic^S=Serftc^erungSamtS

fann jebe ©enoffenfc^aft jeberjeit ben Sefd^tuß

faffen, con bem Umtageoerfafiren ju bem ^tapitaU

bedfungsoerfafjren über^ugefien, für roetc^en ^aü
bie 5Berpf(icbtung jur Stniammlung eines ^ieferoes

fonbs in SöegfaH fommt.

SDie ©isfuffion über biefe 3lnträgc nal)m mö) ben auS«

fübrlic[)en ä5eri)anbtungen, meldte bei §. 10 ftattgefunbcn

Jiatten, einen rceiteren Umfang nic^t. 2lntrag I. roar, roic

an frül)erer ©teile bemerft rourbe, ausbrüdiidb als ?5erj

mittclungsantrag eingebrad^t roorben. ©ner ber 2lnttogftetter

ücrraatirte fid^ roicberbolt auf's nactibrüdüd^fte gegen jebe

©elbroirt^fc^aft, bie etraa mit §i(fe bes ©efetseS getrieben

roerben fönne, fei es mittels ber SDectungsfapitalien, fei eä

mittels bes JReferoefonbs. ®cr ©treit brel^te fid^ roefentlid^ um
bie feftjufefeenbe §öf)e beS lefeteren. ^ür bie in 2(ntrag H.a.

üorgefd^lagene {Raffung würbe angefülirt, man fomme ba;

burd^ äu einer Selaftung, toelc^c ber jefet fd^on, auf ©runb
frciroilliger Serfi(^erung üorl^anbenen Selaftung ber 3nbuftrie

entfprei^e. ©egen biefen Sorfd)lag erflärten ficb fef)r bcftimmt

bie Vertreter ber oerbünbeten ^Regierungen, ©s fei rid^tiger,

bie Silbung beS S^eferüefonbS falfultatio ju mad^en, rootle

man biefelbe allgemein oorfc^reiben, fo möge man roenigftenS

ni(^t über bie einfädle §öl)e bes im SeliarrungSäuftanbe auf^

jubringenben Satircsbetragä l^inausgelien.

Slntrag H.a. irurbe mit 11 gegen 11 ©timmen abgelehnt,

Slntrag l. mit ben Unteranträgen II. b. unb III. mit ©timmen=
mel)rf)eit angenommen, 2Intrag IV. bagegen abgelel^nt.

3ur ätoeiten Sefung mürbe feitcnS ber nereinigten Stns

tragfteHer nad^ftefjenbe ?^affung beS §. 18 in Sorfd^tag gebrad^t:

5Dic Seruf§genoffenf(^aften f)aben einen 9?eferoei

fonbs aiijufammetn. 3in 3ufd^tägen jur Silbung

beffelben ift jäljiiid^ ein Setrag ju erfieben, roeli^er

unter §injured)nung beS SeftanbeS beS S^eferoefonbS

bem legten 3al)re§bebarf (§. 10) gleid^fommt.

2)urcE) bas ©tatut fann bie @t^öt)ung bes SHeferoc;

fonbs bis jum boppelten Setrage bcs legten SalireSi

bebarfs angeorbnet roerben.

Unter roelcEien SorauSfe^ungcn bie 3infen beS

9ieferoefonbs für bie S)ecfung ber ber ©enoffenfd^aft

oblicgenbcn Saften ju oerroenben finb unb ber Kapitals

beftanb bes StiferocfonbS angegriffen roerben barf,

beflimmt bie ©enoffenfd^aft mit ©ene^migung beS

SieidjS^Serficberungsamts. SefetereS fann gleid)5eitig

genci)migen, baß bie 2Bieberergän,;sung bes 9?efen3e:

fonbs, abaieic^eub üon ber im 2lbia^ 1 getroffenen Se=

ftimmung, in einem längeren 3ettraume erfolgen foCl,

aBirb burcf) bas ©tatut bie Srliöbung bes SJefcroei

fonbs angeorbnet (Slbfa^i 2), fo fann bie ©enoffem

fdbaftSDcrfammlung befdjließen, baß ein Sbeit beS

nad) 2lbfa§ 2 erbobenen SDieJirbetrageS. jcbod^ ni(^t

mel)r als jroei SDrittel beffelben, jur Silbung einer

©enoffenfcbaftsl)ülfsfaffe nerroenbet roerben foll, aus

roeld)er ben ©enoffenfdbaftSmitgliebem ju SetriebS=

»erbefferungen, insbefonbere sum3n3ede ber §erftellung

oon ©dbu^oorrid^tungcn bel^ufs a>ert)ütung oon Um
fällen '3^axk\)nt gegen Serjinfung unb mit ber

Serpflid^tung jur Slmortifation geroäl)rt roerben

tonnen. S)ie Serroaltung ber ©cnoffeni"(^oft'3tjülfS=

faffe roirb burd^ ein befonbereS ©tatut geregelt.

SDaffelbe bebarf ber ©ene^migung beS ?l{txä)^)StX'

fid^crungSamteS.

S)er ©ebanfe einer prozentual faQenbcn ©fala für bic jur

3Iuffammlung beS Slcferpcfont'ö jä-.rlidb ju crljebcnben Sufc^läg;

ju ben jur 2)ccfung bcs S^ilj^cSbebarfS crforberlid)en Seiträgen

liU
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]^at l^ter einen ettoas ueränberten SCusbrutf gefunben, rooBei

äugteicj^ bte SBejugnaJime auf bcn „58eI;arrung§3uFlanb" üer=

mieben ift. ®em ©enoffenfdiaftöftQtut roirb bte g^rei^eit gc=

geben, bie §ö{)e bes 9fleferrefonb§ bis gu bcnt doppelten be§

aÖgcmein gefe^lid^en SetragS ju fteigern, unb e§ roirb äu=

gleich für bie g^ätle, in benen von biefer ^^reilicit ©ebraud^

gemaij^t roirb, ein 2Beg eröffnet, auf bem bie aufgebrad;ten

©ummen in georbneter Sßeife jum jjufeen ber Snbuftrie üer-

roertl^et roerben fönnen.

S)er 2Intrag ftie§ jeboc^ in ber ^ommiffion auf einen

fel^r entftS^iebenen 2Bieberfprud^. Snäbefonbcre rourbe geltenb

gemacht, ba§ feiner 3lnnat)me bie 2Birfinig eine§ he-

fonber§ ungünftigen 3af)rc§ für bie Serufägenoffenfc^aften

üerboppelt werbe. Stud^ anbern S'ticbtungen i)in rourbe

berfelbe bemängelt unb bal^er bie 33erf)onbIung über §. 18

oorläufig ausgefegt, ^n ber folgenbcn ©i^ung legten brei

SO^itgUeber ber ^ommiffion na(i)fte^enbe oeränberte {Raffung

jur Seratl^ung unb S3efc^tu§faffung cor:

SDie 33eruf§genoffenf(J^aften ^aben einen S^eferoes

fonbs onjufammetn. Sttn 3uf(i)Iägen jur S3ilbung

beffelben finb bei ber erflmatigen Umlegung ber ©nt-

f(J^äbigung§beträge breif)unbcrt ^rojent, bei ber

jTOciten jweil^unbert, bei ber britten ein{)unbertunb=

fünfjig, bei ber oierten einl^unbert, bei ber fünften

aci^tjig, bei ber fe(ä^ften fed)§jig unb von ba an bis

äur elften Umlegung jebesmal jelin ^rojent roentger

alö 3uf(i^lag ju ben @ntf(^äbigung§beträgen ju er=

leben. ®ic 3infen bcS SReferoefonbS fmb bem
le^teren fo lange jujufci^lagen, bi§ biefer ben boppelten

Sal)reäbebarf erreidit l;at. 3ft ba§ lefetere ber %aü,

fo fönnen bie 3infen inforoeit, als ber 93eftanb be§

S^eferoefonbs ben laufenben boppelten Saliresbebarf

überfteigt, jur S5ecEung ber ©enoffenfc^aftstaften üer=

roenbet roerben.

3n bringcnben 93ebarf§fällen fann bie @enoffen=

\S)a\t mit ©ene^migung bes 9leid^S'33erfi(J^crungS=

amtes ^ä)on »orljer bie 3infen unb erforberlid^enfalls

au^ ben Äapitalbeftanb bes S^eferoefoubs angreifen.

SDie 2Bieberergänsung erfolgt aisbann näherer

Inorbnung bes 9^ei^§=33erfi(^erungSamtes.

3)aju mai^te einer ber 2lntragfteller ben roeiteren S3or»

f($lag, ftatt „boppelten Sal;reäbebarf" ju fefeen „groeieintialbj

fachen Satjresbebarf".

SRai^ furjer ^Debatte, in roet(^er »on ber einen ©eite

bef)auptet rourbe, ber S^eferoefonbs l^eile auo^ in ber je^t oor=

gefd^tagencn §ö^c bie ^)iängel beS Umlageoerfa^renS nidjt, er

roerbe Sufobenjen nur fürje 3eit oufl)alten, oon ber anberen

©eite bagegen umgefe^rt, bafe man ben beobfic^tigten 3roecE

au^ mit ber §älfte ber jefet oorgejeid^neten §ö^e errei(^t

I)aben roürbe, rourbe ber angcfül^rte Unterantrag abgelelint

unb §.18 in ber {Raffung beä §auptantrags, ju beffen

©unften bie oereinigten SlntragfteHer ben irrigen jurücEgejogen

l^atten, angenommen.

®enoffcnfd;aftgüorftänbe.

§. 22.

SBon v'm SJlitgliebcrn roar beantragt, bem ^oragrapl^en

am ©(^luffe beizufügen

:

2)urd^ ©tatut fann beftimmt roerben, bafe bie

SSeforgung beftimmter ©ef(^)äfte 33eamten übertragen

roirb. SDas ©tatut liat in biefem 3^allc bie 58er=

antroortli(^feit biefer Söeamten unb ber SSoiftänbe

gegenüber ber ©enoffenfc^aft abjugreuien,

eüentuetl: in Slbfafe 1 l;inter „Organen" ein3uf(J^alten:

„ober Söeamtcn".

SBeibe 3lnträgc rourben gegen bie ©timmen ber 2Intrag*

fteEer abgeletjnt, nxä)t, roeil bie aJiajorität ber Äommiffion

ben 33erufSgenoffenf(J§aften n\ä)t bas die<3i)t l^ätte geben rooHen,

33eamte anjuftellen, man l^ielt biefeS dit^t oielme^r für

jroeifetloö, fonbcrn, um nid^t üon oornlierein unb bur^ baS

©efefe „ben ©eneralfefretär in ben 35orbcrgrunb ju fd^ieben"

unb bie 33orftäiibe jur Slbroäljung itirer oerantroortlid^en

2l;ätigteit auf einen büreaufratifc^en Slpparat aufjuforbern.

©ine fotc^e älbroäljung ber 23erantroortli(^feit l^ielt man für

unjulöffig unb aud^ bie oorgefc^lagene S^eilung berfelben

rourbe oon oetfd^iebenen ©eiten als bebetifUc^ bejeid^net.

§. 23.

®ic üon red^tsfunbiger ©eite angeregte ^in^ufügung bes

jroeiten ©a^es in 3Ibfa^ 1 [teilt bie Uebereinftimmung mit

§. 31 bes ^ranfenoerfid^erungsgefeles l^er.

§. 24.

S)er 3ufa^ im jroeiten ?llinea ift bas ©rgebni^ einer

längeren S)isfuffion, in roeliiicr oon einer ©eite fe^r lebhaft

bafür eingetreten rourbe, jeben 3roang jur Slnnaljme einer

2Bat)l aus bem ©efefee ju entfernen. ®ie bal^in gcrid^teten

roeitergelienben S3orfd)läge ftie^en jebod^ auf ben SBiberfprud^

ber Kommiffionsme^r^eit unb ber Slegierungsoertreter. SDa^

gegen fd^ten es billig, um nid^t ©injelne aUju fd^roer }u be=

taften, bie 2lble|nung einer SBieberroal^l ju geftatten. ®ic

S)auer ber 2ßa^lperiobe roirb buri^ baä ©tatut feftgefe|t.

SDer burc^ bie ^ommiffion hinzugefügte Slbfafe 4 ent=

|ält eine SluSbe^nung bes ju §. 14 gefaxten SBefd^luffeS.

§. 25.

S)er auf ben Hntrog oerfd[)i ebener ^ommifftonsmitglieber

befdE)toffene 3ufa^, roonac^ bas ©enoffenfd^aftsftatut eine

©ntfi^äbigung für ben bur(^ 3ßal)rnel)mung ber ®enoffen=

fc^aftsgef^äfte erroa(^fetien Seitoerluft feftfe^en fann, roill

ermöglid^en, ba§ aud^ nid^t oermögenben ober befähigten ®e=

noffenfd^aftSmitgliebern bie ©efd^äftsfü^rung übertragen roer^

ben fönne.

©Übung ber ©efa'^renllaffen. •

§. 28.

SDie 93eränberungen in 3lbfa^ 4 finb burd^ einen oon

ben gleid^en ^ommiffionSmitgliebern gefteüten 3lntrag cer:

anlaßt, ©ie bejroedfen einmal eine SBerme^rung ber objef;

tioen Kriterien ber (Sinfd^ä^ung unb bamit eine ©teigerung

ber Snbiüibualifirung unb foßen bem 9^eidf)S-33erfi(^)erung§amt

feine 2lufgabe erleid^tern. ©ie fnüpfen ferner bas eigenfte

Snteieffe beS Unternehmers an bie möglid^fte 23erf)ütung oon

Unfällen, inbem fie ber ©enoffenfdjaftsoerfammlung bas Stecht

geben, nocf) SJlafegabe ber in ben einjelnen Setrieben roitflid^

üorgefommenen Unfälle, 3uf<i^lägc aufjuerlegen ober 3la^'

läffe äu beroiHigen.

3n ber 2)tsfuffion äußerten bie prfprec^er beS ©tiftems

ber prioaten 33erfi(^erung nod^mals ihre Ueberjeugung, bafe

eine inbioibualifirenbe ®infdf)ä^ung burd) ftaatlid) organifirte

3roangSgcnoffenf($often nidht möglidh fei; eine fol^e fefee

jahrelange Uebimg unb SBeobad^tung ooraus, eine blofe

aSermehrung ber ©efahrenflaffen retd^e nid^t Ijin, roid^tiger

als bie objefliüen aWomente, SetriebSeinrid^tungen unb Slefn^

lichcS, fei ber ©h«rßfter beS Unternehmers u. f. m. SRegies

rungsfeitig rourbe ausgeführt, bie Snbioibualifirung fönne

burd) bie 3utheilung in bie ©efahrenflaffen in ausreid^enbem

^DlaBe erfolgen, obroohl eine Stibioibualifirung ber einjelnen

^Betriebe innerhalb ber einjelnen ©efahrenftojfen auf ©runb

rein fubjcftioer ©igenfdjaften ber SBetriebSunternehmcr ober

ihrer aSetricbSperfonen nidht angänglich fei, aber bie ©enoffen«

fd^aften fönnten fooiel ©efahrenflaffen auffteßeii, roie fie rooHten

! unb babci aße bifferentießen SBerhältniffe jum SluSbrudt
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bringen. 5Dic ©cnoilenfc^aftäücrfammtiing forme SSerfic^es

runa^tcAnifer jujie^en, wenn fie es für nötfiig Ijalte, fie

fönne ??ebenbetriebe, mdäjt (Sinflufe auf bie (Sefätirlic^Jeit beö

Hauptbetrieben ^aben, berücffiditigeu u. f. m. ©tmaige Un-

biQigfeiten ber einf($ä&iing töntiten burc^ bie im testen

ailinea öorgefeI)ene ^jarifreoifion auögeglic^eii loerben.

©in grofeer 1\)eil ber aSer^anblungen lourbe au^erbcm

burd^ bie Sefprec^ung ber j^rage auSgcfüttt, raie fid) §. 28

ju beni in erfter Sefung befc^toffenen 2lbfafe 4 be§ §. 10

t)crt)alte, tu raeldjem bie Jlücfoerfid^erung ber öerufsgenoffen=

f^aften bei ''^Jriüatgcfeüfdjaften üorgefel)en raar. SDa ber

Slbfat in äraeiter fiefung geftrid^eu rautbe, liegt ein 2lnta§

ftir ben SBeric^t nic^t me^r cor, tjierauf jurücfjufommeu.

§. 29.

3)ie Jleine rcbaftioiteöe Stenberung in Slbfafe 1 ift im

3ntereffe größerer SDeuttidifeit auf 3Inregung eines ajJitgliebeä

oon ber ßommiffton bcfd^ioffen Toorben.

Slbanberung be8 IBcftanbeä ber a3eruf8genoffenjcI)aften.

§. 31.

3n erfler Sefung beantragte ein 3J?itgneb ber ^om:

miffton, in 3iffer 1 bie Sßortc „mit ©ene^migung be§

93unbe§rat^8" ju fireic^en unb bie 3iffer 3 ganjUd^ in 2Beg=

faß ju bringen, ©er 2lntrag [tiefe auf ben nac^brüdlii^en

3ßiberfpruc^ ber SIegierungSDertreter. SDie SSereinigung

mebrerer ©enoffenfc^aften an bie (Genehmigung bc§ 33unbeö:

ratt)§ ju fnüpfen, fei not^roenbig jum S^iu^e ber aJlinoritäten,

%u6) müffe ©eroäijr bafür gegeben roerben, ba§ ni(^t I)ete=

rogene ©enoffenfc^aften fid^ oereinigten. (Sbenfo fönne auf

3tffer 3 nic^t oerjic^tet merben. 3m Saufe ber 3eit fönne

fic^ f)erau§fietlen, bafe bie SSer^öltniffe eine 2lenberung er=

litten l^ätten ober bie ©enoffeufhaften üon Slnbeginn on ju

ftein gegriffen roorben feien. @ä müffe alöbann möglich fein,

9?emebur eintreten ju laffen, biefelbe fönne jebo(^ nid)t in bie

§anb ber einen ©enoffenfc^aft gelegt roerben, unb jumol in

©treitfätten fei bie @ntf(|eibung einer fiö^ecen Snftanj unent=

be^rlic^.

2)er Slntrag rourbe in feinen beiben Steilen mit 10

gegen 9 Stimmen abgelelint unb jur jroeitcu Sefung nic^t

erneuert.

§. 32.

©er 3ufafe i»" pierten 3llinea entl^ält feine materielle

3Ienberung. %m ^ntereffe größerer ©eutlid^feit fd^ien eö

bienli(^, ben S^eferoefonbä al§ ben ^auptfäd^tid^en 33eftanb=

t^eil bes ©enoffcnfd^aftSpermögens befonberS ju ertPä^nen.

Sluflßjung »on Sentfggenoffenfd^aften.

§. 33.

®egen ben Sn^alt beä aragrapben er^ob fidö in erfter

Sefung eine ftarfe £)ppofition. ©iefelbe rid^tete fid^ foroo^l

gegen bie Seftimmung, roonoc^ im %aHt eingetretener SeiftungS=

unfäf)igfeit ber SunbcSrat^ 33erufögenoffenfd^often auflöfen unb

bie einjelnen Snbuftriejroeige anberen 33erufögenoffenf(^aften

mä) bereu Sln^örung juroeifen fann, als befonöers gegen bie

im legten ©a^e ausgefpro^enc Sleid^ägarantie. ©ie geübte

Äritif erljielt aud^ je|t roieber pielfad^ eine SSerfc^ärfung

bur»^ ben §inblidE auf onbere SBeftimmungen ber 33orlage, bie

angeblich fe^r folgcnfc^roere 2lbänberung bes §. 9, bas Um»
lageoerfaliren u. f. m. 33on einer ©eite rourbe ausgeführt,

ein .Kriterium ber fieifiuiigSunfäl;igfeit fei nid^t uovhanbcn,

ber 33unbeSrath, roeld^er barüber ju entfd^eibeu habe, fönne

in bie fatalfte ©ituation fommen, bie ®ntf(Reibung werbe

möglicherrceife ju perfd^iebenen Seiten perfd^ieben ausfaüen,

feine ganjc ©teHung roerbe burd^ bie i^ni ^ier jugewiefene

Stufgabc alterirt, er fotl in pripatred^tlic^e SSer^ältniffe einj

greifen, ©er §. 33 enthalte bie fjj^ärffte 5lritif bes Umlagej

perfahrenS; träten feine ^^orausfefeungen ein, fo fei bie bis*

herifte ©enoffenfc^aft \l)xex 33erpftichtungen los unb lebig unb
ftet;e beffer als jebe anbere. ©s roerbe fomit rec^t eigentlidh

eine s|Jvämie auf fd)ledhte aßirtljfdhaft gefegt, ©er ganje

^Paragraph müffe in Sßegfall fommen. 3luf einer anbern

©eite wollte man fo roeit nid)t gelten unb beantragte nur
©treid)ung beS legten ©a^eS. ?{achbem bas ilapitalbecfungS;

perfahren abgelehnt unb ber Steferoefonbs piel ju niebrig bes

meffen roorbcn, fei bie Einführung einer 3^{eid)5garantie höchft

gefiihrlidh. (Sine angemeffene ©teigerung beS ^kferoefonbs

roürbe fie acceptabel madhen. ©inen roeitereu ©runb, jur

3eit gegen bie Einführung ber SReid^Sgarantie ju ftimmen,

fah ein 3JJitglieb ber ^ommiffion barin, ba§ na^ §. 1 nur

ein fleiner %\)tH ber arbeitenben Seoölferung bem ©efe^e

unterftellt fei, man fönne aber nid^t bie ©efammtheit ber

©teuerjahler für biefcn pripilegirten eintreten laffen.

3lus biefer 2luffaffung entfprang ein pon bem glei(^en MiU
gliebe gefteUter 'Jlntrag, beti legten ©afe ber 33orlage fotgenber^

mafeen abjuänbern:

§lit ber Sluflöfung ber ®enoffenf(^aft gehen beren

SledhtSanfprüche unb 33erpflid)tungen auf bie ©e«
fammtheit ber Söeruf Sgenoffenf chaften über.

©afe ber borin ausgefprodhene ©ebanfe no(^ einer

roeiteren Stusgeftaltung bebürfe,unb inSbefonbere53eftimmungen

über ben 9JiobuS ber 33ertheilung getroffen werben mü§ten,

erfannte ber Slntragftetler ausbrüdlidh an. ©er ©ebante

fanb in ber ^ommiffton mehrfad) 3uftimmung, er würbe

jeboch Don ber ©eite befämpft, weldhe ben ^Paragraphen pöHig

in SBegfaH ju bringen roünfdhtc. ©eine Einnahme fe^e eine

Organifation ber gefammten Snbuflrie Poraus, roel^ie fidh

mit bem ©tjftem ber 3]orlage nicht pereinigen laffe. Sben=

bort wanbte man fidh aber audh gegen bic einfadhe ©treidhung

bes legten ©a^eS. ©enn aisbann würbe bie ®enoffenfd)aft,

weldier bie einjelnen ^Betriebe einer aufgelöften ©eiioffenfdhaft

jugetheitt würben, auf bas llngere(^tefte belaftet.

©ie SSertreter ber perbünbeten S^egierungen erflärten,

wann eine 33'-rufsgenoffenf(^aft letftuugSunfäf)ig werbe, bies fei

eine Shatfragc, weldhe in jebem einjelnen ^aHe geprüft unb

entf(^ieben werben müffe. ©ie feien ber ^Jleinung, baü bie

Sorausfe^ungen beS §. 33 nidht ober bodh nur hödhft feiten

eintreten würben, immerhin IjaU bas ©efe§ ber 3Köglidh=

feit Siedhnnng tragen unb Sorforge bafür treffen müffen, bafe

nicht ber Slusfall einer ©enoffenfdhaft einer anberen ganj

allein aufgebürbet werbe, unb insbefonbere bafür, bafe poQe

©idherheit für bie bereits erwachfenen 2lnfprüd§e ber 2lrbeiter

gegeben fei. 9)Jan benfe babei weniger an 3)Jaffenunfätle,

als an ben pöHigen Jiiebergang ganjer Snbuftriejroeige. Sludh

bei ^ilnnahme bes ^apitalbedungSoerfahrenS, weld^es bie @e;

fahr bes 33anfcottä feineSroegJ aufhebe, hätte man eines fotchen

leiten JiüdhalteS nidht entbehren fönnen. UebrigenS werbe

ber §. 33 bas wirffamfte ßompelle für ben SunbeSrath ah
geben, nur folche SerufSgenoffenfdhaften jugulaffen, weli^e in

fidf) felbft bie ©ewähr bauernber Seiftungsfähigfeit befi^en.

£)b man bie ^RechtSanfprüdhe unb 33erpflidhtungen oufgelöfter

©enoffenfdhaften fiatt auf baä 9?eidh auf bie ©efammtheit

ber 33erufSgenoffenfd)aften, im ©inne beö eingebrad^ten Slb^

änberungSüorfdhlageS, übertragen foQe, fei bei 2luSJrbeitung

beS Entwurfs erwogen roorben. ©er ©ebanfe fdheitere jebodh

an ben praftif^en ©d^wiengfeiten feiner ©ur(^führung. 2Iudh

müffe bezweifelt roerben, ob eine redhtlid^e ©runbiage für eine

berartige Uebertragung porbanben fei. 3JJon roerbe alsbann

jebenfalls bie Sebingungen feftfeßen müffen, unter benen jene

©efammtheit einjutreten h^bc.

Ein a)titglieb war ber ilJeinung, bas @efe| ftatuire bic

' ©olibarhaft ber ©enoffenid^aftsnütgliebev, es fei nothwenbig,

HO*
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bieö flar unb beutlic^ Qii§äufpred)en, ein 2lu§faII werbe bann

niemals eintreten, roeil tt« ^i^lle ber Snfoloenj eines 3)^it=

gliebeS bie übrigen einjutreten l^ättcn. 3lnx wenn n)äJ)renb

einer langen S^ei^e üon Sagten bie ^nfoloenjen fi(^ roieber^

{)oIten, unb ber reftirenbe S^eil um 3uroeifung ju einer

anberen ©enoffenf^aft na(ä^[ud^e, fönne biefelbe \)uxd) ben

SunbeSratl^ erfolgen.

33ei ber Slbftimmung würbe bie ©arantie be§ S'teic^s, ent;

fpred)enb bem gefteHten 3lbänberung§antrage, bur(^ bie ber

©efammtlieit ber 33erufSgenofyenfd^aften erfe^t, unb ber fo

umgeftaltete ^aragrapl^ mit ©timmenmel;rJ)eit angenommen.

3ur jroeiten Sefung rourbe »on ©eiten ber t)ereinigten

2lntragfteller bie äBieber^erfteHung ber S^egierungSoorlage in

$Borf(^Iag gebra(i^t. Tlan müffe anerfennen, fo rourbe aus=

gefül^rt, bajg ber in erfter Sefung gefaxte 33efc^lu§ ber

^ommiffion auf ©d^roierigfeiten ftofe, ju beren Sefeitigung

ein au§rei(;^enbe§ aJZittel nid^t gefunben fei. £i^ne ben

prinzipiellen 2Biberfpru(5^ gegen ben 9?ei(^§juf(^u6 ber früheren

SSorlagen aufjugeben, fönne man ber Steic^Sgarantie juftimmen.

SDort l^abe es fid^ um eine bauernbe @inricf)tunc5, einen regele

mäßigen Seitrag ge^anbelt, roeld^en bie ©efammtlieit ber

©teuerjaller ber Snbuflrie l^abe leiften foHen. §ier l^anbie

es fi(j^ nur um bie t^eoretifd^e ÄonftruEtton einjetner aufeer-

orbentlic^er gäHe, in benen eine jeitroeitigc ^leranjiel^ung

ber Siei^Sljülfe geforbert roerbc. 2)ie SSertreter ber wibün--

beten Siegierungen hätten roiebert)oIt unb ausbrüdtidi) an=

erfannt, bafe bie 33eftimmung bes §. 33 raefentUci^ betoratioe

Sebeutung l^abe unb einen realen SBcrtl) für bie Sieget nur

barum befi^e, weil baburc^i auf bie SSermeibung unfoliber

S3ilbungen ^ingeroirft werbe. 3n biefer SSorauSfe|ung fönne

man bie bei ber erften Sefung bagegen erhobenen 33cben!en

jurücEtretcn laffen.

®afe bie benfbar tjollftc ©id^erftellung ber 2lnfprü(^e

eine ^onfequenj bes SSerfii^erungsjroangeS fei, rourbe oon
anberer ©eite in weiterer Unterftü^ung bes Eintrages an--

erfannt, auc^ fiinjugefügt, bafe bie 3iötl)igung, bie gewährte

9^ci(^§t)ülfe in ben ©tat einsufteßen, wenn aud^ ber Soften

nid^t verweigert werben fönne, bod^ wegen ber su erwartenben

^ritif üor einer unbere(^tigten Stnwenbung bes §. 33 fd^ü|en

werbe, ©in 3Jtitglieb rci^tfertigte feine 3uftimmung noä) mit

ber Hoffnung, ba§ %äUt von SciftungSunfäl^igfeit wo|l nic^t

el)er eintreten würben, als bis bie in SCuSfid^t gefteHte SluSs

be^nung bes ®efe|es auf weitere Slrbeiterfategoricn ^lo^

gegriffen l^aben werbe, ®em ©inwurf, ba§ ber Sunbesratlj

feine Soften für bas 9?cid^ übernehmen fönne, würbe re^

gierungSfeitig bie Semerfung entgegengefe^t, wenn 9ieid^§=

Organe bie Silbung leiftungSunfät)tger ©enojfenfi^iaften üer=

fd^ulbeten, müffe freili(^ bas ^Rtiä) für ben ©(^aben auf=

fommen.

SDie 2lnnaf)me bes Slntrags erfolgte mit 16 gegen

11 ©timmen. 3n 33etreff bes eingefügten SßorbefiatteS rücf^

fid^ttid^ ber S8eftimmungen beS §. 91a wirb auf bie fpäteren

2luSfü|rungen üerroiefen.

III, SfHitdltebfd^afi be§ einzelnen fSetvUW^*

SÖetriebganmelbung.

§. 35.

®in aJiitglieb fragte an, ob bie irrtt)ümlid^e ober falfd^c

Angabe ber Slrbeiterga^l nad^ §. 35 mit ©träfe bebroljt fei?

SRegierungsfeitig rourbe erwibert, ber ^oragrap^ bilbe eine

©rgängung ju §. 11; ^ier wie bort fianble es fid^ nur um
bie 2lngabe ber 2iurc(ifd^nittsaaf)I; bie Angabe ber genauen
3af)l werbe erft im §.71 »erlangt. 2luf bic weitere 3ln=

frage, wie es fic^ mit ber ©ntfd^äbigung bejw. äJerfid^erung

ber nid^t in bem Söetricbe befciiäftigten unb fonac^ nid^t unter

§. 1 fallenben ^erfonen üer^altc, würbe entgegnet, ba§ für

biefe bas ^aftpflid^tgefe^ üoH unb ganj befielen bleibe unb
au(^ nid^t aufgehoben werben fönne.

©enoffenfc^aftSfotafter.

§. 37.

SDer 3ufa^ in 3llinea 4 entftammt ber 2tnregung eine«

aWitgliebeS, weld^es bereits bei früheren 2lnläffen auf bic

?iotl)roenbigfeit hinrotc^/ für etwa neu entfie^enbe Snbuftries

jroeige ^ürforge ju treffen. SDer ju biefer ©teile einges

brad^te 2lntrag ftie§ roeber bei ben 33crtretern ber cerbüns

beten Stegierungen, nod^ bei ben aWitgliebern ber Sommiffion

auf 2Biberfpru(|.

SDer ie^te 2lbfa^, weld^er bei ©elegcnheit ber ^weiten

Sefung hinzugefügt würbe, will eine SücEe im ©ntrourf aus»

füllen. Ohne grage haben bie Serufsgenoffenfd^aften ein

großes Sntereffe, ba§ ntdht nur Slenberungen im betriebe

rechtzeitig jur Stnjeige gelangen (§. 38), fonbern audh Slenbe^

rungen in ber ^erfon besjenigen, für beffen Sled^nung

ber Setrieb erfolgt, namentlidh bann, wenn ber Setrieb

burdh lauf ober ^ad^t in anbere §änbc übergegangen ift.

3ur ©ii^erung biefes SntereffeS entlehnt bie oon ber

^ommiffion befdhloffene 3ufafebeftimmung bem preufeifdhen

®ebäubefteuergefe| bas ©ijftem ber boppelten Serhaftung,
unb follen, im g^aH ber Söechfel nidht red^tjeitig jur Sln^eige

gebradht ift, bie auf bie ©enoffenfchaftsmitglieber umzulegen^
ben Seiträge oon bem in baS ^atafier eingetragenen Unter:

nehmer bis für basjenige StedhnungSjahr einfdhlieBUdh forts

erhoben werben, in weld^em bie Slnjeige gefi^ieht, ohne ba§

injwifdhen ber neue Unternehmer oon ber audh ih*" flefe^lidh

obliegenben Serhaftung für bie Seiträge entbunben wäre.

S)er ©ntrourf überfdhreibt baS Kapitel: 2lrbeiterauSfd^üffc

unb ©d^iebsgerid^te. 2)ie Seränberung ber Ueberfchrift unb
bie 2lusf(^eibung eines befonberen 5?apitelS V. „©chiebsgerid^te"

§§. 46 ff. ift eine ^onfequenj ber oon ber ^ommiffion oor=

genommenen materiellen lenberungen.

9^0^ ber Sorlage foHten ben ©enoffenfchaften unb ©cj

noffenfdhaftsfeftionen 3lrbeiterauSfdhüffe zur ©eite gefteEt

werben, ©ie waren als organifirte ^örperfdhaften gebadht,

wetdhe burch SBahl aus ben Sorftänben oon ^ranfenfaffen

heroorgehen unb unter einem aus ihrer 9Jlitte gewählten

Sorfi|enben berathen unb befchlie§en foHten. Sh^e g^unftio*

nen waren gefe^Uch bahin beftimmt, baB fie fidh auf bie SBahl
üon Seifigem ^mn ©dhiebsgeridht (§. 46), bie SKitwirfung

bei ber Unterfui^ung oon Unfällen (§. 54), bie Segutad^tung

ber jur Serhütung oon Unfällen ju erlaffenben Sorfd^riften

(§§. 78, 81) unb bie Sheilnahme an ber SBahl zweier nid^t*

ftänbiger aHitglieber beS S^eid^SsSerfidherungSamtS (§. 87) er*

ftredfen foEten.

SDiefe ©inridhtung fanb in ber ^ommiffion auf jwei

©eiten einen fehr nadhbrüdflidhen SBiberfprudh. Man bejeich'

nete fie als prinzipiell oerfehlt unb praftifch hödhft bebenflid^.

©ine £)rganifation ber 3lrbeiter neben ber Serufsgenoffenfdhaft

werbe ganz oon felbft zu einer Drganifation gegen bie Se=

rufSgenoffenfd^aften werben, ©tatt bie tlaffengegenfäge ju

ücrföhnen, werbe man fie fünftlidh befeftigen. ©ehr begreiflid^

barum, ba§ bic überwiegenbe aWehrheit ber SnbuftrieÖcn fidh

auf's ©nergifdhfte gegen bas ^rojeft ausgefprodhcn fjaUl ®ic

2Irbeiter felbft würben es nid^t oerftehen, ba§ man fie zu

gutadhtlidhen 2Ieu§erungen über bie Setriebsleitung aufforberc,

bie SDiSjiplin, weldhe namentlidh in gefährlidhen Setrieben oon
größter SBid^tigfeit fei, werbe baburch in bcbenflidher 2Beifc

getodtert. ©efährlidhe älgitationen nad; oerfd^iebenen 3tidhtungen

hin würben in ben 2lrbeiterauSfd)üffen ein ftets bereites,

wirffames £)rgan finben. ©s liege in ber SRatur ber ©adhe,
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ba§ eine berarttge Äörperf(^aft, einmal in'§ ßebcn gerufen,

na6) einer ©rroeiterung if)re§ jfiätigtcitstretfeS ftrebe. SBoHe

man bie Snbuftrie organifiren, fo foHe man nicä^t bie beiben

auf einanber angeroiefenen (Sruppen ber 2lrbciter unb Unter=

nel^mer auäeinanbcr rcifeen, bas 9ii(^tige fei x)\dmd)X, beibe

2^cite in ben ©enoffcnfc^aftsoorftänben ju oercinigen. 2)amit

fei ein 3Hittel jur g^örberung be§ fojialen g'ricbenS gegeben.

SDie gebei^lici^e SBirtfamteit einer berartigen Einrichtung he--

jeugten bie ßnappfi^aften unb bie ^tronfenfaffen. 3n ber

Witroirfung ber 2Irbeitcr bei ben ®ef(^äften be« 58orftanbeS

liege für bie erfteren ein erjiefincheö ajjoment üon mä)t ju

unterfc^ä^cnber Sebeutung. 2lu§ biefer Sluffaffung ging ein

2lbänberungäantrag tieroor, welcher nac^ me^rfad^er Ums
geftaltung ber Slbftimmung in nac^folgenber ?^affung unterlag:

§. 41.

3n jebem ©enoffenfd[;aft§Dorftanb (§. 16) unb

©eltionSDorftanb (§. 18) müffen bie 2lrbeiter beö

SBejirfs, für raeld^en bie ©cnoffenfd^aft gebilbet ift,

»ertreten fein. SDie Sa^l ber 33ertreter mu§ ber

3a^l ber noc^ oufeer bem SSorfifeenben in ben ©e=

noffenfc^aft^Dorftonb üon ben 33etrieb§unternel)mern

gewählten 9}Jitglieber gleich fein.

S5ie von ben 2lrbeitern gewählten 9Kitglieber

l^aben gleite ^fitd^U unb ^fli(^ten, wie bie oon ben

Setriebäuntcrnehmern geroäl)lten.

®egen biefen Slntrag unb für Beibehaltung ber 3trbeiter=

Qusfdhüffe erflörten fici) junädhft bie Sßetreter ber cerbünbeten

S^egierungcn. SDie SBebenfen, fo rourbe von biefer ©eite auös

geführt, roelcJhe man in inbuftrietten Greifen gegen bie 2lrbeiter=

ausfdhüffe l)ege, feien blo^e Seforgniffe unb barum anfechtbar,

weil nicht auf ©rfahrung beruhenb. SDagegen fpre^c eine,

aßerbingä befc^ränfte, Erfahrung ju ©unften jener ©inridh^

tung. SDiefetbe beftehe mit beftem Erfolge auf ber 3Jlarien=

ptte bei ^o^enau in ©chlefien. SDie 3lrbeiler in ben 33or>

ftanb ju nehmen, gehe nid^t an, ba fie feinen ober boch nur
einen minimalen ^Jeitrag jahlten, man bringe ihnen bamit
ein ©efchenf entgegen, auf ba§ fie fetbft fdiroerlid) großen

SBerth legten, ©efährtiche ^onfequenjen feien nicht ju be=

für(Jhten, bie ^ompetenjen beä älrbeiterouäfc^uffeä feien feft

begrenjt, gehe er barüber hinan«, fo lege man ihm einfach

ba§ ©efchäft. Satente Drganifationen fönne man toä) nid)t

Ihinbern, barum fei es richtiger, öffentlidh beftchenbe mit gefe^;

lieh beftimmten Sefugniffen in§ Seben ju rufen. SDiefelben

fönnten ftatt beö befürchteten ungünftigen ebenfogut einen

günftigen Einfluß auf bie Slrbeiterroelt ausüben. ®ro§e Er;

roartungen Jnüpften bie »erbünbeten Siegierungen an bie

Einrichtung nicht, aber man müffe ben 2lrbeitern Gelegenheit

ju georbneter 3)?itn)irfung in einer Sache geben, in ber man
fic nicht bei ©eite laffen fönne.

gür bie 2lrbeiterauäfchüffe unb gegen bie Einbcjiehung

ber 2lrbeiter in ben ©enoffenfdhaftsoorftanb erflärten fidh fo=

bann bie 3[>ertreter berjenigen ©ruppe, bereu ©tanbpunft im
Uebrigen üon bem ber a^egierungSoorlage am roeiteften ablag.

SBoQe man einmal 3n)ang§organifationen, fo fei bie Erri(|=

tung oon 3lrbeiterauSf(ihüffen gerechtfertigt unb sroedmäBig.
aSertreter ber 2lrbeiter in ben 33orftanb ju nehmen, gelh^ i"<|t

an, roeil biefe alsbann ein ihnen frembes aSermögen ju oer=

loolten hätten. 2luch mürben fie barin fchroerlicJh eine er=

txixQÜ^t ©teßung gerainnen, unb roährenb fie oon ben 2lrbeit=

gebern majorifirt mürben, nicht einmal ba§ a^ertrauen ihrer

eigenen Greife geniefeen. Eine fotdh« Einri(ihtung fei blo&e

S)eforation. 3)aB bie 3lrbeiterauöf(ihüffe politif(ih mi§brau(^t
würben, fei nidht ju befürcihten. Jiidht allein auf ber 3Rarien=

Ihütte, auch anberroärts bcftänbcn analoge Einrichtungen mit
befiem Erfolg. ?iur müßten aHerbingS bie J^ompetenjen

berfelben gegen bie aSorfchläge ber oerbünbeten 9?cgie=

rungen erweitert werben. 2ludh bei ber crften gefi=

ftellung ber Entfchäbigungen (§. 57) müßten fie mitwirfen,

unb ebenfo fei ihnen nidht nur eine Begutachtung, fonbern

eine aJiitroirfung beim Erta^ »on UnfalloerhütungSoorfchriften

jujuerfennen. 2lu^ müffe ber SBahlmobuS geänbert werben

unb ftatt ber oorgefdE)tagcnen inbireften unb befchrönften aöohl
aus ben ^affenoorftänben bie aßahl burd) bie fämmtlichen in

ben Betrieben ber Berufsgenoffenfd)aft befcliäftigten uerftcherten

^erfonen gcfChclien, jumol berfelbe weite Äreife ber oerftcherten

2lrbeiter, namentüd) biejenigen, weiche ben freien ^ülfsfaffen

angehören, gönjUCh au§fChtie§e.

J)iefe legten Borfchläge ftie§en inbeffen bei ben Ber^

tretern ber Derbünbeten ^tegierungen auf fehr entfchiebenen

Söiberfprudh. Eine mögliche weitere EntwiCEelung bes Jnftituts

ber 2lrbeiterauSfdhüffe in ber Bufunft würbe jwar nicht fchtecht;

hin abgewiefen, vorläufig aber müffe man bei ben Beftimmungen
beS Entwurfs flehen bleiben. Speziell bie SKitwirfung bei

ber erften ^^eftftetlung ber EntfChäbigungen fei nid)t juläffig,

weil feitenS ber Slrbeiter Beiträge nic^t geleiftet würben, eine

folChe fei aber auc^i niCht nothwenbig, weil ja in ben Sc^iebS=

gerichten ein SieChtsmittel gegeben fei, welCheS ben Slrbeitern,

bie barin oertreten feien, üoHe ©iCherheit gewähre. ^Cen

3lrbeiterausfchu§ aus biretten 2Bahlen heroorgelicn ju laffen,

fei unmöglich; SlusfChreitungen bebauerliChfter Slrt würben
nicht ausbleiben.

gür bie 3lrbeiterausf(^üffe ber Bortage würbe oon

anberer ©eite geltenb gemalt, man erbliCEe barin bie fa(J)--

gemä§e 3^orm ber Befriebigung eines oorhanbenen Bebürf^

niffeö unb fönne bie erhobenen Bebenfen bei bem beftimmt

begrenzten 5lreife bie ^ompetenj biefer 3lusfdhüffe niCht aner=

fennen. 2)ie 2tufnahme oon 2lrbeitern in ben ©enoffeii;

fChaftSoorftanb bilbe für ben j^ortfaö ber 3lrbeiterausfchüffe

feinen genügenben Erfa^, für bie §auptfunftionen ber le^s

teren müffe man bonn boCh befonbere Drgane ber SIrbeiter

bitben. Ein ajJitglieb führte aus, ber 3ug ber 3eit gehe

bahin, bie ©efellfChaft wieber ju organifiren, Slrbeitgeber

unb Strbeiter bauernb in eine ^örperfdhaft jufainmeiii^u;

fChwei^en, fei niCht möglich, oon ben 3lrbeiterauSf(^üffen

bürfe man bagegen eine friebliche Entwictlung ber '^cr=

hältniffe boffen. S)ie 2lrbeiter müßten inne werben, baß

bie ©efe^gebung für fie thätig fei. Eine Befeitigung ber

SlrbeiterauSfchüffe fönne in ihren Greifen als ein gegen fie

gerichteter ©Chritt aufgefaßt werben. Sin 2lnberer war ber

SJJeinung, baß bie 3lrbeiterausf^üffe, auCh wenn man fie ie|t

befeitige, über furj ober lang boCh fommen würben auf ©runb
ber beftehenben Koalitionsfreiheit.

SDaß bie 2lrbeiter feine Berechtigung hätten, als Borftanbs-

mitglieber an ber Berroattung ber Berufsgenoffenfi^aft theilju=

nehmen, würbe wieberholt heroorgehoben, oon einjelnen Bertretern

beö obigen 2lbänberungSantrags ober barauf erwibert, baß fie,

um jene Berechtigung herbeizuführen, bereit fein würben, ben

Slrbeitern einen Beitrag aufzuerlegen.

Bei ber Slbftimmung würbe ber mitgetheilte 2lb*

änberungsantrag mit 13 gegen 11 ©timmen angenommen.

SDie ©efe^eSDorlage l)atU f)kx'S)üxä) an einem grunb*

legenben |5unfte eine bebcutfame Umgeftaltung erfahren,

weiche ihre Konfequengen weitl)in erftreden mußte, üiit

9iüCfft(^t hierauf würbe auf BorfChlag bes Bornfeenben

eine ©ubfommiffton eingefe|t unb beauftragt, biejenigen

Folgerungen p ik\)m, wel^e fiCh für bie nodh niCht be;

rathenen Beftimmungen beS Entwurfs aus bem gefaßten

BefChluffe ergaben. S)ie ©ubfommiffion unterjog fi$ biefer

2lufgabe unb legte in ber näChßen ©ifeung eine 5Heü)e oon

nothwenbig geworbenen 3lbänberungSoorf^lägen ju ben §§. 42

bis 50 Dor, weiche im SBefentli^en bie 3uftintmung ber

Äommiffion fanben.

^njwifChen fonnte man fiCh niCht oerbe^len, baß bie

g^rage hiermit }u enbgültigem SlbfChluife niCht gebracht war.
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SDer 93ef(§tu§ mar 6ei tmooHftänbiß befehlet ^ommiffion gefaxt

lüorben, blieb bal^er bie W6Ql\6)teit, bafe bei ber äroeiten

Sefung bie 2lbft'nimunQ anbers au^faüen unb bamit eine

abermalige 23eränberung be§ ©efc^eä in entgegeitgefetjtet

SRid^tung not^roenbtg roerbe. 3lber a\iä) ganj abgefel^en

Ijieroott, eine erneute Ucbericgung mii§te ^erau§|leßen, bafe

bie S^ragtoeite jenes S3ef<^luffe§ eine uicl größere fei, als fie

von ber ©ubfommiffion, ifireiu 3Jtanbate entfprec^enb, auf:

gefaxt unb berücffi(^tigt roerben fonntc. Stn ber erften

fonftituirenben ©eneraloerfammlung (§. 14) nel^men na^
bem 2BortIaule ber bcfci^loffenen ©efefeeäbeftimmungen bie

3lrbetter ni^t S^eil. ©benforoenig finben fie einen ^la^ in

bem proöiforifdjen @enoffenf(^aft§üorftanb, non bem in §. 16

bie Siebe ift. SDarau« folgt, ba§ fie aut^ bei ber SluffteHung

be§ ©tatutä feinertei aJJiltoirfung l;aben. ®ie SIrbeiter finb

gar n\6)t 9)iitgtieber ber ©enoffcnfd^aft. §ierau8 aber ers

giebt fid^ baS n)iberfpru(J^St)oIIe 33er^ält'ii§, ba§ bie autonomen

SSefugniffe, meldte bie $8orlage ben Oenoffenfdiaften überträgt,

oon einem 33orftanbc ausgeübt werben, beffen 9Jlitgtieber jur

§älftc 33ertreter ber gar nid^t jur ®enoffenfd)aft gehörigen

Slrbeiter finb! 3ur Sefeittgung biefer ^Inomalie ^ätte eine

nod^moUge grunblegenbe SDurc^beratljung ber 5ßortage unb

eine iftbänberung jat)lreid^er üorljergel)enber Paragraphen flatt:

finben müffen.

Sei biefer ©ad^lage fonnte eine 93erftänbigung unter

ben SJJitglieberii ber ^ommiffion, roel(^e fi(^ in roefenttid^en

fünften auf ben 33oben ber SSorlage geftetlt l^atten, an

biefer ©tcHe boppelt geboten erf(i)einen. S)ie jur ämeiten

Sefung feitenS ber oereinigten Slniragfteller ju ben §§. 41 ff.

eingebrad^ten unD bcmnacbft üon ber ajJajorität acceptirten

3lbänberung§anträge roareu beftrebt, ben äuoor berüfirten fotoie

ben in erfter Sefung unertebigt gebliebenen S3eben£en gereift

ju roerben. 2lu(^ jefet ift ber 2lrbeitöauäfcbu§ alä oraonifirte,

ftänbige llörperf(^aft befeitigt, anbercrfeitä bleiben ben

3lrbeitern alle bie diiö^te, n)eld[)e ber ßntrourf unb nod^

barüber l)inau§getjenb bie ^ommiffionäbefd^lüffe erfter Sefung

il)nen jugcroiefen l)atten. 2lber bie 33ertreter ber Slrbeiter

erfdlieinen mi)t \mf)x als aJiitgüeber be§ ®enoffenf^aftS=

BorftanbeS, luosu i^nen, loic auSgefülirt rourbc, bie 33oranös

fe^ungen feilten.

3la^ biefen orientirenben 33emerfungen mag auf baä

@injelne eingegangen werben.

SSertreter ber Slrbeiter.

§. 41.

S)er ^aragrapl^ fü^rt ebenfo mie bie SflegierungSuorlage

bie einjelnen Munitionen auf, roeld^e ben ern)ät)lten 33er =

tretern ber Slrbeiter gugetmcfen finb. ©s fe^lt barunter

bie im ©ntrourf uorgefel^ene SKitroirfung bei ber Unters
fud^ung oon Unfällen, weil für biefelbe in §. 45 in

anberer Sßeife $ßorforge getroffen wirb. 2Bäl)renb nad^ Ses

fd^luB ber ßommiffion in erfter Sefung bie 3al;l bei' 2trbeit=

geber im SSorfianbe bie ber Slrbeiter um eins — ben 3}or=

ftßenben - übertraf, roirb nunmel^r oorgefd^lagen, bie Sa^l
ber Sßertreter ber Slrbeiter ber 3al)l ber üon ben 33etriebs«

Unternehmern geroäl)lten ^orftanbsmitglieber gleid^ ju fefeen.

SBei ber 33erotl)ung fanbcn bie SSorfd^läge ber oereinigten

SlntragfteHer aud^ bei fotd^en 3}Zitgliebern ber 5^ommiffion

SBeifall, rceld^e in erfter Sefung für bie SlegierungSüorlagc

eingetreten roaren. Sie erfannten in ilinen eine äroecfniäBige SSer^

mittelungbereinanbergegenüberfte^enbenStanbpuufte. aSon ber

©eite, auf roeld^er man eine (Srroeiterung ber ben SlrbeiterauSs

fd^üffen jugeroiefenen 5?ompetenäen angeftrebt Ijatte, rourben bie

gleid^en 5öorfd^läge bagegen auf's ^eftigfte bcfämpft, namentUd^
weil burd^ bie Sefeitigiing ber eigenen Drganifatton ber

Slrbeiter i^nen bie ©eltenbmac^ung ber eingeräumten 9icdl)te

roefentlic^ erfc^mert werbe. 3lu(^ werbe ber erftrcbte Sluöbau

ber Snftitution burd^ bie vorgenommenen Slenberungen un*

möglid^ gemad^t.

§. 42.

35ie zweimalige 35ertauf(^ung ber SBorte „bes 2lu8s

fdfiuffeS" burif) bie 2öorte „ber ©eftion bejiD. ®cnoffcnfdl)aft"

ift lebigtid^ eine formale ^onfeguenj bes ju §. 41 gefaxten

33efdl)luffes. ©ine zweite 33eränberung ift bagegen materieller

2lrt. 3laä) bem 3iegierungSentwurf foßte fi^ bie 2ßäl)lbars

feit nur auf bie 3SotftanbSmitglieber ber in Slbfa^ 1 gc«

nannten Waffen erftrecfen. ®ie ^ommiffion fc^lägt bagegen

t)or, bie 2Bäl)lbarfeit auf fämmtli(^)e oerfid^erungSpfli^tige

^affenmitgliebcr auSjube^nen, rael^c in Setrieben ber ©es

nojfcnfc^aftsmltglieber unb im Sejirfe ber ©ettion bejm. ber

©enoffenfd^aft befd^äftigt finb, fofern bei ilinen bie in ber

Vorlage aufgefülirten allgemeinen Sorausfefeungen ber

SBä^lbarfeit jutreffen.

3ur erften Sefung war oon met)reren 3Jiitgliebern

folgenbe abgeänberte g^affung in SBorfd^lag gebrad^t worben:

S)ie im §. 41 bejei(^neten Vertreter finb »on

ben in ben betrieben, aus wel(^en bie Scrufä«

genoffenfdliaft beftel)t, befdtiäftigten »erfid^erten ^er«

fönen aus i^rer aJtitte auf ©runb bes ©tatuts ju

wäl^'en.

SBä^lbar finb nur männliche, gro^jöl^rige ^et*

fönen, weld^e fid^ im Sefi^e ber bürgerlid^en @l)ren:

redf)te befinben u. f. w., wie in ben SSorfd^lägen.

S)ie Senbenj bes 5lntragS ging naä) ben ©rläuterungen

feiner Vertreter baljin, bie 3Jiitgliebec ber eingefc^riebenen freien

^ülfsfoffen, weldtje nac^ bem S^legierungsentrourf unb ben 33or;

f(^lägen ber ©ubfommiffion ausgefcbloffen fein follten, gleichfalls

jur SBaljl l)cranuisiet)en. ©ie famen auf biefen SBuufch bei ber

jweiten Sefung ^urüdf, nac^bem aud^ in ben Sorfd^lägen ber

oereinigten StntragfteHer eine aSeränberung in ber oon i^nen

angeftrebten Sitd^tung an biefer ©teHc ni^t bejweclt würbe.

©eitenS ber Vertreter ber oerbünbeten 'Jiegierungen würbe

eine ^erangie^ung ber freien §ülfsfaffen unter §inweis auf

©. 64 ber 3JiOtiüe als unt[)unlidh be.^eid^net. SDie 3Kajorität

ber ^ommiffion fcl)lo§ fid^ biefer Sluffaffung an.

2luf eine in erfter Sefung geftetlte Stnfrage, was gefd^e^e,

wenn ein in ben Stusfc^u^ ober Sorftanb gewählter Slrbeiter

ben Setrieb oerlaffe, würbe regierungsfeitig erwibert, ber

Slrbeiter oerbleibe im Slusfd^uffe, wenn er einem Setriebe ber

gleid^en ©eftion ober ©enoffenfd^aft beitrete, für weld^e er

gewählt fei. Serlaffe er bagegen bie ©eftion ober ©enoffens

fdjaft, fo oerliere er anä) folgered^t ©i^ unb Stimme im

SluSfd^u^. Slngewanbt auf bie ^oiimüffionSbefdhlüffe jweiter

Sefung wirb t)iernadh gelten, ba§ ein auf ©runb beS §. 41

gewählter Vertreter ber Slrbeiter biefe feine Qualität oers

liert, fobalb er ben Sejirt ber ©eftion bejm. ©enoffenfd^aft

oerläfet, für weld^e er gewählt war.

§. 43.

S)ic oorgefdlilagenen Slenberungen finb formale jlonfe*

quenjen ber früheren Sefdjlüffe.

3n erfter Sefung würbe oon einem 3Kitgliebe bie ^in-

jufügung nadjftehenber Seftimmung in Sorfd^lag gebrad^t:

SDurch Siegulatio fann bie SBä^lbarfeit oon

bem Sefd^äftigungSorte abhängig gemadit werben.

@S foOte l)ierbur(^) ein jeitroubenbeS unb politifd) nid^t

unbebenflid)eS lXml)erreifen ber Slrbeiter oerl)ütet werben.

SDie Slommiffion trat bem Sorfc^lage bei, entf(^to§ fich bann

aber in jwciter Sefung auf 3lnregung ber oereinigten Slntrags

fteßer bie Sefdjräntung fallen ju laffen.
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§. 44.

3ur Sßermeibung oon 3Jlifeücrftänbniffen mat eine 3lbs

änberung ber Sernnnoloaio erforberUct). ^ie 33e5cicE)nun3

„58 er tr et er" gilt auäfd^liefelic;^ ton ben auf ®ru»b be§

§.41 ertt)ät)lten SSertretcrn ber Strbeiter. 2ln ©teile ber

von bem ©ntrourf in onbcreni ©inne gebrauchten 2luö=

brücfe „aSertreter" unb „©telluertreter" finb bem=

gentäfe bie Sejeid^nungen „SSeauftr agter" unb „®rfafe =

mann" geroä|(t.

§. 45.

5Die SBefeitigung ber 3[rbeiterau§f(i^ü[fe unb beren ©ruppen

aU ftänbiger organifirter ^örperfd^aftcn tritt in ber ©treicljung

Don Slbfa^ 1 unb 2 ber ^legierungSDortage ju Sage. 3u'-

gleicE) aber ifl eine ber ?5^unfttonen, raelcfie ber ©ntrourf bem

Stuefd^ufle übertragen ^atte, in ber 2lrt geregelt, baB fie nic^t

x>on ben naä) §. 41 gewählten aSertretern, fonbern oon ben

aSorftänben ber Äranfenfaffen unb ber ^nappfi^aftöfaffen

unter nät)er angegebenen Sßorauöfe^ungcn roaf)rgenommen

werben foü. ^anbelt fic^ um bie SBa^t ber 33eDolImäcE)=

tigten jum Sroccfe ber S^eitna^me an ben UnfaHunter-

fud^ungen (§. 54), unb bie in a3orfd)(ag gebracf)te Siegelung

enipfiel;lt fic^ einmal "bmö) bie praflifc^e ©rroägung, ba6 ber

foldjergejtalt ertoäljlte SeooHmäd^tigte ber Siegel nac^ am leic^te^

ften jur ©teile fein wirb, aufeerbem burc^ bie 9lücEfiiiht auf

bie burc^ ben Unfall in SJJitleibenfd^aft gezogene ^affe. 3u
erroä|nen ift babei noc^, ba§ ben eingef(|riebenen freien

^ülföfaffen eine 3Kitroirfung an biefer ©teile auäbrüdlic^ ein=

geräumt ift. ®a§ bei biefer Sßa^l ebenforoenig wie bei ber

be§ §. 42 bie bem aSorftanbe ber taffe ange[)örenben a3er=

treter ber ülrbeitgeber J^eil nehmen, ifi in ber ?iatur ber

©ac^e begrünbet.

§. 46.

Sie {Raffung bes Paragraphen entfpricl)t ben 2lnträgen

ber oben ermö^nten, nac^ ber erften 35efd^tu§faffung über

§. 41 cingefegten ©ubfommiffion unb ift in jroeiter ßefung

uncerönbert angenommen roorben.

3n §. 41 Ibf. 2 ber 9^egierung§oorlage mar Dorge=

feilen, ba^ burd^ Stnorbnung be§ SunbeSrat^ä ftatt eineö

StrbeiterauSfc^uffes beren meljrere nad) SBejirfen gebildet iüer=

ben fönnten. 2)iefe Seftimmung ftanb in 3ufamment)ang

mit §. 46. 2Bie bie 3JJotiüe ©. 66 au§fül;ren, fann bie

SBeftimmung über bie 30^1 ber ju erri(^tenben ©(^icb§gerid)te

nicJ^t ben lebiglic^ aus 2lrbeitgebern jufammengefe^ten ®e-

noffenfc^aften überlaffen bleiben. 6§ IjeiBt bafelbft:

„S)aä ©c^iebsgerii^t bilbet bie erfte unb mit diüä:

fid)t auf bie Unterfudjung ber t^atfädien SSerplt-

niffe befonbers n)i(^tige Suftanj für bie cerunglüdEten

2lrbeiter ober beren ^Hinterbliebene, um jju i^rem

SRedit JU gelangen, roenn fie mit ben j^eftfteHungen

ber ©enoffenfc^aftsorgaue nicJ^t jufrieben finb. 2)a§

©^iebsgerid^t mu§ bal^er für bie 2lrbeiter tliunliii^ft

lei(|t errei(Jhbar fein.

5Jamentlich bei ben t)on ben ©enoffenfd^aftöorgonen

gar m<^t ober nur t^eilroeife anerfannten 3noa=

ItbitätSfätlen werben bie Slrbeitcr ba§ orö§te ©eroid^t

barauf legen, cor bem ©(^tebSgerid^te il)re ©ac^c

perfönlic^ ju uertreten unb fic^ ben ©dnebsrid^tern

üorjufteHen.

2lu§ biefeu ©lünben ift eS in bie §anb be§

33uKbe§ratl)§ gelegt, bie ®rri(^tung fo »ieler ©d^iebs^

geriete innerl^alb ber einzelnen a3eruf§genoffenfdbaften

jU oeranlaffen, wie baö a3ebürfni^ erl)eifct)t (§. 46

in SSeibinbung mit §. 41 3lbfa§ 2)."

SDurd^ bie gemä^ aSefd^lu^ ber ^ommiffion erfolgte

©treicbung von §. 41 3lbfafe 2 mar ju §. 46 eine fcücfe

eingetreten, roeld^e bur(^i bas liinjugcfügte jroeite Sllinea aus-

gefüllt roirb.

§. 47.

aCBegen ber materiellen 2lbäiiberung im brüten Slbfafe

wirb auf baS su ben §§. 14 unb 24 aSemerfte oertüiefen.

S)er 3legierung§entrourf l)atte bie aBaf)l üon Seififeern

jum ©dhiebägerict)t ben Sltbeiterausfd^üffen übertragen, ^a^--

bem biefe gefallen waren, ergab fid^ bie g'rage, roer an i^rer

©teile jene ^unftionen ausüben foHe. S)ie ©ubfommiffion

f(^lug l^terju bie aSorftänbe ber in §. 42 bejeid)neten 5laffen

öor unter 3lu5fc^lu§ ber Arbeitgeber; TOäl)lbar füllten, raie

bemnäc£)ft auf Antrag eines g}JitgliebeS befd^loffen rourbe, alle

^affenmitglieber fein, meldte in ben jur SerufSgenoffenfc^aft

oereinigten Setrieben befcl)äftigt finb 2)te oereinigten 2tntragj

fteUer ber jroeiten Sefung, n)eld)e biefes ©t)ftem im Sßefent^

lidien für bie SBa^l ber ^er)olImädE)tigten bes §. 45 aboptirt

unb |ierin, wie juoor ausgeführt, bie 3uftimmung ber ^om--

miffionSmel)rl)eit getoonnen Ratten, glaubten bagegen bie ißa()t

ber 33eifi^er jum ©i^iebsgericlit ben gemQ§ §. 41 gerodelten

a3ertretern ber 3lrbeiter übertragen ju f ollen. 2)a es ficb ^i^i^

nur um eine beftimmte, einzelne, aüe jroei '^a^xt roieber:

Ee^renbe a?ornal)me ^aubelt, tann ber SSorrourf ni^t erhoben

werben, ba§ bamit ber SlrbeiterauSfd^uB in oeränberter g^orm

raieberhergefteHt fei.

Tl. f^eftfteHun^ uttb ^u^a^lunQ ©ntfc^äbt-

SInjeige unb Unterfuc[)ung ber Unfälle.

§. 53.

Sn erfter Sefung würbe bie 3ahl brei^ebn in Seile 4

burch bie 3ahl oier erfe^t, obwohl regierungsfeitig ber 3«)eifel

erhoben würbe, ob bies eine nothroenbige ^^olge aus ben Se;

f(^lüffen §u §. 5 fei. S^ac^bem in jroeiter Sefung bie ^arenj;

geit, bem aSorfdjlage bes ©ntrourfs gemä§, roieberum auf

13 SBod^en feflgefefet roar, würbe bie breise^n au(^ an

biefer ©teüe wieber eingefe^t.

§. 54.

S5ie Dorgenommenen 2lenberungen finb ausfd^lie^ltc^

^onfeguenjen ber früheren aSefdjIüffe. ©in 2)Utglieb ber

5?ommiffion oermifete eine ausbrüdflidie a3eftimmung barüber,

bafj bei Unterfudjungsoerlianblungen auä) ein aSertreter beS

33efd)äbigten beiäujieljen fei. SiegierungSfeitig würbe lc|tereS

unter §inroeiS auf bie a^otioe, fowie bie §§. 53 unb 54

2tbfa| 2 als felbfioerftäublic^ bej^eid^net. SJJan einigte fid^

bal)in, äu ^rotofoll gu nehmen, bajg nadl) ber Sluffaffung ber

oerbiinbeten 9tegierungen ber Sefd^äbigte ober beffen !il>ertreter

regelmäßig ju ben aSerljanblungcn beigejogen werben follc.

§. 55.

Slbgefe^en oon ben erforberlidjcn rebaftioneüen 3lenbcj

rungen fi^lägt ber SSefd^lufe ber ^^ommiffion oor, abweidienb

oon bem (Sntrourf, bem SBeuoHmäd^tigten ber i^ranfenfaffe,

weldier an ber Unterfu(^ung beS Unfalls S^eil genommen

hat, uic^t eine „33ergütung", fonbern ©rfa^ für ben entgangenen

atrbeitsoerbienft ju geroäl)ren. SDer a3orf(^lag htiugt mit ben Se«

fd^lüffen äu §. 45 unmittelbar jufammen. SBenn bort bie bei

fd^ränfenbe 33eftimmung abgelehnt würbe, welche bie SBä^l'

barfeit com 33efcbäftigungSorte abhängig mad^en foHte, fo be;

ftanb bod^ barüber fem Sroeifol, baß ein gewerbsmäßiges

Umt)errcifen ber ju SeooHniäd^tigten erroählten 5Irbeiter ni^t

erroünfd)t fein fönne. ©ementfpred^enb ift ein 6rfa§ iwn

SReifefoften ober bie @ewä[)rung oon Sagegelbern burd^ baS

®efeg ausgef^loffen.
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(gntfd^etbung ber Scrftänbe.

§. 58.

©ine längere 2)i§fuffion rcurbe bur(^ bic ^^^ragc j^croor*

gerufen, ob bie 33eftimmung in 2IItnea 2 ausreici^e, monaiS)

bie g^eftfteßung ber ©ntfii^äbigung „fobalb al§ möglid^" er^

folgen foU, ober ob ni(J)t hoä) in einjetnen ^äütn ein 33afuum

eintreten fönne. 2)ie 2lnfic^ten rcaren getl^eitt; auf ber einen

©eite (;ielt man bie 33eftimmungen be§ (SntTOurfS für au§=

reid^enb, 2Inbere roaren ber Slnfid^t, bafe i^ier eine SücEe

vorliege. 3ur 2lu§füßung berfelben raurben oerf(|iebene

3Serfu($e angefteHt, fd)lie§lic^ oereinigte berjenige Eintrag

bie SRefjrl^eit ber Stimmen auf fid^, aus toelii^em ber

nunmctirige Stbfa^ 4 beS §. 58 l^eroorgegangen ift. §ier=

naä) ift in ben fällen, in welchen eine re(^tjeitigc befinitioe

^eftfteöung ber ©ntfcJ^äbigung ni(^t mögli(i^ ift, no6) oor

^eenbigung beS §eilüerfa|renS eine oorläuflge ®ntf(^äbigung

äujubiUigen.

§. 59.

93on iitöei aWitgliebern ber 5?ommiffion mar beantragt,

in atbfofe 1 bie SBorte „oor SIblauf eines Saures" ju ftrei^

(^en. 3ur Segrünbung rourbe angeführt, man möge bod^

nxäit neue formale 3[usfd)lie§ungsgrünbe ftatuircn. 33ei

Bäjxtd, (Srfdiütterung unb bergtei(|en träten bie j^olgen ber

Unfälle oft erft nad^ Saljrcn ein. 2)er 2tntrag fanb in ber

ßommiffion me^rfad^ Seifall, rourbe aber regierungsfeitig

mit bem §inn)etfe befämpft, ba§ man not^roenbig bie 33e=

rufögenoffenfc^aften gegen frioote 3lnfprü(^e, meldte ja foften=

los erljoben würben, fd^ü^en muffe, ©ine SSermittelung

rcurbe fd^ilie^Iid) in ber 3lrt gefunben, ba^ man bie ^räf(ufio=

frift üon einem %ai)X auf jrcei Sabre erftrecEte unb burdb

einfd^iebung oon 3lbfa| 2 für beftimmte göHe bie 33erfoU

gung oon 9ied^t§anfprüc^en aud^ nad^ Stblauf biefer 3eit für

juläffig erHärte.

(äntfd^eibung be§ ©(J^ieblgericJ^tg. 9telurg an ba§ 3letc§g=S3etft(i^erung6amt.

§. 62.

SDie fiinjufügung beS »Orienten Slbfa^eS gefd^ab auf

ainregung eines 3}Zitgliebes, roeld^eS auf bas 33ebürfni^ f)in'

rotes, bie jur 39erufung Sere^tigten barüber ju belel^ren, auf

roelcbem SSege unb unter roeld^en Sebingungen bie roeitere

sß^rfolgung i^rer 2lnfprüdbe gefdieben fönne.

§. 63.

SDer ®isfuffion unterftanben auBer ber 9?egierungS:

tiorlage bie folgenben oon 3JlitgUebern ber ^ommiffion ge=

fteHten Stntröge:

I. in 2lbfa^ 1

1. bie 2Borte „ber 9?eEurS an bas 3?eid^s»93erfid^e'

rungsamt" 2c. bis jum ©d^Iuffe beS 2lbfa|es ju

erfe^en burdb bie SBortc:

„bie 33erufung auf ben Sledbtsroeg mittels ©r*

bebung ber Älage ju. SDiefelbe |at feine auf»

fcbiebenbe 2Birtung",

2. eoentuell: ftatt ber 3Sorte „ber StefurS" 2C.

bis jum 6i^luffe beS SlbfafeeS ju feßen bie

SBorte:

„nadb freier SBabt bie ^Berufung ouf ben

9lecl)tsrocg mittels ©rbebung ber Ätoge ober

ber 3kfurs an bas 5Keidbs=5yerfidberungSamt

JU. SDie 33erufung auf ben SiecbtSroeg unb

ber 9iefurS baben feine auffd^iebenbe Sßirfung",

3. ganj eoentuelt: ftatt ber SBotte „berfelbe bat

feine auffd^icbenbe äßirfung" ju fefeen bie SBorte:

„35cui '^crtefeten ober beffen Hinterbliebenen

ftebt ftatt bes Sieturfeä binnen ber für beffen

Sßerfolgung gefegten g^rift audb bie Berufung

auf ben 3le(^tSTOeg mittels ©rbebung ber ^lagc

p. 5Der S^iefurS unb bie Berufung auf ben

9^ed^tsroeg baben feine auffcbiebenbe SBirfung"

;

II. für ben %a\i ber 2lnnabme beS ^rinjipalantrages I.

als 2lbfa| 2 folgenben 3ufafe ju §. 63 einju*

fdbalten:

„%üx bic ©ntfd^eibung ift bas Slmtsgeridbt, in

beffen SBejirf bas ©df)iebsgericbt feinen ©i^ bat,

unb roenn ber ©treitgegenftanb gur Suftänbigfeit

beS 2lmtsgeridbtS nid^t gebört, bas Sanbgericbt

ausfdbliefelidl) juftänbig, su beffen SBcjirf ber 33es

jirf bes üorgenannten SlmtSgertd^ts gebort."

3ur SSegrünbung rourbe oon ben StntragfteHern auS=

gefübrt, 2Infprücbe obne ricbterltdien ©cbufe feien in SBabrbeit

feine 9?edbtSanfprüdbe, nur ju ben orbentlidben ©erlebten roür^

ben bie 2lrbeiter oolles SSertrauen baben, audb in ben (^mU
unb 9nilitärpenfionSgefe^en unb in bem ©efc^e über bie

^ranfenoerficberung ber Slrbeiter fei jule^t ber Slecbtsioeg gegen

bie ©ntfcbeibung bet 33ebörben offen gelaffen. ®ie SSerroei^

fung an bas 3leidbs=93erfidberungsamt fd^neibe eigentlidb bem

23erlefeten jeben Siedbtsroeg ab. ©s lianble fidb um prioat*

recbtlid^e 23erbältniffe, juriftifdbe g^ragen oon erbeblid^er 33es

beutung roürben jur ©ntfcbeibung fommen, bie ibrer Slulagc

nac^ an baS S'ieicbsgeridbt geborten. 3)ic ©entralifation ber

tbatfädblidben geftfteßungen in 35erlin fei ber benfbar un=

geeignetfte 2Beg; baS 9ieidE)S=93erfidberungSamt, obnet)in mit

2lrbeit überlaftet, roerbe für bie jum 2lustrag ju bringenben

2lngelegenbeiten ju bo<^ fteben; ©ntfi^eibung auf ©runb ber

Slftcn fei bei benfelben roenig angebradbt, bie greife nadb Serlin

fofte JU oiel, bie Seute müßten alfo ibre Sßertreter baben,

unb ber Slnroaltsjroang roerbe faftifd^ eintreten. 33or 3lllem

aber fei bas ^rinjip ber S^rennung ber Slbminiftration oon

ber Sufiiä feftgubalten.

SDic aSertreter ber üerbünbeten S^egierungen erflärten,

oon einem ajJi^trauen gegen bie orbentli(|en ©eridl)te müßten

fie fi(^ frei. Snsroifd^en babe bei ber aSerbanblung über

bie ©(^iebSgeridbte einer ber SlntragfteHer geäußert, Sied^tS;

fragen roürben bei benfelben roenig jur ©prac^e fommen,

fonbern tbatfäd^lid^e erbebungen. Iber audb ^enn in ben

^Berufungen gegen bie ©ntfdEieibung ber ©cbiebsgericbte 9?ecbts=

fragen jur ©pradbe fämen, roürben fie oon ber ©entralfteUc

m6) einbeitlidben ©runbfä^en unb fefter 'iPrajis entf(^ieben roer^

ben, roaS roegen ber großen 3abl ber orbentltdien ©eridbte nidbt

JU erreidben fei. SluS ben©prüd^en beS S^eicbs^SScrfidberungSamtS

roerbe ber ©efc^geber aQmölig ju eruiren roiffen, midie ^Ibänbe;

rungen notbroenbig feien. ®ie Slusfübrungsoerorbnung roerbe

obne 3roeifel ben Parteien bie münölicbe 2lusfüt)rung oor

bem 9{eicbS=aSerfidberungsamt geftatten, aber notbroenbig roerbe

bie Steife md) Berlin aucb nid)t fein, gegenüber bem ^Sn--

fabren oor ben Sanbgericbten, roo SlnroaltSjroang gefefilidb

beftebe, roürben bie Soften geroife geringere fein. ©el)r oielc

g^äÜe roürben roobl ni($t oor bas 9leid^S=33erfid[)erungSonit

fommen, jebenfalls aber ftebe baffelbc ni^t ju bodb für beren ®r=

lebigung, roenn bas ©efefe ibm biefelbe juroeife. Slucb auf

anberen ©ebieten gebe es Stbminiftratiobebörben mit ridbter=

li^en g^unftionen, fo bie EreiSauSfd^üffe, bie DberoerioaltungSj

gerid^te, bas 33unbesamt für bas §eimall)roefen. 2)aS

3teicbS=5^erftdberungSamt fei bic rid^terlicbe ©dbu^inftanj für

bie 2lnfprü(^e ber 2lrbeiter. ©c^eme boffelbe in feiner

Sufammenfe^ung nidbt bie genügenben ©araiitien für eine

unparteiifdbe 9iecbtfprecbung ju bieten, fo möge man auf

ooüftänbigere finnen. ©anj unerinünfdbt feien jcbenfaßs bie

©oentualanträge, ba fie eine 5Diocrgen} ber 9ied)tsfprüi^e

beförbern roürben. ?^efte ^rinjipien in ber 2lnroenbiiiig bcs

©efefees feien iiotbwenbig, becljalb müffe bie leßte Snftanj

ber ©ntfdbeibung in einer §anb liegen.
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demgegenüber dielten bie 2lntragfteIIer an ibrer 2(uf«

faffung feft, ba^ eine günftige SBirfung bcS ©cfe^eö üon

ber £)ffenl)altung bes StecbtätDcgeS abt)ängig fei. SDießoften=

frage fommc n\ä)t in 33etra^t, ba bie 33erl^anblungen im

Strmenrec^t gefd^e^en würben. 2)a§ 9iei(^s=33erri^erung§amt

werbe bie Seute feiten fommen laffen, t)öd)ftenä baS eine ober

anberc 3Jtol ber ©eforation roegen. @ine ßentrolinftanj bleibe

anä) nad) ber 33erroeifung beö ERcfurfeS an bie orbenttid^en ©cj

rid^te, fie liege im 9^eid^«gcrid)t. ®in 2Ritgtieb etflärte

babei bleiben ju müffen, bafe roenig eigentliche 9iecf)t§fragen

jur €pradhe tonnnen, bie anfgcroorfenen bann aber von um
fo größerer 33ebeutung fein würben.

SDie aiiiffaffung ftie§ jcbo^ auci^ in ber ^ommiffion auf

mel^rfac^en SBiberfprud^. %n Uebereinftimmung mit ben

SBertretern ber oerbünbeten 3legierungen war man auf biefer

©eite ber 3Keinung, bafe eine fac^oerftänbige 2Ibminiftratioj

bel)örbe, wie fie im S^eic^ä^SSerfid^erungSamt auf alle glätte

erblidt werben müffe, geeigneter jur ©ntfd^eibung fei, wo e§

fid^ im SBefentUd^en um 2Ibmeffung ber Dienten, alfo um
Sl^atfragen Ijanble, ol§ bie ©erid^te, unb berief fid^ hierfür u. 31.

auf günftige @rfabrungen, wel^e man auf bem ©ebiete

ber Slrmenpflege mit analogen Snftituten gemad^t l^abe.

©in 9Jiitglieb erflärte, bafe e§ mit feinen j^i^eunben vor-

läufig unb fo lange e§ fid^ oon bem ß^aratter beä 9leidf)§=

S3erfidherung§amt§ ein beftimmteS 33ilb nid)t machen fönne, für

bie 33erweifung beä 9lefurfe§ an bie orbentli(^en ©erid^te, jebod^

nid^t für bie ©oentualanträge ftimmen werbe.

5Da§ ©rgebnife ber SIbftimmung war 2lblel;nung bes

^rinjipalantrages unter I. mit 10 gegen 8 ©timmen. ©benfo

würben bie ©oentualanträge mit ©timmenmelirl^eit abgelel^nt.

SDer Slntrag unter II. würbe jurüdfgejogen. SDic brei 2ln=

träge unter I. würben jur jweiten Sefung wieber^olt eins

gebrod^t, jebod^ abermals abgelehnt.

SSetättbcrung berS3er:^altttif[e.

§. 65.

S)ie ©rftrecfung ber ^pröflufiofrift üon einem auf jwei

Saläre unb bie ©rmöglid^ung einer 33erfolgung ber Jted^tS-

anfprüd^e in befiimmten göHen aud^ nad^ Slblauf biefer grijt,

entfprid^t ben ju §. 59 gefaxten Sefd^lüffen.

9lu3l5nbtf(|e (Sntfd^abigungSbered^tigte.

§. 67.

S)er SRegierungsentwurf entplt eine boppette Seftimmung,

einmal, bafe bie Sered^tigung jum 33e3ug ber (Sntfd^äbigungS^

reuten ru^t, fo lange ber 93ered)tigte nid^t im Snlanbe wo^nt;

fobann, bo§ bie ©enoffenfd^aft ben (Sntfd^äbigungsanfprud^

eines SiuSlänberS, im ^alle biefer bauernb bas S^teid^sgebiet

»erläßt, mit bem breifad^en S3etrag ber 3al)resrente abfinben

!ann. 33on gwei 9JJitgliebern ber ^ommiffion war beantragt,

ben §. 67 ju ftreic^en. ©in anberes 3)Iitglieb wollte bie jweite

SBeftimmung obligatorifd^ gemad^t wiffen unb aujserbem bie

folgenbe weitere Seftimmung t)i"äufügen:

SDurd^ bas ©tatut fann ber ©enoffenfd^aftSüorfianb

ermäd^tigt werben, Sered^tigten, weld^e nid^t im Sn;
lanbe wol)nen, ©ntfd^äbigungsrenten ju gewähren.

3ur 33egrünbung beS erften ber beiben 2lbänberungS=

anträge würbe bemerft, ber 3uftanb ber ins 2luslanb »er;

gogenen ^erfonen fei nid^t ju fontroliren, man müffe fie ab=

finben; Siad^fenbung ber Siente fei nid^t wot)l möglid^. SDer

jwette 2lntrag würbe mit bem §inweis auf ^Betriebe begrünbet,

wel(^e an ber ©renje gelegen feien.

9iegierungsfeitig würbe ber §weite 2Intrag als annehmbar
bejeid^net, bie Sered^tigung bes erften bagegen beftritten;

bie inbiotbuellen SSer^ältniffe müßten in fold^en 58er^ält=

niffen entfc^eiben, unb fei ba^cr eine fatultatioe Siegelung

beffer.

3lftenpde ju ben Ser^^anblungen be8 Stti<S)itaiti 1884.

^üx bie ©treic^ung beS gangen §. 67 würbe angefüfirt,

feine !i3eftimmungen trügen einen fleinlid^en ©(jarafter. Sßarum
foßten Snlänber niä)t ebenfogut wie anbere ^Jüenfionäre il)re

Siente im SluSlanbe oerjetiren bürfen? 2)ie praftifcf)en Schwierig;

feiten feien fo gro§ nid)t. Uebrigenö möge, wer oerjietit,

feljen, wie er fid^ in ben öefiß ber ©mpfangslegitimation

fe^en werbe.

D^egierirngsfeitig wollte man biefe ©rünbe nic^t gelten

laffen. 2)as keld^sbeamtengefe^ »om 3al)re 1873 uerlange

üon ben auswärts wo^nenben ^^Jenfionären ben SJiac^roeiS,

ba§ itjre a3erl)ältniffe fi(^ nxd)t geänbert l)ätten, wie folle ein

ins 2luslanb »erlogener entfd^äbigungeberec^tigter 2lrbeiter

einen foldtien 3^ad)weis bringen? ©s fönnten Ümftänbe ein=

treten, weld^e ju einer 2lenberung ber jugefproc^enen 3Rente

fül)ren müßten ; wie foHe in berartigen götien bie g^eftftetlung

erfolgen?

93ei ber Slbftimmung würben fowo^l bie gefieQten 2lb«

änberungSanträge, als audC) bie SiegierungSDorlage abgelef)nt;

bei Slbfa^ 1 erfolgte bie 2lblel^nung mit ©timmengleic^(;eit.

hierauf würbe oon einem 9Kitgliebe bie ©infügung

folgenbes neuen Paragraphen beantragt:

Sluf aintrag beS S3erle§ten ober ber §inter=

bliebenen fonn unter 3uftimmung bes guftanbigen

2IrmenüerbanbeS für bie ganje 3fJente ober einen

2l)eil berfelben eine ^apitalabfinbung gewährt

werben.

SDie ©enoffenfd^aft fann 2luslänber, wel(^e

bauernb baS 9iei(^Sgebiet cerlaffen, burc^ eine

ßapitoljalilung für if)ren ©ntfd^äbigungsanfprud^

abfinben.

©oweit bie ^apitalja^lung bie Diente für baS

laufenbe Sa^r überfteigt, fann ber Setrag bem

Dleferoefonbs entnommen werben.

S)ie 3)isfuffion breite fid^ oorwiegenb um bie in Slbfa^ 1

angeregte ?^rage ber ^apitalabfinbung. 2ln ber §anb foAiat«

politif^ier ©rwägungen ober ouf ©runb gemai^ter ©rfa^s

rungen würbe bie le^tere üon ben ©inen als wünfcEjenSroertb,

oon ben 2lnbern ebenfo beftimmt als ber Siegel naä) f(^äbU^

wirfenb bejeid^net. ^a§ bie grage SluSlänbern gegenüber

anberS liege, würbe babei aUfeitig anerfannt. SDie 2lbftim=

mung ergab 2lblet)nung bes erften unb britten, bagegen 2lns

nal^me bes jweiten 2lbfa^eS. SDerfelbe bilbet nunmehr §. 67.

3lug3at)Iung burd^ bie Sßoft.

§. 69.

©in ajlitglieb ber ^ommifffon erflärte, baB jwar feine

prinjipieUen Sebenfen gegen eine ^ereinjie^ung ber ^oft in

bie S)urd[)füf)rung ber Unfalloerfid^erung ber 2lrbeiter nid^t

gehoben feien, ba§ man biefelben aber im Sntereffe beS 3^-

ftanbefommens beS ©efc^es jurü(ffteD[en woHe. 3m 2[nfd)luffe

i^ieran fprad^ fidE) ein anbereS 9)^itglieb ba^in aus, ba§ i^m

jwar eine 31usjal)lung ber ©ntid^abigungen burc^ 33crmitte5

lungberüerf4)iebenen^ranfenfaffen lieber geroefen wäre, ba& aber

l^ieroon eine übermäßige Selaftung biefer Waffen befüri^tet

werben müffe. Slud^ werbe es benfetben an bisponiblen Jonbs

für bie SSorfd^üffe fel)len, unb eine Sercd^nung ber 3infen

JU ganj außerorbentli^en ©d^wierigfeiten unb SBeiterungen

fü^iren.

dagegen würbe üon anberer ©eite gegen bie Setbeiligung

ber ^oft ©infprad^e erl;oben. diefelbe inooloire einen boppclten

3ufd^u§ an bie 2lrbeitgeber, einmal burd^ ben ©rla§ ber

3infen unb fobann burd^ bie unentgeltlid^ geleiftete JJlrbeit.

daju fomme, ba§ man ber pofl ©efc^äfte übertrage, weld^e

nid^t für fie paffen unb bie Sßerwaltung fd^äöigen.

©eitens ber 33ertreter ber cerbünbeten Dlegierungen

würbe l^ierauf erwibert, bie Sa^l ber ^oftämter fei eine fo

III
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große, boB von einer erl^eblii^cn ^ßermcl^rung ber SlrbeitS;

laft mdi) beut Snfi^ofttreten be§ »orliegenbcn ©efe^eS niä)t

tooJil bic 9^ebe fein fönne. S^ur bei ben ßentralfteHen unb
ßberpoftbireftionen roerbe allenfalls eine 3)le^rarbeit eintreten,

roeld^e eine 33ermel^rung ber Beamten er^cifd^en fönne.

Stuf bie Stnfrage eines ßommiffionsmitgliebeä würbe
loeiterlöin unter §iniöei§ auf ©. 74 ber 3)totit)e erftört, ba§

bie Steic^s s ^oftoerroaltung ben ^oftoerwaltungen SSa^erns

unb SBürttembergö bie erforberlic^cn ©ummen aus Steici^S;

mittein jur SSerfügung [teilen roerbc.

@ine längere 2)iSfuffion fanb über bic ^^rage ftatt, ob bie

S3eruf§genoffenfcf)aften ber ^oft ©rfag leiftcn foHten für ben

BinSoerlufi, roeli^er berfelben hmä) bie Slusjal^lung ber @nt=

fd^abigungen errood^fe. 2)ie §ö^e biefeS SSerlufies rourbe oon

rerfc^iebenen ©eiten »erfd^ieben berei^net, bie ©egner einer §ers

anjie^ung ber ^oft roaren jebod^ ber äjJeinung, ba§ J)icr in

iebem gaHc ein ntasEirter Steidösjufd^u^ »orliege unb baö

^rinjip geroal^rt werben müffe. SSon anbercr ©eite tourbe bem
gegenüber ausgcfütirt, baß man baS ^rinjip nid^t in Heinlid^c

^onfequenjen |inein »erfolgen möge. 6§ fei ber Sieid^Ss unb
©taatsanftalten ni(i)t roürbig, mit ben Serufsgenoffenfd^aften

in relatio geringfügige SinSbered^nungen einjutreten, mo es

fid^ etnjig barum tianble, ben Sntereffen ber Strbeiter ouf bie

einfat^fie unb bequemfte SBeife geredet ju roerben.

§. 69 lourbe bemnäd^ft mit ©timmenme^r^eit an»

genommen.

Umlage» wnb (är'^c'bungSöerfo^ren.

§. 71.

SDie ©r^öbung ber in 2lbfa§ 2 oorgefebenen grift oon

rier auf fed^s Sßo^en cntfprid^t einem proftifd^en Sebürfnife.

3n großen ©tobüffements unb bei ©tüdElö^nung pflegt bie

Slbrec^nung ntd^t früher als brei $ffiod^en nac^ Slblauf bes

S^ec^nungöjabres abgef(^(offen ju fein. %üv bic 3ufammen»
ftellung ber in §. 71 Dorgef(|iriebenen SRadbroeifung würbe ba^er

obne bie oon ber ^ommiffion in 93orfd^lag gcbrad)tc 83er=

längerung in 2öa^ri)eit nur eine ^^rift oon einer SSod^c be«

fielen.

3tbfu^rung ber ^Beträge an bie 5ßoftfaffen.

§. 75.

3m 2lnfcbtuffc an bic 93erbanblungcn }u §. 69 bc»

antragte ein 3Jlitglieb, im erften 3llinca bie Seftimmung ^lin*

jujufügen, baß bie Beträge „fammt 3infen" an bie

spoftfaffen abjufübren feien. SDer 3lntrag raurbe abgelel^nt.

@in anberes .aJiitgtieb beantragte, bie S3eftimmung ju

ftreic^en, mona(^ HuSfättc (§§. 73 2lbfa^ 4 unb 74 Slbfafe 2)

bei ber Slbfü^rung an bie ^oftfaffen in Slbjug ju bringen

unb erft bei ber näd^ften Stbrecbnuug ju beäen finb. S)er

Slntrag rourbe in erfter Sefung glei^faQs abgelehnt. 3ur
jroeiten Sefung, jeboc^ von anberer ©eite erneuert, getoann

er bie 3Jlebrbeit ber 5lommiffion für fic^. SDie bejüglicben

SBorte mürben geftricben. 3ur Segrünbung roar ausgeführt

roorben, baß ein Sebürfniß für eine berartige ©inridbtung

nic^t mebr beftef)e, na(^bem ben Scrufsgenoffenfc^aften all=

gemein bie Stuffammlung eines Steferoefonbs jur ^^ffid^t ge;

mad^t fei; bie ©treid^ung ber SSorte bered^tige o^nc SBeitcres

jum SRüdEgriff auf benfelben.

3u Stbfo^ 3 rourbe auf Slnregung eines 9)ZitgUebes

fonftotirt, baß bic in bem erften ©afee bem 9teidbs=33erficberungS=

amte gegebene SBefugniß nid^t ba^in gebe, au6) über bereite

aSeftänbc britter ®enoffenf(^aften ju oerfügen.

TIT. UnfaQtfer^ühtng. Ue^ertoac^ung \>ct ^citiebc

UnfaUüer^ütunggDorf^riften.

§§. 78 unb 79.

©ine ber roidf)tigften SBefugniffe, rocld^e ber ©ntrourf ben

Strbeiterausfc^üffen jugeroiefen batte, ift bie SBcgutad^tung ber

oon ben ©enoffenfd^aftcn jur 33erbütung oon Unfällen ju er*

laffenben SBorfd^riften. S)iefelben foHten vox ©inbolung

ber ©enebmigung bes 9ieidbs=33erfidbcrungSamtS hm6) 33er*

mittetung ber untern SSertoaltungsbebörben ben Slrbeiters

ausf^üffen ober 2lusfcbußgruppen oorgetegt rocrben.

iWadbbem burdb Sefd^luß ber ^ommiffion bie 2lrbettcrs

ausfcbüffe befeitigt rooren, ergab ficb bic gragc, in roelcbcr

2öeife eine SD'iittoirfung ber 2lrbeiter fidb roerbc errcid^en

loffen. darüber, baß eine folcbc an biefer ©teile ganj

unerläßlidb fei, beftanb auf feiner ©citc ein 3roeifel.

SDcr einfadbflc 2Beg f(3^ien ju fein, beim ©riaß jener

SSorfd^riften bie SSorftänbc ber ©enoffcnfdbaftcn ju betbets

ligen, in bencn ja naiib bem su §. 41 in erfter Sefung

gefoßten iBcfcbluffc bie erwählten SSertrctcr ber Strbeiter ©i^
unb ©timme baben foUtcn. demgemäß rourbe oon einem

3JtitgIiebe beantragt, bem §. 78 fotgenben 3ufa| beijufügen:

23or ©rlaß ber SSorfd^rift finb bic ©enoffenfdbaftSs

Dorftänbc, ober roenn biefe 33orfdbriften nur für

eine ober mebrere ©eftionen ©ültigteit b^^ben foU

len, bie betreffenben ©cftionäoorftänbe gutad^tlidb

ju börcn.

S)ie 33ertbeibiger ber Slrbeiterausfdbüffe, foroobl 9Jiit*

glieber ber ^ommiffion als bie SSertreter ber oerbünbeten

9iegicrungen, fübrten gegen biefen 2lntrag aus, baß er ben

Slrbeitern roeniger gebe, als ibnen ber ©ntrourf gegeben b^^be,

unb JU proftifcben ©(ibroierigfeiten unb Unjuträglicbfeiten fübre.

SRacb ber 33orlage fei cd bie ©enoffenfdbaft, roelcbe bie 33ors

fdbriften ju erlaben babe, nidbt ber 33orftanb; 3KitgIieber ber

©enoffenfdbaft aber feien bie Strbeiter nidbt. 3nt Sorftanbc

mürben bie ©timmen ber lefetercn fd^rocrlidb einen unocr»

fälfdbten 2lusbru(f finben, audb bas 33otum ber Slrbeitcr

gegen bas 3"tereffe ber 3Irbeitgeber, j. 33. bann roenn

es fidb um foftfpieligc ©dbu^oorrid^tungen bmble, nicbt

burcbbringcn. 3n roeit auSgebcbntcn Serufsgenoffenfdbaften

fei bie 33etbciligung ber Strbeiter im 33orftonb obnc SBertb;

roas ücrftebc ber roürttembergifcbc Strbeiter oon ben SSerbälts

niffen im ©Ifaß? UebrigenS rooUe man nid^t burdb bie Stn*

nabmc oon ^affiatiooorfdblägen bic Sl^iotbroenbigfcit einer

SBiebereinfübrung ber Strbciterausfdbüffe oerroifdben. SBas in

ber 2bat getrennt fei, müffe audb getrennt organifirt werben.

S)emgcgenüber bieten bic aSertreter bes StntrogS unb
bes JU §. 41 gefaßten ^ommiffionsbefdbluffes an ibrer prin*

jipicÖen Stuffaffung feft, baß ein 3ufammenwirfen oon
Strbeitgebern unb Strbeitern in ber SBJabrne^mung ber gemein«

famen Sntereffen in allcroege baS Silidbtige fei. SBcber bic

33efürdbtung, baß ber ©tanbpunft ber SIrbeitcr im SSorftanbc

feine wirffame Vertretung finben fönne, würbe oon biefer

©eite anerfannt, nodb bic Unmöglicbfcit einer jwedmäßigen

Siegelung ber in SRebe ftebenben Stngelegenbeit auf bem burdb

ben Stntrag bejeidbneten 2Begc.

33ei ber Slbftimmung rourbe ber lefetere mit bcträdbtlidber

3Wajorität angenommen. S)ie StntragfieHer roaren ^)'Kvna(l^

ber Stnfidbt, boß nunmebr bie brei erften Stbfäße bes §. 79,

in welcben bie ^Bcrbanblung ber Strbciterausfdbüffe geregelt roirb,

in SBcgfaH ju fommen bitten. SDcm rourbe jebo^ oon einem

äJiitglicbc roiberfprod^en unb bie anbere SHeinung gegenüber

gefteDtt, baß audb nadb ben Seratbungen im ©cnoffenfdbafts*

oorftanbe eine gefonberte Sernebmung ber SSertreter ber

Strbeiter juläffig unb roünfdbensrocrtb fei. ©s fei besbalb

nur notbroenbig, in §. 79 bie nacb bem Sefd^Iuffe ju §. 41

erforberlidben rebaflionellcn Stenberungen oorjunebmen. SDiefc

aKcinung fanb jebodb in ber ilommifftoji nirgenbs 3uftimmung.

ajlan \)idt allgemein bafür, baß eine berartige nad^träglicbc

itio in partes nur jur ©teigerung bes illaffengegenfa|es fübren

fönne. Slbfafe 1 bis 3 in §. 79 rourben bemgemäß gc«

|iridf)cn.

3ur jrocitcn Sefung brad^ten bic oereinigten Stniragfleßer

ju biefen ^aragrapben Stbönberungsoorfi^Iäge ein, roeld^c
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bem von il^nen aboptirten unb von ber ^ommlffionSmel^rl^cit

gebidtgten ©t)fteme ber §eranjiel;ung ber Slrbeitcr tnU

fpred^en.

^a(S) benfelbcn bleibt e§ junäd^ft babei, bQ§ bei bem
©riafe Don UnfatIüerf)ütung§t)or^d^riften burc^ bie ©cnoffem

fd^aften bie S3orftänbe ber ©efttonen, ober fofern eine ®e=

nof^cnfci^aft nid^t in ©eltionen get^eilt ift, ber SBorftanb ber

©enoffenfd^aft mitjuroirfen fiaben. SDer lefete 2lbfafe in §. 78
regelt bies in ber 2Beife, ba§ bem Stntrage auf (Srt^eilung

ber ©ene^migung bie gutac^tlidje 2teu§erung ber 33orftänbc

berjenigen ©eftionen, besro. beä 33orftanbe§ berjenigen ©e^

noffenldfioft beijufügen ift, für mlä)t bie 93orfc^riften ®ültig=

feit l^aben foHen.

§. 79 Slbfa^ 1 beftimmt fobann über bie 3Jiitn)irfung

ber Sirbeiter. S)iefelbe gefd^ief)t in ber 2Beife, bafe ju ber

Serot^ung unb Sefd^lufefaffung ber ®enoffenfd^aft§= ober

©eftionSüorftänbc über bie meistgenannten iJorfdjriften bie in

§. 41 bejeid^neten jöertreter ber SJttbeiter ^ujujie^en finb. SDie^

felben l^aben babei coHeS ©timmrec^t. 2lufeerbem ift jur 33efei=

tigung ber mel^rfod^ geäußerten Sebenfen, bie 2lrbeiter roürben

mit il^ren 2lnfprüdöen nid)t burd^bringen, bie 33efiimmung

getroffen, ba§ au§ bem bem 5leic^§:a3erfid^erun9§amt porju^

legenben 'iProtofoll bie 2lbfiimmung ber 33ettreter ber Slrbeiter er;

fid)tlic^ fein mu§. 3Jlan roirb fid^ l^iernad^ ber Hoffnung
l^ingeben bürfen, bafe bie obere Snftanj bie Siedete ber Sirs

beiter übcroH ba magren merbe, roo bie ©eltenbmod^ung ber=

felben etroa auf ben @goi§mu§ ober bie Äurjfid^tigfeit ber

2Irbeitgeber geftoien fein foHte.

2)ie Slnträgc mürben ongenommen unb baburd^ ben

§§. 78 unb 79 bie ^'tffung gegeben, in ber fie nunmel)r

vorliegen.

äus ben SSer^anblungen in erfter Sefung ift nod^ %oU
genbeS nac^jutragen. S>on oerfc^iebenen -iUlitgUebern ber ^om^
miffion rourbe barouf liingeroiefen, ba§ burd^ bie 2lnnol^me

oon §. 78 bie Seftimmungen beö §. 120, 2Ibfa^ 3 ber

©etoerbeorbnuiig nid^t überflüffig mürben. 3J?an müffe unter»

fd^eiben jroifd^en folgen SSorfd^riften, meldte für alle Sitten

üon ^Betrieben, unabl)ängig oon ber befonberen ©igenart ein;

jelner 33etrieb§jiDeige, ©ültigfeit liaben foHten, unb fold^en,

meiere fid^ nur auf bie le|teren belögen. Sßorfd^tiften ber

erfteren 3lrt müßten oom 35unbe§rat^e erlaffen roerben, unb
e§ fei fel^r ju beflagen, baß betfelbe bie i^m in §. 120 ber

©eroetbeotbnung gegebene Sefugniß noc^ immer nic^t in 2ln;

raenbung gebracht l^abe. S!)en (Srlaß ber Sßorfd^riften auS;

fd^ließli^ ber SBiOfur ber 33eruf§genoffenfd^aften an^eimju;

fteHen, gel^e nid^t an.

9?egierungSfeitig tourbe l^ierauf bemertt, bie mit 93er;

tretern ber Snbuftrie über bie 2lu§füf)rung be§ §. 120 ge;

pftogenen 33er^anblungen ptten bisset ju einem S^efultate

nid^t geführt. fei fd^roer, ben felir Derfd^iebenartigen S3e;

bürfniffen unb SSer^ältniffen in oHgemeinen SSorfc^riften geredbt

}u roerben. 2lufgegeben fei bie ©ac^e nid^t, bie Sefugniffe

beä §. 120 beftünben in Äraft, insroifc^en aber erfc^eine bie

fonfurrirenbe S^ätigteit ber 93eruf§genoffenfd^aften roünfd^enS;

toertl) unb jroedfentfpred^enb. SDobei l)anbte e§ fid^ nic^t um
inbioibueHe, fonbern um generelle SSerfügungen über einen

Äomplej glcid^artiger Setriebe.

§. 80.

2Iuf ainregung eines 3Kitgliebe§ rourbe fonftatirt, baß
burd^ bie Seftimmungen beö §. 80 ba§ Stecht beä einjelnen

2lrbeitgeber§, für feinen Setrieb ©trafoorfd^riften }u erlaffen,

nid^t berührt roerbe.

ebenfo rcurbe fepgeftellt, baß ju ben ^ranfenfäffen be§

Sllinea 2 au^ bie eingefc^riebenen freien §ülfäfaffen get)ören.

§. 81.

3m 5Rcgierung§entrourfc mar beftimmt, baß bie oon ben

ßanbeftbe^örben für beftimmte Snbuftriejroeige ober Betriebs;

arten jur 33erf)ütung üon Unfällen ^u erloffenben 3lnorbnungen,

fofern nic^t ©efa^r im Xierüuge ift, ben bet^eiligten ©enoffen*

fd^aften, ben bet^eiligten Slusf^üffen aber nur im '^aU.t beS

§. 78, 3iffer 2, b. \). nur bann jur 33egutad)tung mitget^eilt

roerben foHen, roenn fie fic^ auf bas üon ben 58erfi(^erten in

ben Setrieben gu beobad^tenbe 5!3er^alten bejiel)en.

SRad^bem bie 3lrbeiterauöfc^üffe befeitigt unb bie 33er;

treter ber Slrbeiter ju afiitgliebern ber Sorftänbe gemacht

roorben, fdE)ien e§ fonfequent, jene Unterfc^eibung fallen ju

laffen unb ju beftimmen, baß bie 2}Jittfteilung an bie ©e;

noffenfd^aftSDorftdnbe ober ©eftionäoorftänbe p gefc^e^en

l)abe. 93on einem SJZitgliebc rourbe ein l^ierauf bejügli^et

Slntrag gefteHt, unb betfelbe, tro^ ber oon einer ©eite er;

l)obenen ©intebe, baß ben 33orflänben bie erforbetlic^e ©ac^;

fenntniß mongein roetbe, con ber 5lommiffion angenommen.
Sei ber jroeiten Seratl)ung rourbe bie j^affung auf 2ln;

regung ber »ereinigten Slntragftetter inforoeit abgeänbett,

alö bie Uebereinftimmung mit ben bereits gefaßten Sefc^lüffen

bie§ erforbert. §iernac^ finb bie ju erloffenben Sorf(^tiften

ben ©enoffenfdiaftöDotftänben ober ©eftionSüorftänben jur

Segutodbtung mit^ut^eilen. SDie Sorftönbe lioben fobann,

gonj roie in bem g^otte be§ §. 79, bie Vertreter ber Slrbeiter

iur Serol^ung unb Sefd^lußfoffung l)etanjujie|en. (Sine

Unterfd^eibung, ob e§ fid^ um ©intic^tung üon ©i^u^maß;
regeln in ben Settieben ober um Sotfi^tiften für bie Sir;

beiter Ijonbelt, ift oud^ jefet nid^t getroffen.

Sei ben Serl^onblungen ber crften fiefung roar üon
einem aJiitgliebe beontragt roorben, bie ©ingongSroorte be§

§.81 folgenbermaßen ju fäffen:

S)ie oon bem SunbeSrot^ unb oon ben Sanbeä;
bel^örben u. f. ro.

9iegierung§feitig rourbe biefer Slntrog mit ber Semerfung
befömpft, ber SunbeSrot^ liobe nur fold^e Sorfc^tiften ju

erlaffen, beten «Itagroeitc über bie ©renjen eines einzelnen

Sunbesftoots l)inausreid^e, feine Jll^ötigfeit roürbe jeboc^ im
Ijöi^ften 3)Zoße erfd^roert roerben, roenn man i^n burc^ Sin;

no^me beS gefteHten Slntrageö nöt|ige, bie fämmtli^en ®e;

noffenfc^oftS; unb ©eftionöoorftänbe ju l^ören. S)er Slntrag

rourbe hierauf jurüdgepgen.

Ueberaad^ung ber SetrieBe.

§. 82.

3n ber ^ommiffion unb bei ben Sertretem ber oer;

bünbeten Slegierungen ^errfdlite (Sinoerftönbniß barüber, baß
bie Serufägenoffenf($aften befugt feien, ein ftänbiges Organ
iu freiiren, roelc^es, foroeit es nid^t im einjelnen Jolle ouS;

gefd^loffen roirb, ein für allemal bie in §. 82 oorgefelienen

gunftionen ausübt.

§. 83.

Stoei 3KitgIieber bcontrogten, in Slbfafe 1 3eile 5 hinter

„ ©enoffenfd^often" einjufc^alten

:

ober burc^ einen g^abrifinfpeftor bejro. ©croerberot^.

Sereits in ben Ser^onblungen über §. 78 roar oer;

fd^iebentlid^ ^eroorge^oben roorben, boß bie ßontrole burd^

bie SerufSgenoffen, b. 1^. burd^ 5?onfurrenten, oon ben 3n;
buftrieHen als eine unliebfome ©inridbtung ongefel^en roerbe.

aJ?on l)otte angeregt, ob eS nid^t möglid^ fei, bie ^ontrole

ftott beffen ben g^abrifinfpeftoren ju übertragen, gegen beren

©isfretion ebenforoentg Smeifel beflänben roie gegen i^te ©od^s

fenntniß. Son onbeter ©eite rooren Sebenfen hiergegen er;

lioben roorben, eine fold^e §eranäie^ung gefä^rbe bie llnpartei;

lid^teit jener Seomten. ®ie Sefiimmungen beS ©ntrourfs

bilbeten eine jroor unbequeme, aberrid^tige ^onfequenjbeSganjen

©pfiemS.

©egen ben oorliegenben Slntrag rourbe regierungSfeitig

geltenb gemad^t, baß il^m er^eblid^e ftaotsred^tlid^e Sebenfen ent;

III*
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gegenftänben. Wlan fönnc nid^t burc^ 3leic^§gefe^ üorfd&reiben,

ba§ ©taatöbeamte in ben ©ienft ber Serufägenoffenfd^aften

treten fottten, obgefeljen baoon, bafe bie j^abrifinfpeftoren jur

3eit cöllig aufeer ©tanbe fetn roürben, biefe ä^erpflic^tungcn

ju übernehmen.

?Zad^bem von einem anberen 3Jtitgtiebe beantragt roorben

war, bie SBorte „bur(5 anbere aSertretcr ber ©enoffenfcbaft"

ju crfe^en burdb bie Sßorte „burdö anbere ©a(i^Derftänbige",

unb ein 2Biberfpru(^ feitenö ber 3Sertrcter ber 3legierungen

Iiiergegen nic^t erhoben rourbe, jogen jene beiben 3JJitglieber

iE)ren Stntrag ju ©unflen be§ neu eingcbraditen ^müd, rodä)tt

bemnäc^ft bie Suftimmung ber ^ommiffion erhielt,

§. 84.

SDic Sßeranbcrungen unb 3ufäfee fitib auf bie Anregung

eines aJtitgliebeS jurücE^ufüJiren, raelc^eä mit gtofeem 'Slaä)'-

brucE bafür eintrot, bafe ben Unternehmern ein roirtfamer

(2d)u^ gegen bie ©cfo^r einer SBerle^ung oon g^obrifge^eim;

niffen ober ber ^Jadia^mung geheim gehaltener 33etrieb§=

einrid)iungen gercährt raerbe. §. 266 be§ ©trafgefe|bu(Jh§

reiche Ijicrju nid)t au§. @§ fei nothroenbig, ein fpejietleS

33erbot in bem oorliegenben ©efe^e ouSjufpredien unb bie

Uebertretung unter ftrenge ©träfe ju ftellen.

SDer ®ebanEe fanb allgemeine 3uftimmung. ®ie ju=

treffenbe g^affung rourbe naö) met)rfa(^en 33erfu(^en in jroeiter

Sefung enbgültig feftgefteßt.

SDie nothroenbige ©rgänjung finbet bae SSerbot in ben

©trafbeftimmungen §§. 103a unb 103b.

93on einem 3JJitgIiebe rourbe beantragt, ben Sitel ju

peränbern in „9fieidhöamt für ba§ UnfoQroefen". ®er 2lntrag

entfprong ber bereite bei früherer ®elegenf)eit erroäfjnten

2Iuffaffung einer in ber ^ommiffion vertretenen ©ruppe,

roonadh non einer SSerfic^erung in bem herfömmlidhen ©inne

beö SBorteS nach ber 33eidhaffenheit beä ©ntrourfa unb ber m
bemfetben von ber c^ommijfionSmehrheit gefaxten Sefchlüffe

nicht bie ^iebe fein fönne. SDie 9JJaiorität entfchieb inbeffen

für unoeränberte SSeibehaltung beä Sitelä.

Drganijation.

§. 87.

2Iuf bie 2(nfragc eines 9J?itgtiebc§ nach ©teHung unb

ßhctrafter beä 9teii's=33erfi(§erungsamte§, ob baffelbe richterliiihe

gunftionen ausüben foUe, oon roo e§ reffortire unb ob ber

Dieichefanjler in feine @ntf(3heibungett eingreifen fönne, rourbe

oon einem aSertreter ber oerbünbeten 3flegierungen nai^ftehenbc

6r!lärung abgegeben:

„S)aä 9iei^s=a3erficherung§amt ift eine mit fetbftänbigen

@ntf(JheibungS= unb 3toang§befugniffen auSgerüftete 9tei^ö=

behörbe, rcelche unbefchabct geroiffer bem S3unbeSrath über=

tragenen gunftionen bie SDurc^hführung beä ©ele^eä in orga=

fatorifcher, abminiftratioer, oerroaltungägeridhtliciher unb

biääiplinarifcher a3ejiehung in lefeter Snftans in ber §anb

hat. ©ine oberfte 3lei(|§behörbc roie ba§ SReidhSamt beS

3nnern, bas $ReichS=3uftiäamt unb bas 9tei(Jhsf^a^amt ift baS

5teid)ä=3^erfi(ä)erung«amt inbeffen niefit. Slehntidh roie bie „9lei(3hä=

fommiffion" unb „baS Söunbeöamt für baä ^eimathroefen" ge=

hört bas 9ieichs=5öerrichcrungsamt jum Sieffort beS 3^cidh§amts

beä Snnern, beffen gefdjäftlidher Sluffid)t es unterfteht.

S)as ®efei geroährt 9^iemanb unb namentUd) aud) ber

crroähnten 2Iuifi(fitsbehörbe nii^it bie 33efugni6, in bie 3n=

ftanäcntfdieibungcn bes 3leichs=2?erficherungsamtö einjugreifen,

ober ftatt feiner felbft ju cntfcheiben.

SDas Jiei(;hö:25crfi(^)erungsamt ift berufen, bie oom S8unbe§s

xath in aiusführung bes ©efeßeä ju faffenben SBefchlüffc oor=

äubereiten (§. 90 Litt, a.)."

©in a)htglieb ber ^ommiffion hatte bereits roieberholt

bei früheren Paragraphen, in benen bes 9^ei(fis=a3erficherung3s

amteä Qtha6)t roirb, ben SSorbehalt gemai^t, ba§ bie bemfelben

äugeroiefenen gunitionen mögtiifierroeife anberen Sehörben
übertragen rotiben Jönnten. 3nt rceiteren Sßerlaufe ber SScr«

hanblungen rourbe oon biefer ©eite crflärt, man habe bic

2lbfi(^t gehabt, bas ^teichs^^ßerfidherungsamt roomöglidh ganj

aus bem ©efe^c ^u ftreidhen unb bie bemfelben juftehenben

gunftionen an ben a3unbe§rath, ben Sieie^sfanjler unb bic

SanbeScentralbehörben ju oertheilen. Tlan habe aber aus ber

älufnahme, roelche bie roieberholten einzelnen Stnregungcn naä)

biefer S^idhtung in ber ^ommiffion gefunben hätten, bie Ueber»

jeugung geroinnen müffen, ba§ jener ^lan bei ber ©teHung
ber oerbünbeten ^Regierungen unb ber oerf(^iebenen politifchen

^orteien im 9ieichstagc auf a3erroirfli(ihung nicht rechnen fönne.

Unter biefen Umftänben oerjichte man barauf, gegen bie 3us
fammenfe^ung unb bie Äompetenj jener SBehörbe noifi roeiter

Söiberfprudh ju erheben. Um fo größeres ©eroicht aber lege

man nunmehr barauf, ba§ neben bem 9^ei(JhS=a3erficherungSs

amt unter beftimmten Sßorausfefeungen SanbeS^SSerfidherungSs

ämter crri(^tet roerben fönnten.

@in auf bie ©rridhtung oon £anbe§--aSerficherungsämtern

abjielenber SIntrag roar bei ber Äommiffion bereits oor

einiger 3eit eingereicht roorben. 2)aS SRähcre hierüber roirb

in ben 33emerfungen ju §, 91a mitjutheilen fein.

3n ber SfiegierungSoortage roar beftimmt, baB jroei

nichtflänbige 33eifi^er beS Sieichs^aSerficherungSamtes oon ben

Slrbeiterausfdhüffen auS ihrer 3Kitte geroählt roerben foQten.

3flachbem bic lefeteren befeitigt roorben roaren, befcfiloB bic

^ommiffion in erfter Sefung auf 2lntrag eines 9JJitgliebes,

baB bie äöahl oon ben jum SSorftanbe gehörcnben a3ertretern

ber 3lrbeiter, jebodh in getrennter SBahlhanblung ju gefchehen

habe. aJiateriell fommt hiermit bie Siegelung ber 2Ingelegens

heit überein, rocldhe bie ^ommiffion nunmehr auf Slnregung

ber oereinigten SlntragfteHer in ä^orfchlag bringt,

3uft5nbtgfett.

§. 88,

2luf Stnfragc jroeier SKitglieber, ob hier ein timitirteS ober

erroeiterteä 2luffi(fitSredht bem Sieii^ä^aSerfidherung'Samt übers

tragen roerben foÖc, rourbe regierungsfeitig erroibert, unter

ben „gefefeli(fien a3orfdhriften" in 3eile 3 fei bie ©umme ber

burdh bas neue ©efe^ gegebenen g^unftionen ju oerftehen.

@s fönne alfo beifpielsroeife baS 3Jei^s=a3erfidherungSamt nidht

bie äöahlen beeinfluffen, fonbern nur bie ©ültigfeit ber auf

©runb biefeS ©efe|es oocgenommenen SSahlen prüfen.

§. 89.

2)ie ©trei(^ung ber legten SBorte hängt mit ben 33^

fdhlüffen äu ben §§. 84, 103a unb 103b jufammen. 2ln

bie ©teile ber aSerhängung oon OrbnungSftrafen burdh baS

9ieichS:3SerfidherungSamt ift gerichtliche Seftrafung gegenüber oon

Beauftragten unb aSorftanbsmitgliebern getreten, roeldhe baS

©ebot ber aSerfdhroiegenheit oertegen.

Oefd^aftggang.

§. 90.

2)ie jroetmaligc ©rfefeung bes 2BorteS „3Irbeiterau6fchüffe"

burdh baS 2Bort „2lrbeiter" im erften unb im oorle^ten 21[inea

hat tebiglid) rebaftioneQe 33ebeutung unb ift eine ^onfequenj ber

p ben §§. 41 ff, gefaxten Scfdhtüffe. Ucber eine blos rebaftionelle

2lenberung geht eS hi»au6, roenn bie legten aiBorte unter a. „bei

ber Errichtung oon Slrbeiterausfchüffen (§, 41)" erfeßt finb burdh

bic anberen „bei ber Söilbung oon ©dhiebegeridhten (§. 46)".

2Iu(fi biefc Sienberung erroieS fi(^ jcbodh als nothroenbig.

9iadh ber SiegierungSoorlagc erhält bie 33ilbung oon ©(fiiebös

gerid^ten i^rc 3)ireftioe burdh bie oorangcgangene Silbung
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ber älrbciterausfc^üffe unb 3(uSfc^u§gritppen. ?Ja(if)bem liefe

leitete in SBegfaH gefommen ift, niufete bie S3efc^(u§faffuMCi

beS 9?ei(^S=5ßerftc^erun9SaTnte§ im gattc bcä §. 46 3lbfat5 3

an bic SlntDefenEieit üon minbeften§ je einem Süertreter ber

©enoffenfd^QftSDorftänbc unb ber Slrbeiter gebunben TOcrbcu.

entfpred^enb ber oben bei §. 87 erroätinten 2lbfic^t war

ber Äommifrion in erfler ßefung nac^fteEienber 2lntrag unter=

breitet roorben:

3la^ §.91 cinjulc^atten, roaä folgt:

§. 91a.

3n ben einzelnen S3unbe§flaaten fönnen für

ba§ ©ebiet berfelben £anbee=33erft(J^erung«ämter

oon ben ßanbesrcgierungcn erric!^tet roerben.

5Der Söeauffiditigung bc§ Sanbe§=33erfic^erun9§5

amteS unterftet;en biejenigen SSerufSgenoffen;

fc^aften, rcelci^e fid^ ntdjt über ba§ ©ebiet bes

betreffenben 33unbe§ftaates hinaus erftrecten. %n
ben 2lngelegenf)eiten biefer 33etuf§genoffenfd)aften

ge^en bie In ben §§. 16, 20, 27, 28 (?), 30,

32, 37, 39, 40, 62, 63, 73, 75, 77 (?), 78,

80, 83, 85, 86, 88, 89, 103 bem 5Reid^ö=33er=

fi(§erung§amt übertragenen Suftänbigfeiten auf

bo§ Sanbeö=3Serri(3^erun9§amt über.

©oroeit iebod^ in ben gätten ber §§. 30, 32

unb 37 eine ber Sluffid^t beö 3lei(i^§-a3erfid)erun9§=

amtS unterfteHte Serufsgenoffenfc^aft mitbetlieiligt

ift, entfd^eibet baS 9'tei(^e=33erfi(i^erun9§amt.

§. 91b.

S)a8 SanbeS533erfi(3^erung§amt ^at au§ minj

beftenS brei ftänbtgen aJiitgliebern, einfc^(ie§li(^

beö SSorfigenben, unb au§ oier nici^tftänbigen

3Kitgliebern ju befteben.

2)ic ftänbigen 3jiitgtieber werben oon bem

Sanbeß^errn be§ betreffenben S5unbe§ftaat§ auf

SefcenSjeit ernannt; bie nici^tftänbigen aJJitglieber

werben oon ben ©enoffenfd^aftsoorftänben ber=

jenigen ©enoffenf(i)often, welche ftc^ ni^t über

baö ©ebiet be§ betreffenben Söunbeöftaatg J)inau§

crftrecEen, aus i^rer 3Hitte mittelft fd^riftlicJ^er 3lb=

ftimmung unter Seitung be§ £anbe§:33erfi(^erung§5

amtä gewählt. SDas ®timmenDer{)ältni§ ber

einjelnen ©enoffenf^aftSoorftänbe beftimmt bie

SanbcSregierung unter SerücEfid^tigung ber 3a^t

ber in betreffenben ©enoffenfc^aften oerfii^erten

^erfonen. 3m Uebrigen ftnben bie 33eftimmungen

beS §. 87 über bie 2Bal)l, bie 2Imtäbauer unb

bie ©teÜoertretung biefer niditftänbigen SRitglieber

glei^mäfeig Slnroenbung. Bo lange eine SBabl

ber 33ertreter ber ©enoffenfd^aftsoorftänbe mä)t

ju ©tanbe fommt, werben $Bcrtreter ber S8etriebö=

Unternehmer unb ber SJerficiherten oon ber Sanbeä;

centralbe^örbe ernannt.

SDie Sefd^Iufefaffung beS SanbeSsSSerftcJ^erungSs

omts in ben §. 90 3iffer b biä e bejeid^neten

Singelegenl^eiten ift bur(^ bie StnroefenEieit oon brei

ftänbigen unb jtoei nicJ^tfianbigen 3Jiitgliebern be=

bingt.

5Die {formen beS 33erfabren§ unb ber ®ef(iäfts=

gang bei bem £anbe§=33eificberung§amt, foroie bie

ben nid^tftänbigen 3nttgliebern ju geroätirenbe

aSergütung werben burc^ bie SonbeSregierung ge:

regelt.

3ur 33cgrünbuni] fül^rte ber Slntragftetler au§, wenn er

auch fiuö ben früher angegebenen ©rünben barauf oerjidite,

ba§ Jicidj'i^^i^erfidierungsamt umjugeftalten ober oöüig ju be=

feitigen, fo muffe er boc^ sugleic| im S^amen feiner J^reunbe

fleh aufs bcftimmteftc gegen bie centralifirenbe Jenbeiij ber

33orlage erflären. 2)iefetbe enthalte of)ne $5^rage eine neue

Erweiterung ber Jieidjsfompetenj. 3roar würben ben (Sinjet

floaten feine Jlompetenjen genommen, bie fie bisher befeffen

Ijaben, ba bie gonje 3Jiaterie erft jefet gefejjli^ qerege(t werbe,

woljl aber fotd^e 5lompeten3en auf ba§ Wid) übertragen,

weid^e mä) ber ?iatur ber <Baä)t ben ©injetftaaten jufaHen

müßten. 5Der eingebrad^te Eintrag entfpredje im äßefentiichc"

bem, welchen ber 5?öniglich württembergifc^e SBertreter im
Sunbesratt) oorgctegt \)ahe. SDie 2lbfid)t gef)e nicht bahin,

bie £anbe§:2^!erficherung§ämter einfad) an bie ©teile beS

5Heich§ = 33erfi(i)crung§amtö treten ju laffen. !Daä le^tere

bleibe beftehen unb bie erfte ^nitiatioe, waö bie Silbung

ber S3eruf'3gcnoffenfchafteu betreffe, falle ihm ju. hätten

fid) aläbann, entfpredhenb ben 2Bünfd)en ber Snbuftrie,

SBeruf«genoffenfd)aften gebitbet, raetdhe über bie ©renje eine§

33unbesftaateö nidht hinaufreichten, fo fönnten für biefe in

ben betreffenben 33unbe§ftaaten ßanbe§-5ßerfidherung§ämter er^

richtet werben, auf welche bie ^ompetenjen beä 9^eicl)§;33erfidhe;

rungSamteS, aber auch biefe nid)t alle, überzugehen hätten.

©oentueH tönnc man übrigens im Sntereffe ber @inheitlichfeit

bie beiben mit ? bejeic^neten §§. 28 (©efahrentarife) unb 77

(3^edhnung§ergebnijfe) in 2Begfall bringen.

2)er Slntrag ftie§ bei einem Sheile ber ^ommiffion auf

fehr h^ftiO^n 2Biberfpru(§. @in SJiitglieb bejeichnete ihn als

fdhled)t begrünbet unb prattifdh werthlos. ©in onberes er=

ftärte, lieber als benfelben anjunehmen, baS Dbium einer

weiteren 33ertogung ber ©ojialreform tragen ju wollen.

Wlan fah auf biefer Seite in ber 2lnnahme beS äln^

träges eine ©efährbung ber Sieic^Seinheit ; aus ber

S^eichsaufficht unb Sleidhsfompetenj würben ©tüde ^^exan^'-

gef(ihnitten. 3)lotioe aus ber ©acJie liefen fidh bafür nicht

anführen, politifdhe Erwägungen ober müßten ganj ent=

fdhieben jur älblehnung beS 2lntrageS beftimmen. @s würbe

ein oerhöngnißooHer j^ehler fein, bie SerufSgenoffenfi^aften

in bie ßanbeSgrenjen einf(^lie§en ju wollen, auä) in Samern
würbe man nur ganj wenige in biefer 3lrt bitben fönnen,

man fomme ju einer oöllig bisparaten Drganifation; bei ber

Siegelung beS SnftanjenjugeS in Berufungen ftofee man auf

bie größten ©d^wierigfeiten; baS 9iei(^s=33erfid^erungSamt als

(Sentralinftanj für ©chiebsfprüdhe fei gar nid^t ju entbehren,

©in SRitgtieb fügte nodh hi"ä"/ baß nach feiner 2lnficht bie

(Srridhtung ber SanbeSsSßerficherungSämter eines Slftes ber

fianbesgefeggebung bebürfe.

S)aß fid) für bie Errichtung ber SanbeS-'SerfidherungSs

ämter feine ©rünbe ber 3roecfmäßigfeit onführen ließen,

glaubten anbere 3Jlitgtieber, wel^e auf bie ©eite bes Slntrag^

fteHerS traten, feineswegs jugeben ju bürfen. ©erabe folche feien

für fie entfdhcibenb, wie fie es ohne 3weifel auch für bie

5löniglidh württembergifdhe Sftegierung bei ihrem S8orgehen im
SSunbeSrathe gewefen feien. Sludh ber Eentraloerbanb beut^

fdher SnbuflrieHer l)ahe fi(^ mit ber Senbenj bes Slntrages

einoerftanben erflärt. Sei ber jwedEmäßigen Organifotion

ber Sntereffenoertretung oon §anbel unb ©eroerbe in Sßürttemi

berg fei auf ©runb oon 33ereinbarungen mit bem ju erri(^s

tenben 2anbes--93erficherungsamte eine jutreffenbere Silbung

ber Serufsgenoffenfchoften ju erwarten, als fie oon bem

ohnehin überlafteten JHeidhS^üßerfidjerungSomte erwartet wer=

ben fönne. j^affe man bie Scrufsgruppen nidht nadh

aUsu engen ©efidhtspunften jufammen, fo würbe fidh

and) innerhalb bes ^önigreidhs äßürttemberg — was bei

früherer ©elegenheit bcftritten worben war — mehrfadh

ieiftungsfähige ©enoffenfchaften bilben laffen, wie 5. 33. eine



886 9ieic|§tQg. STftenftüc! 9^r. 115. (35eric^t ber fiebcnten ^omnttffion.)

foI($e ber oereintgten Srouer itnb 93renner. — SDaä 9lei(5§=

SSerfid^erungSamt roerbe jubem in rielen %ixUcn, j. 33. bei

ber ©eneljmigung be§ ©tatiits nottjroenbigerroeife oorauS;

gel^enben tl)atfä^[id)en ©r^ebungen, ber ä?erttiittelung ber

£anbeöbel)örben gor m6)t entbef)ren fönnen. Slläbann fei eö

bocJ) äroccEmafeiger, berortige ^^unftionen einer SJe^örbc gu

übertragen, mlä)t auf ©runb eigener ^enntnife entfc^eiben

fönne; ebenfo fei bie 2tuffic£)t groedmä^iger von einer ben

örtliii^en 33eri)Qltniffen nätjer ftet)enben 33el)örbe ausjuüben.

SDabei Toürben ben Sanbe§=33erfi(iöerung§ämtern bie erforbers

lid^en 9ieufeignementä com 9leid)ä=33eificl^erung§amte juget)en

fönnen, unb bie erfteren roürben ol)ne 2Beitere§ bereit fein,

fid) bana^ ju ricE)tcn. (Sin 9Jlitglieb, mdd)e§> im Uebrigen

erfiärte, nur für eine fleine 9Jänorität feiner ^reunbe fpre(^en

ju fönnen, fügte bem nod) tiinju, bafe ja ben SanbeS:

regierungen nad) bem 2lntrag, feine neuen 9icd)te, fonbcrn nur

neue ^fiid^ten übertragen roürben, unb ba§ man biejentgen,

roeld^e folc^e freiroiHig übernel^men rooHten, baran nic^t

Ijinbern foHe.

SDie 93ertreter ber »erbünbeten 9icgierungen füfirten au§,

bie ?^rage fei l)ier roie im 53unbe§rat()e nid)t auä poUtifciben,

fonbern auä praftifc^en 3^iidfid)ten beurt{)ei[fn, legiere

fprädien jebod) nac^ ifjrer 3JIeinuitg bngegen. ®ie 58orlnge

fei beffer, einl)eitlid)er, groedmä^iger. 5iRit ber — in erfter

Sefung bcfdioffcnen — Sefeitigung ber S^eic^i^garantie fei äu=

bein ber Slntricb gur 33ilbung fo großer @enoffenfd)aften ge=

geben, bafe für bie Sanbeö=33erfic^erung§ämter nur ein fetir

nnbebeutenbeS Serrain übrig bleiben roerbe. Db bie rerbüns

beten Siegierungen U)xen SBiberfpruii^ aucb bann gegen ben

Slntrag aufred)t erhalten roürben, rcenn ©efa^r fei, bajg baä

@efe§ barüber ju g^ade fomme, wüßten fie groar ni^i, praf^

tifc^ fei ber 3lntrag febodi nid)t. Sebenfallö möge man bie

beiben von bem aintragftetler felbft nur äroeifelnb eingefügten

Paragraphen ftrei(ien, f)öd)ftenö fönne man beftimmen, bafe

ba§ 9tei^§:9?erfi(iberun9§amt bei g^eftfetung ber @efal)rentarife

bie £anbeä:33erfic£)erung§ämter Ijören muffe.

3roei SJlitglieber ber Hommiffion, roeldie bie gegen ben

älntrag geäußerten politif(ihen unb roirt^fd^aftlic^en Sebenfen

t^eilten, fügten toä) Ijinju, ba§ fie fid^ i^re Stellung ju bem=

felben in ber xroeiten Sefung corbeliielten. 313on einer ©eite

rcurbe nod) barauf f)ingerotefen, bafe cöentucH einige 3lenbej

rungen in bem Slntragc t)orjunel)men feien; bie £anbe§=

regierungen müßten bie ou§ ber @rrid)tung von Sanbeäs

a3erfid)erung§ämtern erroac^fenben iloften auö iljren ^Kitteln

beftreiten, unb, fall§ in jroeiter Sefung bie 3?ei(i^ögarantie be§

§. 33 roieber Ijergeftetlt roerben foHte, müßte berfelbeii eine

Sanbeägarantie in ben entfpre^enben j^äHen an bie ©eite ges

fegt roerben,

SDer Slntrag rourbe in erfter Sefung abgelel^nt, 10 Stims

men roaren bafür. @r rourbe bemnäd)ft von ben oereinigten

StntragfteHern in etroaä ueränberter ©eftalt aufgenommen,

roobei tbeil§ bie injroifc^en gefaßten 33ef(J)lüffe, tt)eil§ bie in

erfter Sefung geäußerten Sebenfcn, tl)eils enblid) eine noä)-

malige forgfälttge ©rroägung ber einfi^tagenben j^ragen

maßgebenb roar. 3n §. 91a 2lbfag 1 ift bemgemäß be;

ftimmt, baß bie ßonbeäregierungen auf i^re 51 offen

SanbeS = SSerfu^erungsämter erridjten fönnen, ®ä finb

ferner in 2lbfag 2 bie §§. 18 (9?efcrt)efonbö), 33 (9Iuf=

töfung üon 33crufägenoffenfd)aften), 38 (Setrieböücränberun=

gen) unb in 2lbfag 3 ber §. 38 neu aufgenommen, ber in

älbfag 2 frübcr aufgeführte §. 77 0)ied)nungöergcbniffe) ba^

gegen geftridien. (Sä ift fobann ein legteö 3ltinea l)inS"=

gefügt, rconacJ^ bann, roenn für eine ber in Slbfag 2 ge=

nannten ber 2luffid)t eineö SanbeS^SSerfii^erungSamteä unter:

ftellten 33crufögenoffenf(ihaften bie ^Sorauöfegungen beä §, 33

eintreten, bie 3iecl)t8anfprüd)e unb 33erpfli(|tungen auf ben

betreffenben S3unbe«ftaat übergeben ®8 finb enbU(^ in §. 91b

bipj.nigen 2lbänberungen getroffen, mlö)t analog ben 316=

änberungen in §, 87 burdi bie ^efd^lüffe ju §, 41 not^s

roenbig geroorben roaren.

SDer 3lntrag rourbe in biefer ©eftatt nac^ furjer ®r;

läutcrung mit 15 gegen 13 Stimmen angenommen.

IX. ^^iu^' ttttb (Sti^afBeftimmungen*

23on mehreren 3}ZitgUebern rourbe angeregt, man möge
an biefer ©teile tuxä) (Sinfdbaltung eines befonberen ^aras
grapsen ben ^nappfdliaftsfäffen eine prioilegirte ©teßung ans

roeifen, nii^ht groar in ber 2lrt, baß im 33ereidbe be§ Sergs

bauä bie Stcgelung ber Unfallf(^äben, roa§ ^ö^e ber @ntä

fc^äbigung unb 2lufbringung ber 33eiträge betrifft, eine anbere

roürbe, aU fie allgemein "burä) ba§ ®efeg oorgef(^rieben

roirb, rool)l aber fo, baß bie altberoä^rtc £)rganifation

jener Waffen tliunlicifi unberührt oerbleibc. SDer ©e^
banfe fanb in ber J^ommiffion melirfacf) ©timpat^ie.

Sind) bie 33ertreter ber oerbünbeten 9?egiernngen fpra(iben

mit größtem 2Bot)lrooIlen über ba§ Snftitut ber tnappfd^often

aus, Snbeffen gelang eä in beiben Sefungen nic^t, bem ©es

banfen eine fold^^ %oxm ju geben, baß nicht bie erhebli(;hften

Sebenfen gegen aj?öglidl)feit unb 3uläffigfeit hätten erhoben

roerben müffen, Sluch ba, roo man im 2lQgemeinen geneigt

roar, ben Änappfdjaften eine SluSnahmefteHung jujuroeifen,

hielt man es bodh für gerothen, bies erft na^ eingehenber

Prüfung ber einzelnen 33eftinimungen beS ©efegeä ju oers

fud)en, ®ie gefteHten Slnträgc roürben jurüdgejogen unb
bie @rlebigung ber ^^rage auf bie ^lenarberathung oers

fdhoben.

^)aftpfli^t ber SetriebSunterne'^mer unb Setrteb36eamten.

§. 92.

33on einem 3Jlitgliebe roar beantragt, in ber legten 3cilc

nach bem Söorte „üorfäglidh" folgenbe SBorte einjuf(ihalten:

„ober burd) gahrläffigfeit mit 2lußerachtlaffung ber=

jeiiigen Stufmerffamfeit, ju ber fie oermöge ihres

2lmte§, 33eruf§ ober ©eroerbeS befonbers oerpfli(|)tet

finb".

SDie auSgefpro(§ene 2lbfi(^t bes Slntrages ging bahin,

ben 2lrbeitgebern im Sntereffe ber UnfaHoerhütung bie mögs

lid)fte SSorficht einjufd)ärfen. 2lu(ih fchic« oerfdhiebenc

Sehanblung ber ^äUe bes §. 92 oon ber beS §. 93 uns

thunlich, ^^egterungsfeitig erflärte mon fii^) gegen ben Slntrag.

SDer Slrbciter erhalte bie ooHe diente, auch voenn er ben Uns

faß burch grobe j^ahrläffigfeit h^i^beigeführt \)aU. ®aS
Korrelat hievju aber fei, ben Slrbeitgeber nicht in ben gällen

ber g^ahrläffigfeit bem 2lrbeiter gegenüber h^iftbor gu madhen.

SDiefelbe ftehe bodh niit ä^orfäglidhfeit nid^t auf gleidher

fiinie. 2lu(| roürbe man nadh 2lnnahme be§ 2lntrag§

fofort roieber bie ^ro^effe jroifi^en 2lrbeitgcbern unb 2lrbeitern

haben, bereu thunlichlte 33ermeibung bod) mit ju ben oon ber

©efeggebung oerfolgten Bielen gehöre. 35ei norfäglidher 33es

fd)äbigimg bleibe bas geltenbe 9?ed)t in ^raft. ®ie 9?ente

erhalte ber Sefi^äbigte oon ber ©enoffenfd)aft, boä barüber

§inauSgehenbe oon bem oorföglidh fd^ulbigen Unternehmer.

S)er Slntrag rourbe abgelehnt.

§, 93,

Slbfag 4 ift auf 2lntrag eines 9Kitgliebc8 burdh bie

^ommiffion befchloffen roorben, ohne baß feitenS ber Sßers

treter ber oerbünbeten Siegierungen ein 3Biberfpru(^ erhoben

roorben roäre.

©ine längere 5DiSfuffion oeranlaßte in beiben Scfungen

ber nadhftehenbe, oon mehreren aKitgliebern eingebrad)te 2lns

trag, ben (Singaug beS §. 93 ju fäffen role folgt:

SDiejeiiigen Setricböunternehmer, 33eüollmädhtigten

ober SWepräfentanten, S3etriebSs ober 2lrbeiteraufs
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fe^er, meldte ben Unfall üorfäfeUc^ ober 'üuxä) grobes

SSerfc^ulben l^erbeigefüfirt fjaben ....
2)ic 3JJeinung ber 2tntragfte[Icr ging baf)in, bafj biirci^

bic oorgefci^tagene Seftimmung ber Unternel)mer günfttger

gefiettt roerbe. Bit roiefen barauf l)in, bafe bie Scftimmungen

beä §. 93 me{)r wie jebe anbere beS ©efefees in inbnftrießcn

5lreifen Sefürd^tungen rood^gerufen {)ätten. 33on ©eiten ber

aSertreter ber »erbünbeten ^legierungen würbe ebenfo raie üon

einem anioefenben SSertretcr beS 9ieid)öjuftiäamteö bagegen get

tenb Qmaä)t, ba§ biefe 3JJeinnng unbegrünbct fei. 2)ic 9ie:

gtcrungäüorlage mac^e eine cit)ilre(ä)tli(ä)e Haftung bcö Unter:

ne^mcrö baoon abhängig, bofe juüor eine ftrafred)tlic^e 33erur=

tljeilung beffclben eingetreten fei. ©ine ftrafreditlid^e Ü5crfolgung

auf ©runb ber in §. 93 bejeici^neten 33orau§fe^ungen werbe weit

feltener eintreten, als eine cioilreditlid^e ^nanfpru^na^me im

galle ber 3lnna|me jenes 2tntrag§. 5n 2öaljr^eit alfo

würben bie Unternel;mer burc^ bie Slnnal)me beS 2lntrogS

ungünfttger gefteUt, als bei unoeränberter 3Innal)me ber

IWegierungSoorlage.

S)ie aKajorität ber ^ommiffion trat biefer Sluffaffung

bei unb lel^nte ben Slntrag ab, beägleiii^en ben eoentueUen

2lntrag, roelcJ^er bie Sefd^ränfung ber 3^egre§pfli(^t ber Unter=

nel^mcr auf bie t)orfä|li^e ^Cerle^ung befc^ränten rooHte.

Sleltere SSerfld^erunggBerträge.

§. 97.

Sluf bie Slnfrage eines 3JiitgUebs, raie es mit folc^en

älteren aSerfid^erungsoerträgen gefiatten werben fotte, weld^e

für bie SIrbeiter günftigcre Seftimmungcn entt)alten, als

fie fid^ aus ber aSorlage ergeben würoen, würbe regierungSs

feitig erwibert, bie ju Siedet beftelienben SBerträge blieben ooH

aufredet erf)alten, bie ©enoffenfi^aften träten als ©uccefforen

ber Unternehmer in biefelben ein. S^ed^te ber Arbeiter, weld^e

auf ben SSerträgen berul^ten, würben nid^t gefc^mälert, eüen=

tuett oerbliebe ber ©enoffenfd^aft bas ^He6)t, ben 33ertrag ju

fünbigen, wenn bie SBcrträgc bas Äünbigungsred^t ent»

l^ielten.

©efe^Iraft.

§. 106.

3)ic oeränberten 3iffern in ber erfien Seile entfprec^en

ben gefaßten SSefd^lüffen. SDer 3ufa^ in Seile jwei bis fünf

trifft gürforge, ba§ eine rafd^e Snfrafttretung bes ©efe^es

nid^t an jufälligen Dmmiffionen © dt) roierigfeiten finbe.

2luf eine feitens eines 3RitgliebeS gefteHte 3Infrage

»urbc von ben SSertretern ber oerbünbeten S'tegierungen bie

S3itte ausgefprod^en, oon ber ©mfefeung eines S^erminS für

bie 2Iusführung beS ©efe^es Slbftanb nelimen ju wollen.

9Kan habe bas leb^aftefte Sntereffe, bie 2luöfül)rung na^
SOiögli^feit ju befd^leunigen.

SRadh ©rlebigung ber einjelnen Seftimmungen beS ©es

fefeeä würbe von einem aJJitgliebe ber aKajorität geäußert,

ba§ es ftdh für baS Plenum eine 2Inregung üorbehatten

müffe, bie Ueberfd^rift beS ©efe^es ju änbern. a3on einer

Unfaßoerfid^erung ber Slrbeiter laffe fid^ nid^t reben, nadti»

bcm in §. 1 bie ©infd^ränfung auf beftimmte 2lrbeiter=

fategorien befd^toffen fei.

SDie Äommiffion trat nunmehr — in jweiter Sefung —
jur ©dhlußabftimmung über baS ganje ©efe|. aSor bcrfelben

erflärtc ein SRitglieb, baß es fid^ ber ©dhlu|abftimmung nic^t

wiberfegen werbe, baß aber bie j^rage, ob bcrortige 2lbftim:

mungen in Äommiffionen ju erfolgen hätten, eine ftreitige

unb bie ^rajis in biefer SSejieliung eine fe^r oerfchiebene

gewefen fei. 2niswifd)en empfehle es fid^, eine folc^e ^rage

nidf)t nebenher, fotibern in auöbrüdlicher aSeranlaffung jur

(Srlebigung ju bringen.

2){e 3lnnahme bes ©efefees erfolgte mit 19 gegen

9 Stimmen.

SDie 5lommiffion beantragt l)\txna6):

SDer S^eidhStag raoße befchließen:

1. ben (Sntwurf eines ©efcfees über bic

Unfalloerfi(^erung ber Strbeiter in ber

aus ber anliegenben 3ufammenftetlung
erfidE)tlidf)en g=affung ju genehmigen;

2. bie nodhftehenben ^^Jetitionen, foroeit fie biefen

©efe^cntrourf betreffen, nämlich:

II. 9flr. 488. beS SSorftanbs beS Snbuftrieoereins

ju §ilbeeheim,

II. 3lv. 489. ber a3auhanbraerfer=a3erfammlung

oom 27. gebruar b. 3- Ju SDre5=

ben,

II. 5Rr. 490. beS gefd^äftöführenben auSfchutieS

beS $ßerbanbes beutf(J)er "idan-

gewerfsmeifter, f)m,

II. air. 550. ber §anbelöfammer ju 3}tinben,

II. S«r. 564. bes ©olttteb § erbig unb ©c=

noffen ju ©ölln bei aJieißen,

II. 9Jr. 581. bes aSorftanbs ber allgemeinen

SBaugewerfen = UnfaUgenoffenfdhaft

ju Seipsig,

II. air. 589. ber aSerwattung ber beutfdhen

aSaugewerfen = UnfaUgenoffenfchaft

JU §annooer,

II. 3lv. 590. bes aSorftanbs beS aSereinS ber

aSaumeifter, aJiaurer* unb 3immer=

meifter ju Jiürnberg,

II. air. 958. ber §anbelsfammer ju SSielefelb,

II. 3tr. 1026. bes aSorfi^enben ber 2)elegirten=

^onferens ber 2)eutfdhen ©ewerbe;

unb §anbels= unb ©eroerbefam=

mern, 3^h- '^^oxet, hier,

II. '^x. 1027. bes aSorftanbs beS gad^oereins ber

Sopejierer ju Hamburg,

IL SRr. 1028. ber -^anbelsfammer ju^Jorbhaufen,

II. atr. 1054. bes a3orftanbs bes aSereins beut^

fdher ©ifengießereien ju Dsnabrücf,

II. 9tr. 1056. bes aSorftanbs beS a3ereinS für

bergbaulidhe Sntereffen ju 3tDidEau

in ©adhfen,

II. 9^r. 1460. bes 2luSfdhuffeS beS a3eretns füb^

beutfd)er ^aumwoH s SnbuftrieHer

ju SlugSburg,

II. 9lr. 1571. bes M ©uft. Jicgmann ju

ß:hemnife,

II. 5Rr. 1582. ber §anbcls= unb ©ewerbefammer

JU S^ieutlingen,

II. 3lt. 1583. bes a3orfianbs bes gad^oereins ber

SRaurer ju Hamburg,

II. SRr. 1589. ber ^anbclsfammer unb bes a^or:

ftanbs bes ä>ereins für bie berg«

baulidhen unb §üttenintereffen ju

©iegen,

II. SRr. 1660. bes aSorftanbs beS ajereins „(Low-

corbia" ju Mairxi,
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II. 5«r. 1788. be§ 3J?arftfc^eiber§ Sßernede
unb ©enoffen ju SDortmunb,

II. 3^r. 1789. bic §anbetsfammer su Sferlol^n,

II. 9?r. 1910. bc§ SSorftonbs be§ Sanbeöfomiteä

be§ 33erein§ jur {^örberung ber

airbeiteroerforgung in SBücttem«

berg ju (Stuttgart,

II. SUr. 1916. ber §atibels= unb ©croerbefammer

ju 9^otttt)eit,

II. 9lr. 1943. be§ SBorftanbs bes 33crein§ für

bic bergbaulichen Sntereffen 9Ziebers

fc^Iefienö ju SBalbenburg (©c^tc;

fien),

II. 3lx. 2074. ber S3eamten beä allgemeinen

beutf(ihen SSerfid^erungS s SSereinS

ju Stuttgart,

II. 3lx. 2090. ber §anbel§fammer ju 2lltena

i./2ö.,

II. SRr. 2131. bes beutfd^en ^nappfd^aftsoer--

banbe§, SSorort ju Stachen,

II. 9ir. 2162. beä ©ubbireftorö unb ®eneroI=

agenten 2lron Mtr)tx unb ©e=

noffen, t)ier,

II. Vtv. 2168. be§ ©ericJ^tsaffefforS a. 2)., S)iref=

torS ber ^reu§. Sebenötjerfid^e:

rungs ' SCftiengefettfc^aft §ermatm
§et)l, ^ier, unb ber ©ireftoren

unb JEed^ntfer bcutfd^er Seben8=

oerfid^erungSsStnfialtcn,

II. 5lr. 2179. ber §anbel§fammer jU §ogen,

II. ?lr. 2181. be§ S)ireftoriumä beS ©cntrals

oerbanbes bcutfd^er Snbuftrieller,

^ier,

11.9(11.2191. bes SBorjlanbes bes fd^Iefifd^en

SroeigoereinS ber 9tübenjucEers

fabrifantcn beS S)eutfd^en ^ieid^S

§u 33reslau,

burc^ bie gefaxten 33ef c^Iüffc für criebigt
}u erflären.

SBerlin, ben 11. Suni 1884.

2)te VII. ^ommiffion.

g^rci^err ju $tan(fenfietn (33orfi^enber). Dr. ^'rei^crt

». Bertling (^Berid^terftotter). @raf Slbclmanit t>. SIbcIs

mannSfelben. Dr. 93artb. Dr. 93dttc^et. Dr. 95ul^I.

®bcrt^). ®t)foIbt. Dr. ^rege. grci^err ». ©ogcrn.
®raf ». ©alcn. Dr. @utfletfd^. ^^rei^err ». jpammets
ftetn. Dr. ^itfdf, S^ovn. Dr. t>. ^ulmt}. Spetoe.

Solaren. ^^reiberr ». 9WoI^ol^tt=©üI$. Dr. SWar»
(|uar^fen. Dr. f^loufang. Dr. ^fftüüev (Sangerl^aufen).

Dr. M6e. t>. (24)trmctftcr. @c|»ro&cr. (Stotel, gret*

l^err ^enbt. Söid^mantt.
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Sttfainmenllßllung

bes

©tittDurfö eines ©efe^eö üBer bie Unfall\)erfic^erung ber 3lr^

Beiter — 0lr» 4 ber 3)rutffac^en —

mit

bett ^efd^Jitffett bet VII. ^ommif f ton*

Slltenftüde ju ten Ser^anblungen US dieiäjSia^tS 1884. 112
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über bic

Uttf dUtjcrfii^eruttg ber 5lrbctter.

2Bir ^iii)tim, von (SJotteg ©noben ©eutfc^cr ^atfer,

^önig üon ^teuften jc.

tjerorbnen im SRamcn bes 9tei(i^§, nad^ erfolgter Suftimmung
beis 33unbe§ratJ)ä unb bes 9lei4§tQg§, rcas folgt:

§. 1.

Umfottö ber «erflc^erung. Sllle in 33cr9tt)erfen, Salinen, Slufbereitungsanftalten,

©telnt)rü(i^en , ©räbereien (©ruben), auf SSerften unb Sau*
pfen, foroie in g^abrifcn unb ^üttentoerfen befd^äftigtcn

Arbeiter unb 33etrieböbeamten, lefetere fofern i^r Sal^rciSs

arbeitsoerbienft an Sol^n ober ©e^alt jroeitaufenb Tiaxt ni(ä^t

überftcigt, roerben gegen bic folgen ber bei bem 93etriebe fid^

ereignenben Unfälle nad^ SOlalgabe ber ^eftimmungen biefes

®efe|e8 uerfid^ert.

SDcn üorftel^ienb aufgefül;rtert gelten im ©innc biefeä

®efe|eS biejenigen betriebe gleid^, in welchen 2)ampffeffcl

ober burc^ elementare ^raft (3Binb, SBaffer, SDampf, @a8,
]^ei§c Suft u. f. TO.) beraegte Sriebraerfe jur SSerroenbung

fommen, mit 3lusna^me bcrienigen Setriebe, für TOelc^e nur
üorüberge^enb eine m6)t jur Setriebsanlage geliörenbe Grafts

maf(i^ine benufet wirb.

3m übrigen gelten als g^abrifen im ©inne biefes ©efefees

insbefonbere biejenigen Setriebe, in roelc^en bie Bearbeitung

ober 23erarbeitung oon ©egenftänben geroerbsmä^ig ausge=

fül^rt wirb, unb in welchen ju biefem Sroede minbeftenö

10 2lrbeitcr regelmäßig bef(^äftigt werben.

2Bel(S^e ^Betriebe außerbem als g^abrifen im ©Innc biefes

©efefees anjufe^en finb, entfc^eibct bas 3^ei(|S533erfi(j^erungSs

amt (§§. 87 ff.).

Stuf geroerblic^e 2lnlagen, ®lfenbal)n= unb ©(|iffal^rt8=

betriebe, roelcä^e roefentlic^c Seftanbt^eile eines ber oorbejeid^;

neten ^Betriebe finb, finben bie 33eftimmungen biefes ©efefeeS

ebenfalls Slnwenbung.
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&nmntf eiltet ®efe#e§

über bic

Httfatlüerft^eruttg ber 5ltBcttcr.

^önig üon ^reu^en k.

ocrorbncn int Sitamen be§ 9ftei(^s, na(i^ erfolgter Buftlmmung

bes S3unbe§ratl^ä unb beä 3lei(|sta9§, raaö folgt:

I. glUgcmfinf ^Jltimmungcn.

§. 1.

Slllc in S3er9n)erfen, Salinen, 3luf6ereitunß§anftalten, Umfang ber Serfid^erung.

©teinbrü(|en, ©räbereien (©ruben), auf SBerftcn unb 33au^öfen,

foroie in gabrifen unb ^üttenroerfcn befd^äftigten 2lrbeiter unb

Betrieböbeamten, le^tere fofern iljt Sd^resarbeitSöerbienft an

Sol^n ober @el;olt jroeitaufenb ^ÜHaxt nx^t überfteigt, werben

gegen bie g^olgen ber bei bem 33etriebe [i(^ ereignenben Un=

fäÖe na(^) SKafegabe ber 33eftimmungen biefeS ©efefees uerfid^ert.

!l)affe(&e gilt von Slrbettern unb SSettteb^beattt:

ttn, tt»et(j^e t>on einem &c\»evbetteibenttn, Neffen

®tt»etbtbtttitb ftt^ auf bie ^(uSfäl^rung von ^fftautet-',

Sitnmex'', X)aäfbt^tVi, (Stein^iauer: unb SSrunnen«
arbeiten erfttetft/ in biefem betriebe befd^äftigt

tperben.

2)en im 9lbfa^ 1 aufgeführten gelten im ©innc biefcs

®efc|es biejenigen ^Betriebe gleid^, in welchen S)ampffeffel

ober huxä) elementare ^raft (2Binb, Söaffer, S)ampf, ®a§,

l^ei§e Suft u. f. ro.) bewegte S^riebroerfe jur 58erroenbung

Jommen, mit S(u§na|me bev lanb= unb forfttoirtbf^oft*

lid^en nit^t untec ben SIbfaig 1 faUenben Klebern

betriebe/ foloie berjenigen ^Betriebe, für roel(|e nur t)or=

übergcl^enb eine nid^t jur S3etrieb§anlage ge^örenbe Äraft^

maf(|ine benufet roirb.

Sm übrigen gelten als ^abrifen im ©inne biefes ©efefees

insbefonbere biejenigen betriebe, in roel(^en bic Bearbeitung

ober SSerarbeitung oon ©egcnftänben geroerbsmäfeig ausgc*

fül^rt roirb, unb in roelci^en ju biefem SraecEe minbeftens

jel^n Slrbeiter regelmäßig befi^äftigt roerben, fptoie betriebe,
in loeld^en @$^lQftt>ftQffe obev es^Iobirenbe ©egem
ftänbt getoetbdmä^ig erzeugt Iverben.

SSeld^e 33etriebc au§erbem al§ gabrifen im ©innc biefes

©efefeeä anjufe^en finb, entfd^eibet bas 3^ei(^S=a3erfid^erungäi

amt (§§. 87 ff.).

2luf geiDerbli(|e Slnlagen, ©ifenbal^n; unb ©^iffa^rtSs

betriebe, rocl^e roefentlid^e ^cftanbt^eile eines ber t)orbejeid^=

neten S3etriebe finb, finben bie 33efiimmungen biefeä ©efefies

ebcnfaUg älnn)cnbung.

112*
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%nx fol(^e unter bic S3ory(^rift bes §. 1 fallenbc Sc«

triebe, ml^e mit UnfaUgefa^r für bie bartn ttefd^äftigtcn

^erfonen nic^t oerfnüpft finb, fann burd^ S3efd^lu& beS

SBunbe§rat^§ bie S3erfi(J^erunöSpfli(^t auiSgejd^loffen werben.

§. 2.

ftotutarif(i^e Söejtimmung (§§. 16 ff.) fann bic

^ßerfidierungäpflid^t auf 33etrieb§beamte mit einem jroeitaufenb

9Jiarf überfteigenben SatireSarbeitäoerbienft crfiredft werben.

Unternehmer ber naä) §. 1 t)erfi(J^erung8pfli(^=

tigen ^Betriebe finb, fofern i|r Sal;re§einfommen
§raeitaufenb 3)iarf nii^t überfteigt, bercd^tigt, fi(ä^

naä) 3Jiafegabe biefeö ©efe^eö aud^ für il^re ^crfon
ju oerfiiJ^ern.

§. 3.

(ärmitter«ug bes 3«|tes= 3U§ ©el^alt ober Sol^n im ©inne biefes ©efcfees gelten

arteitsüerbienftes. qu(^ Tantiemen unb ^fiaturalbejüge. SDer SBertt) ber lefeteren

ift nai^ Drtäburd^fd^nittäpreifen in 3lnfafe ju bringen.

Sltä 3af;re§arbeitäx)erbienfi gilt, foroeit fid^ berfclbe ni(^t

auä minbeftens rooc^enraeife ftjirten SBeträgen jufammenfe^t,

ba§ SDrei^unbertfad^e be§ bur(|fc^mttli(J^en täglid^en StrbeitS;

cerbienfteS. gür 2lrbeiter in betrieben, in meieren bie üblid^c

S3etriebsn)eife für ben ba§ gonje %a^)t regelmöBig befd^äftig=

ten Slrbeiter eine l^ö£)ere ober niebrigere 3al^l üon 2lrbeit8*

tagen ergiebt, wirb biefe 3at)l ftatt ber 3a|l brei^unbert ber

33ere(^nung be§ Sa^iresarbeitsoerbienftes ju ©runbe gelegt.

S3ei l^erjonen, n)el(^e megen no^ niä)t beenbigter Slußs

bilbung feinen ober einen geringen Sol^n begießen, gilt als

Sal^resarbeitäüerbienft ba§ 2)reihunbertfa(3^e bes üon ber l^öl^es

ren SSerroaltungäbeprbe nac^ SCnfiörung ber ©emeinbebel^örbe

für @rn)a($fene feftgefefeten ortsüblichen Sagelo^nS geroö^n^

licJ^er Sagearbeiter (§. 8 beS ©efe^es, betreffenb bie Äranfen=

üerfid^erung ber Slrbeiter, Dom 15. Suni 1883); ber j^ier^

naö) in Slnfafe }u brtngenbe Sa^resoibcitSDerbienfl

barf ieboc^ ben SSetrag oon brei^unbert SKarl nid^t

überftcigen.

g^ür bic na^ §. 2 ücrfid^erten SBctricbsuntcr*

ne^mer giltals Sal^reseinfommen ber brcil^unbctts

fad^e Söctrag bes bur(^f(^nittlid§cn l^öd^ften Soge*
lol^ns, raelc^er von ber ^öl^crcn aScrroaltungSs

bc|örbe na^ ainl^örung ber ©emcinbcbcl^örbc für
in Setrieben bcrfelben 2lrt befcS^äfttgte Slrbcitcr

feftgeftellt worben ift. SDcr auf bicfc SBcifc jum
2lnfai fommenbe betrag bes Sal^reseinfommcns
t)erfi(|ertcr S3ctriebsuntcrnc^mcr gilt im ©inne
bicfcs ©efc^cs' als Sol^n.

§. 4.

m&i; (Staats« unb Sim-- Stuf 33eamte, TOeld^c in SBetricbsoerroaltungen bes ffid^i,

inunalbeamte. cincs S3unbesftaats ober eines ^ommunaloerbanbcs mit feftem

©e^alt unb ^enfionSbere(^tigung angcftcQt finb, finbet bicfcS

©efefe feine 2lnn)enbung.

§. 5.

©egenftanb ber S3crfid}e' ©egenftaub ber SJerrid^erung ift ber nad^ SWafegabe ber

niug uiib Umfang ber (Sut= nac^folgenbeu 33eftimmungen ju bemeffenbc ®rfa^ bcs Qä^a-
fdjäbigung.

^g^g^ n)eld;er burd; Äörperoertefeung ober Söbtung entftel^t.
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^ür folc^c unter btc aSorfd^rlft bcä §. 1 faUenbc S3e=

triebe, roeld^c mit UnfaUgefal^r für bie barin befd^äfttgtcn

^erfonen nid)t »erfnüpft finb, fann burc^ 33ef(^luB bes

SBunbesratl^S bic 33erfi(^erun9§pf(id)t auägefd^toffen werben.

»' T 9(tbetter un& ^etvieMbeanttt in anbeten, ni^t
untev Ubfa^ 2 faüenben, auf bie ^u&füf^vun^ t>on

^auavheiten ft(|) erfiretfen^en betrieben tonnen
buvc^ 33efc{)Iu^ ^un&eSrat^d für verfifj^erungei:

yflit^tig evHävt tfer^en.

§. 2.

S)ur(3^ fiatutarifiJ^e Seftintmung (§§. 16 ff.) fann bie

23erfic^erung§pfli(i^t auf Setriebsbeamte mit einem sroeitaufenb

SKarf überfteigenbcn Sci^reäarbeitSüerbienft erftredft werben.

^^efem ^aüe ift bei ^et ^efifteUung ^et @nt:
f(^ä(tgung ^er i>pUe '^at}ve&avheit&t>evt>ien^t }u

@tunbe |u legen.

§. 3.

2(I§ ©efialt ober Sol^n im (Sinne biefe§ ®efe^e§ gelten (Srmittetung bes Sa^ireg.

au(^ S^antiemen unb S^aturalbejüge. ®er 2ßertl; ber le^teren arbeitsoerbienftee.

ift mä) Drt§bur(§f(ä^nitt§preifen in Slnfafe ju bringen.

2Ils 3cil)re8arbeit§üerbienft gilt, foroeit fic^ berfelbe mä)t

aus minbefiens n)0(J^enn)eife fijirten Beträgen jufammenfe^t,

bas 2)rei{)unbertfa(^e be§ bur(^f(^nittIi(J^en täglid^en 2lrbeit§=

tjerbienfteä. %üx Slrbeiter in Setrieben, in roeld^en bie üUidi)e

Sctriebsroeife für ben bas ganje '^a^v regelmäßig befiJ^äftig;

ten 3lrbeiter eine l^ö^erc ober niebrigere 3af)l Don 2IrbeitS=

togen ergiebt, wirb biefe 3a§l ftatt ber 3a^l brci^unbert ber

33ere(^nung bes Sa^reöarbeitäoerbienftes ju ©runbe gelegt.

S3ei iuQenbU^en Slrbeitern nnb folt^en ^erfonen,

roel(§e megen no^ mä)t beenbigter 2lusbilbung feinen ober einen

geringen Solm begießen, gilt als Sa^reSarbeitSoerbienft bas

S)rei§unbertfad^e bes oon ber böseren 33crn)altungsbeprbe

mä) Slnliörung ber ©emcinbebe^örbe für ©rroa^fene feft=

gefegten ortsübli(^en S^agelolins geraöl)nli(j^er Siagearbeiter

(§. 8 beä ©efefees, betreffenb bie ^ranfenuerfid^erung ber Sir*

beiter, üom 15. Suni 1883).

§. 4.

Unt)eränbert. mä^s-, ©taats- unb ^om-
munar&eamte.

§. 5.

©cgenftanb ber 33erft(ä^erung ijl ber nad^ 3KaBgabe ber ©egenftonb ber sßerfid^e.

nad^folgenben SSeftimmnngen ju bemeffenbe ©rfafe bes ©^a= "««9, "«b Umfang ber (änt»

bens, welci^er burd^ ^örperoerlefeung ober Siobtung entließt. f'^^^'9""ä-
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S)er ©c^abensetfafe foH im %aU^ ber SSertcfeung beftel^cn:

1. in bcn Soften be§ §eiloerfa]^ren§, vod6)t vom Seginn

ber Dierje^nten SSoc^c eintritt be§ Unfalls an
cntftel^cn

;

2. in einer bent 33crle^tcn üom SSeginn ber üierjcl^nten

2Ö0(J^e mdi) Eintritt be§ Unfatts an für bie ©auer
ber ^rroerbsunfäl^tgfeit ju geroäCjrenben diente.

SDic SRentc ift SKaggabe besjenigen Strbeitfis

»erbienfles ju berechnen, ben ber S3erle|te roö^renb

be§ legten Sal^reä feiner S3ef(i^äftigung in bem S3es

triebe, in n)el(|em ber Unfall fid^ ereignete, an ©e^

l^alt ober So^n bur(^^fd^nittii(3^ für ben Strbeitstag be*

jogen ^at (§. 3), roobei ber oier Matt überfteigenbc

Setrag nur mit einem S)rittel jur 2lnre(^nung

fommt.

2Bar ber Seriefete in bem Setriebe nx^t ein

üoHes 3al^r, üon bem Unfälle jurücfgerec^net, be*

f(^äftigt, fo ift ber Setrag p ©runbe ju legen, mU
ä)m TOätirenb biefeä 3eitraum§ Slrbeiter berfelben

^rt in bemfelben Setriebe ober in benachbarten

gleichartigen Setrieben bur(hf<hnittli(h bejogen |aben.

©rrei^t biefer Slrbeitöoerbienft (älbfafe 3 unb 4)

bcn üon ber l)öJ)eren Serroaltimgöbeliörbe nad^ 2lns

hörung ber ©emeinbebe^örbe für ©rroaihfene fcftgefefe:

ten ortäübliihen 2;agelohn geroölinlid^er S^agearbeiter

(§. 8 be§ ©efefees, betreffenb bie ^ranfenoerfi(herung

ber 2lrbeiter, vom 15. Suni 1883) nicht, fo ift ber

lefetere ber Serechnung ju ©runbe ju legen.

2)ie diente beträgt;

a) im gaÖc oößiger ©rroerbsunfä^igfeit für bie S)ouer

berfelben fe(h§unbfe(h§jig pei drittel ^rojent beS

Slrbeitäüerbienftes

;

b) im gaHe t^eilroeifer ©rroerbsunfä^igfett für bie

S)auer berfelben einen Srudit^eil ber 3iente unter a,

TOeldjcr nach bem aJlaBe ber cerbliebenen @rn)erbs=

fä^igfeit äu bemeffen ift, jeboch nic^t meljr als

fünfjig ^rojent bes 2lrbeitSüerbienfteS

betragen borf.

a^em Seriefeten fteht ein 2lnfpruch nicht ju, mnn er ben

SetriebsunfaH oorfäfelich herbeigeführt f)at. SDie 2lnfprüche

ber Hinterbliebenen (§. 6) werben ijitxhux^ nicht

berührt.

§. 6.

3m glatte ber Söbtung ift als ©chabcnserfafe au&erbem

j|u leiflen:

1. als erfafe ber Seerbigungsfoften bas Sroanjigfad^e

bes nach §. 5 Slbfafe 3 bis 5 für ben 2lrbeitstag

ermittelten Serbicnftcs,
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5Det @^aben§crfafe foH im g^aHc ber 33erlcfeunö bcPel^cn:

1. in ben Soften bes §citüerfaf)rcn8, n)cl(|e üom SBeginn

ber oierje^ntcii SBod^e na(^ Eintritt bes Unfalls

an entftel^en;

2. in einer bem 3SerIefeten t)om Seginn ber oierjel^nten

2Bo(i^e mä) eintritt bes UnfaQs an für bie 2)auet

ber ©rroerbSunfäJiigfeit ju geraa^renben SRente.

®ie diente ift naiä^ aJlafegabe beäjenigen Slrbeitätjerbienftes

ju itte^mn, ben ber SSerlefete raäJirenb be§ legten 3al)reS

feiner S3ef(i^äftigung in bem betriebe, in tt)el(^cm ber Unfall

ereignete, an ©el^alt ober £oJ)n bur(|f(J^nittU(^ für ben

3lrbelt§tag bejogen ^at (§. 3), roobei ber üier 3Jiarf über*

fieigenbe betrag nur mit einem SDrittet jur SCnrec^nung fommt.

2Bar ber Sßerlefetc in bem 33etriebe ni^t ein »olleS

Sal^r, üon bem UnfaÖc jurü(fgerc(ä^net, 6ef(J^äftigt, fo ift ber

^Betrag ju ©runbc ju legen, raelc^en roä^renb biefes Seit«

raums 2lrbeiter berfetben 2lrt in bemfelben betriebe ober in

benachbarten glei^artigcn 33etrieben burc^fc^nittliiJh bejogen

t;aben.

erre{(^t biefer StrbeitSüerbienft (3lbfafe 3 unb 4) ben

üon ber l^ö^eren SBerraaltungsbeprbe mS) 2lnl)örung ber

©emeinbebeprbe für @rn)a(§fene feftgefe^ten ortsüblicS^en S^age»

lol^n gen)ö^nli($er Sagearbeiter (§. 8 be§ ©efe^es, betreffenb

bie ^ranfcnüerfi(|erung ber Slrbeiter, t)om 15. Suni 1883)
ni^t, fo ifi ber le^tere ber Sereiä^nung ju ©runbe ju legen.

2)ie 3iente betrögt:

a) im gaKe oölliger ©rraerbäunfä^igfeit für bic SDauer

berfelben fe(§§unbfe(ih§äig jroei ©rittet ^rojent bes

airbeitsrerbienfies;

b) im glatte t^eilraeifer ©rraerbsunfä^igfeit für bic

SDauer berfelben einen 33ru(iht§eil ber ^ente unter a,

rae^er mä) bem 3Jla6e ber verbliebenen ©rroerbSs

fäl^igfeit ju bemeffen ift.

SCctt nat^ §. 1 JU t>etf!(j^etn&en ^erfonett, ivetä^e

ni^t na^ htn SSeftimmuttgen deS @efe$ed, betteffen^
^tc Sivanttmtt^ie^tvunQ bet Slrbctter, tyeviiäfevt finb,

^at ttt SSettte&duntetnebmer ^^e in den §§. 6 unb 7
genannten (Befe^e^ t>Qvgefel^enen Untetftüi^ungen

für btc erften breijel^n ^pci^en auö eigenen WtitUln
3u ieiften.

S)em 3Serle|ten unb feinen Hinterbliebenen fte^t ein

2lnfpru(| nici^t in, raenn er ben Setriebäunfall t)orfä|ltdh

l^erbeigefü^rt l^at.

JDie 93erufSgenQffenf(|)aften (§. 9) flnb befugt,
ber Ärttttfenfaffc, ivel^er ber 95erleigte angebört,
gegen ®rftattung ber tbr baburcf) ertt>ad^fenben

Soften bie ^ürforge für bie iBerlei^ten über ben 93e=

ginn ber oierjebnten flSoäte binauS biö jur ^8ttnbu
gung beö $ei(t>erfabreng jn übertragen. 3n biefem
Satte gilt alö @rfa§ ber im §. 6 Slbfat 1 ^Ir. 1 beö
©efei^ee, betreffenb bie ^ranfenverfid^erung ber Slr^

beiter, be}eic|)neten Seiftungen bie Wülfte beö in
jenem ©cfe^e heitimtnten S9linbeffbetrage@ beö
UranfengelbeS.

§. 6.

3m gaHe ber Söbtung ift als ©d^abenSerfafe au^erbem
SU Iciften:

1. als ©rfa^ ber $8eerbigung§!ofleu bas Sroanjigfad^e

bes na^ §. 5 Slbfofe 3 bis 5 für ben 2lrbeit8tag

ermittelten SöerbienfteS, jebod^ minbeftend brei^ig
fWarf,
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2. eine ben hinterbliebnen be§ ©etöbteten t)om JEobefls

tage an ju geraäl^renbe 9lente, n)el(ä^e na(J^ ben Söor»

fd^riften beö §. 5 Stbfafe 3 bis 5 ju bered^ncn ift.

2)iefelbc beträgt:

a) für bieSBittroe bes ©etöbteten bis ju beren^Eobc

ober 2Biebert)er|eiratl^ung jtoanjig ^rojent, für

jiebes Hinterbliebene uaterlofe £inb bis ju beffen

jurüdEgelegtem fünfzehnten Sebensjal^re jel^n ^ro^
jent unb, wenn bas Äinb auä) mutterlos ift ober

wirb, fünfje^in ^rojent bes Slrbeitscerbienftes.

SDie dienten ber2öittn)en unb ber ßinbcr bürfen

jufammen f ünf jig ^rojent bes Slrbeitsoerbienftcs

nic^t überfteigen; ergiebt fiä) ein l^ö^erer betrag,

fo locrbcn bie einzelnen Sftenten in gleid^em SBcr«

lältniffc gefürjt.

3m ^'alle ber SBieberoerl^eirati^ung erhält bie

SGßittroc ben breifa(ä^en Setrag il^rer Sal^rcsrente

als Slbfinbung.

S)er 2lnfpruc^ ber 2Bittroe unb il^rer^inber

ift ausgef(!^toffen, wenn bie ©^e erft bem
Unfall gef(i)loffen raorben ift;

b) für 2lfcenbenten bes SBerftorbenen, wenn biefcr il^r

einjiger ©magrer roar, für bie 3eit bis ju i^rem

Sobe ober bis jum SBegfall ber S3ebürftigfeit

jtoanjig ^rojent bes SlrbeitsoerbienfteS.

SBenn mehrere ber unter b benannten Söered^s

tigten oor^anben finb, fo wirb bic S^ente ben

Altern t)or ben ®ro§ettern geraä^rt.

SBenn bic unter b bejei(^neten mit ben unter

a be}ei(J^neten 33ere(^tigten fonfurriren, fo l^aben bie

erfteren einen 2lnfpru(J^ nur, foraeit für bie legieren

ber §ö(|ftbetrag ber Stente n\ä)t in 2lnfpru(| gc*

nommen rairb.

3)ic Hinterbliebenen eines 2luslänbers, toelcä^e jur

3eit bes Unfalls nx^t im Snlanbe rool^nten, l^abcn

feinen 2lnfpru(| auf bie Stente.

§. 7.

2ln (Stelle ber im §. 5 uorgefti^riebenen Seiftungen fann

bis jum beenbigten §eilt)erfal^ren freie ^ur unb SSerpflegung

in einem ßranfen^aufe geraa^rt roerben unb jroar:

1. für SSerunglüdte, raelc^e oer^eirat^et finb ober bei

einem 3Jlitgliebe il^rer ^^amilie rool^nen, roenn bic

Slrt ber SSerlefeung 2lnforberungen an bie 33e|anbs

lung ober 33erpflegung jteHt, bcnen in ber gamilie

ni^t genügt werben fann,

2. für fonftige SSerunglüdte in allen pllen.

g'ür bie Seit ber SSerpffegung bes aSerunglüdtten in bem

^ranfcnliaufe fte^t ben im §. 6 3iffer 2 bcjeicS^neten 3ln=

gehörigen beffelben bie bafelbft angegebene 3lente infoweit ju,

als fie auf biefetbe im gaöc beS Sobes beS SSerlefetcn einen

3lnfpru(ä^ l^aben würben.

§. 8.

sßerbaiinife m Äranfcn» SSerpfltiä^tung bcr eingef(ä^riebcnen §ülfsfaffen, fowie

raffen, 3lrmcnBer65nben jc. ber fouftigen ßranfen=, ©terbe=, 3noaliben= unb anbercn Unter*

fttifeungstaffen, ben »on 33etriebsunfällen betroffenen Slrbeitern

unb 33etriebsbeamten fowie beren Slngcprigen unb hinter*

bliebenen Unterfiüfeungen ju gewäl^ren, fowie bie 23erpf(id^tung

t)on ©emeinben ober 2lrmenoerbänben jur Unterftüfeung |ülfS:

bebürftiger ^erfonen wirb bur(JH biefcs ®efe^ nid^t berührt,

©oweit auf ®runb fold^er a3erpfti(iHtung Unterflüfeungcn in
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2. eine bcn Hinterbliebenen beä ©ctöbtctcn oom JobcS«

tage an su gewälircnbe SRente, roelc^e naä) ben 58ors

fd^riften bes §. 5 Slbfafe 3 bis 5 ju berechnen ift.

SDiefelbe beträgt:

a) für bie Sßittroc beS ©etöbteten bis ju bereit 2obe

ober 9Bieberoerbeirat{)ung jiBanjig ^rojent, für

jebeS l^interbliebene Daterlofe 5^inb bis ju beffen

jurücfgelegtem fünfjefinten Sebensja^re fünfje^n
^rojent unb, roenn baS Äinb aud^ mutterlos ift

ober loirb, gtoanjig ^rojent beS Slrbeits«

oerbienfteS.

SDie 3?enten ber Sßittroen unb ber Äinber bürfen

jufammen fc<^öjtg '^ßrojent bes 2lrbeitSoerbienjle8

nid^t überfteigen; ergiebt fid^ ein l^öt)erer Setrag, fo

TOetben bie einjelncn dienten in gleid^em 2?er=

pltniffe getürät.

Snt g^aße ber 2Bieberoerl^eirat|ung crl^ält bie

SCßittroe ben breifad^en 33etrag i^rer 3cif)wärentc

als Stbfinbung.

S)er Slnfprud^ ber SBittroe ift auSgefc^toffen,

roenn bie ®l^e erft na^ bem Unfälle gefd^loffen

roorben ift;

b) für 2lfcenbenten bes SSerftorbenen, roenn biefcr i^r

etngiger ©rnä^rer roar, für bie Seit bis ju i^rent

Sobe ober bis jum SBegfaß ber SSebürftigfeit

jroanjig ^rojent bes SlrbeitSoerbienftes.

SBenn mehrere ber unter b benannten 93ered^s

tigten oor^anben finb, fo roirb bie 9ientc ben

@ltern oor ben ©ro^eltern geroäl^rt.

2Benn bie unter b bejeid^neten mit ben unter

a bejeid^neten 33ere(i)tigten tonfurriren, fo l^aben bie

erfteren einen Slnfpru^ nur, foroeit für bie le^teren

ber ^öd^ftbetrag ber 3iente nid^t in Slnfpru^ ge;

nommen roirb.

SDie Hinterbliebenen eines 2luSlänberS, roeld^e jur

3eit bes Unfalls nid^t im Snlanbe roo^nten, l^abcn

feinen SlnfprudCj auf bie 3?ente.

§. 7.

2ln ©teile ber im §. 5 oorgef(^riebenen Seiftungen fann
bis jum beenbigten §eilt)erfal)ren freie ^ur unb SSerpflegung

in einem ^ranfenl^aufe geroä^rt roerben unb jroar:

1. für SSerunglücfte, roeld^e oer^ieirat^et finb ober bei

einem 9JJitgliebe il)rer gamilie root)nen, mit tl^rcr

^uftttnmung obet unabI)ängtQ \>on bexfelben,

roenn bie 2Irt ber SSerleßung Slnforberungen an bie

33el^anblung ober ^Verpflegung fteßt, benen in ber

gamilie ni6)t genügt roerben fann.

2. für fonflige S3erunglücEte in aEen {Raffen.

%nx bie 3eit ber 33erpfl!egung beS 33erungtücften in bem
tranfen^aufe fielet ben im §. 6 3iffer 2 bejeidfineten 2lns

geprigen beffelben bie bafelbft angegebene S^iente tnforoeit ju,

als fie auf biefelbe im {^aüe beS 2:obeS beS SSerle^ten einen

2lnfprud^ tiaben roürben.

§. 8.

Unoeränbert. S3er^5Itni& ju Äranfcii=

loffen, Slrmenüerbänfcen k,

Slfteitftüie ju ben SUer^aiiMungcn bc8 aieic^gtajeg 188i. 113
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gäHcn geroäfirt filnb, in iDeld^cn bem Unterftüfeten na$ SJlaBs

gäbe btefeö ©efe^es ein (SntfdöäbigungSanfpru^ juftc^t, ge^t

ber leitete bis /(um Setrage ber geleifteten Unterflü^ung auf

bie Waffen, bie ©emeinben ober bie Slrmenüerbänbe über, oon

toetc^en bie Unterftüfeung geroä^rt roorben ift.

®as ©leicbe gilt von ben 58etrieb§unternel^tnern unb

Raffen, melä)i bie ben be^eid^neten ©emeinben unb Sirmenj

uerbänben obtiegenbc 23erpf[id^tung jur Unterftü^ung auf ©runb
gefe^Ud^er äSorfd^rift erfüllt l^aben.

§. 9.

Svager ber söerfidjprung 2)ie 93erfid^erung erfolgt auf ©egenfeitigfeit burd^ bic

(Serufggenofleufdjaften). Unternet)mer ber unter §. 1 fallenben 33etriebe, reelle ju

biefem 3n)edE in Serufögenoffenfd^aften üereinigt toerben. 3)ie

33eruf§genoffenfcbaften er ft reden foroeit nt(^t für

einzelne Siejirfe befonbere 33erufSgenoff enfd^oftcn
gebilbet roerben, über baö ganje 3Reidt)ögebiet unb

umfaffen innert)atb beö betreffenben ©ebieteä alle 33e=

triebe berjenigen SnbuftriesTOeige, für treidle [ie crrid^tet finb.

2ll§ Unternel)mer gilt berjenige, für beffen 3ied^nung ber

Setrieb erfolgt.

Setriebe, raelc^e raefenttlc^ie Seftanbtlieile oerfd^iebenartiger

Snt)uftriejroeige umfaffen, finb berjenigen Serufögenoffenfd^aft

jujut^eilen, rceldfier ber Hauptbetrieb angel;ört.

S)ie Serufägenoffenfd^aften ^aben bie 3fled^te juriftifd^er

^erfonen.

§. 10.

Stufbringung ber 2Rittet. SDic SJlittel jur 3)e(fung ber üon ben Serufägenoffcns

fd^aften gu leiftenben @ntfd)äbigung§beträgc unb ber 83er=

TOttltungSfoften roerben bur(i) Seiträge aufgebrad^t, roeld^e oon

ben 3Jiitgliebern nad^ ^Rafegabe ber in itiren Setrieben »on

ben Serfic^erten oerbienten £öE)nc unb ©e^älter bejro. be§

Sal)reäarbeitäüerbienfte§ noc^ nx6)t auägebilbeter 2lrbeiter unb
beö Sal^reäeinfommenä oerfid^erter Setriebäuntcr=
nc^mer (§. 3 Slbfafe 3 unb 4), fotoie ber ftatutenmä^igen

®efa|rentorife (§. 28) fä^rlid) umgelegt raerben.

£ö^ne unb ©e^älter, raelc^e TOä^renb ber SeitragSs

periobe burd^fd^nittlid^ ben ©o^ oon oier Maxt täglid^ über=

fteigen, fommen mit bem oier 9Kar! überfteigenben Setrage

nur gu einem SDrittel in 3lnrec^nung.

3u anberen Steden al§ jur SDedEung ber von ber ©e^

noffenfd^oft ju leiftenben ©ntfd^äbigungäbeträge unb ber Ser*

toaltungäfoften, foroie jur Slnfammlung beö fta tute nmä§i gen
Steferoefonbä (§. 19) bürfen roeber Seiträge üon ben

gliebern ber ©enoffenfd^aft erl;oben roerben, nod^ Serrcem

bungen aus bem Sermögen ber ©enoffenfd^aft erfolgen.

§. 11.

Ermittelung ber üerfld^e» Seber Unternehmer eines unter ben §. 1 fallenben Se»

rungäpftidjtigen ^Betriebe. triebes l;at ben legieren binnen einer »on bem 9leid^8=Sers

fid^erungsamt gu beftimmenben unb öffentlid^ bcJannt ju
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§. 9.

SDic 33crfi(3^erun9 erfolgt auf ©egenfeitigfeit burd^ bic sräger ber Serfid^erung

Unternehmer ber unter §. 1 fatlenben 33etriebe, mtiä)^ ju (SeTufggenoffenfc^aften).

bicfem 3n)e(f in 33erufSgenoffenf(^aften oereinigt toerben. SDie

S3eruf§genoffenf(5aften finö für befttminte 95cjtrfe ju

bilben unb umfäffen innerl;alb ^crfclbctt aEe ^Betriebe ber*

jenigen Snbuftriejroeige, für roelc^c fie mi^Ut finb.

Slts Untemcl^mer gitt berjenigc, für beffen Jtecä^nung ber

betrieb erfolgt.

Setriebe, mlö)t n3efentti(^e SSeftanbtl^eile üerfc^iebenartiger

Snbufiriepeige umfaffen, finb berjenigen 33eruf§genoffenfchaft

jujutl^eilen, welcher ber Hauptbetrieb angel^ört.

S)ie Serufägenoffenfii^aften l;aben bie S^ed^te juriftifc^er

^erfonen.

§. 10.

S)ie 3Kittel jur S^ecfung ber oon ben SSerufsgenoffen* siuffcringung ber SWittel.

f(^aften ju leiftenben ©ntfc^äbigungäbeträge unb ber SSer*

raaltungsfoften raerben burd^ Seiträge aufgebracht, roeli^e öon

ben 3Witgliebem m<S) 9Jla§gabe ber in itiren Setrieben oon

ben SSerfic^erten oerbienten Söbne unb ©el^ätter hqro. beö

SabreöarbeitSoerbienfteS jugenMtc^er unb nic^t auögebilbeter

SCrbeiter (§. 3 Ibfofe 3), foroie ber ftatutenmö|igen ©e;

fa^rentarife (§. 28) jäfirUd^ umgelegt raerben.

Söl^ne unb @e|älter, roetd^e roö^renb ber Seitraggs

periobe burd^fcS^nittlic^ ben ©afe oon oier 3)larf tägli(^ über;

fteigen, fommen mit bem oier 9Jlarf überfteigenben Setragc

nur SU einem S)rittel in '&nxtä)mnQ.

3u anberen Sroecfen als jur ©ecfung ber oon ber ©e»

noffenfc^aft ju leiftenben (Sntfd)äbigung§ betröge unb ber SSer*

rooltungSfoften , jut C^etväl^rung \>on Prämien für
9lettung SSerungtüifter unb für 9l6tt)en&ung t>on

Un^lnd^fäütn, foioie jur Slnfammlung be§ 9fteferoefonbö

(§. 18) bürfen rocber Seiträge oon ben 3)]itgtiebern ber

©cnoffenfc^aft erhoben roerben, nod^ Senoenbungen aus bem
SSermögen ber ®enoffenf(^aft erfolgen.

95cl^ufö 93cf4>öff«ng ^cr jur 93cftrcttutt^i ^cr SJcr»

\»altunQQfo)ten crfor^crItd)Ctt fOltttel funnen bie

aScruföflcnoffcttfc^oftcn von ben ?£flit%liebetn für
ba^ erfte ^af)r einen ^Seitrag im «orauS ergeben.

$aUd ba^ 'Statut l^terüber nid^tä 91ntereei bestimmt,
erfolgt bie Sluf&ringung feiefcr SWtttcI nod) Söto^s
gobc ber ^a^l bet von ben IXflit^Hebetn in ihten
SSetrteben bef^äftigten »erfid^eruno^^fiid^tigen ^er=
fönen (§. 11).

§. 11.

UnoerÖnbert. ermittelung ber »erild^e.

rungäpflic^tigen ^Betriebe.

113*
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mad^enben %t\\t unter 2lngaBc be§ ©egcnftanbcä unb ber Strt

beffelben, foroie ber 3a|l ber biir(^fd^nittli(^ barin befd^äftigten

»erfid^erungspflic^tigen ^crfonen bei ber unteren SSerroaltungSs

beljörbc anjumelben.

gür bie nic^t angemelbeten 33etriebe ^at bie untere 33er*

roaltungsbe^örbe bie eingaben i^rer kenntni§ ber SSer*

l^ältniffc ju ergangen.

Sbiefelbe ifi befugt, bie Unternehmer n\ö)t angcmelbetcr

SBetricbe ju einer 2luäfunft barüber innerhalb einer ju be«

i^immcnben j^rift hnx^ ©elbftrafen im ^Betrage bis ju ein*

^unbert aWarf anjubalten.

35ie untere aSerroaltungöbel^örbe l^at ein mä) ben ©ruppen,

Stoffen unb Drbnungen ber 3'lel(^§=S3erufsftatiftif georbnetes

5ßerjeic^ni& fämmtU(^er 33etriebe ifires S3ejirf§ unter 2lngabe

be§ ©egenftanbes unb ber Strt beS SSctriebes, foroie ber 3öt)t

ber barin bef(^äftigten oerfic^erungSpflic^tigen ^erfonen auf«

jufteQen. 2)a§ SSerjeii^nife ift ber tiö^eren SSern)altung§s

bel^örbe cinjureid^en unb von biefer etforberlic^enfaßs l^infi(|ts

lid^ ber ©inrei^ung ber ^Betriebe in bie ©ruppen, Älaffen

unb £)rbnungen ber 9^eid^8sS3eruf§ftatiftif ju berichtigen.

SDic l^ölerc 33ern)altung§be§örbe ^at ein gleiches Sßer*

jcid^ni^ fämmtlid^er »erfid^erungöpflid^tigen Setriebe i^reS

Scjtrfä bem SteiiS^s^aSerfid^erungSamt einjureic^en.

§. 12.

^reiwinifle Silbung ber S)ic 33itbung ber Serufägenoffenfd^aften erfolgt auf bem
©etufagenoflenf^aften. 2Bege ber SScreinbarung ber Setriebsunterne^mer unter 3us

ftimmung beö SBunbeöratl^s. Sie 3uftimmung be§ Sunbes«

rat^s fann oerfagt werben:

1. wenn bie Slnja^l ber ^Betriebe, für raelt^e bie Söerufs«

genoffenfc^aft gebitbet roerben fott, ober bie Slnja^t

ber in benfelben befd^äftigten 2lrbeiter ju gering ift,

um bie bauernbe SeiftungSfäl^igfeit ber Berufs«

genoffenfd^aft in 33ejug auf bie bei ber Unfall«

Derfi(|erung i^r obliegenbcn ^flid^ten ju geroäl^rs

leijien;

2. roenn S3etriebc üon ber Slufnal^me in bie SBerufS*

genoffenfc^aft ausgefd^loffen werben foHen, roeld^c

wegen i^rer geringen 3al^l ober wegen ber geringen

Sa^l ber in iJinen befd^äftigten Slrbeiter eine eigene

leifiungsfä^ige 33eruf§genoffenfdhaft ju bilben au^er

©tanbe ftnb, unb aud^ einer anberen 33erufsgenoffcns

fd^aft jwedmäBig nid^t juget^ellt werben fönnen;

3. wenn eine 3Kinberf)eit ber SBilbung ber 35erufSs

genoffenfd^aft wiberfprid^t unb für einjelne Snbuftrie*

jweige ober S3ejirfc eine bcfonberc 33erufsgenoffenä

fd^aft ju bilben beontragt, welche als bauernb Ict*

ftungsfäl^ig ju erai^ten ift.

§. 13.

S)ic Sefc^tuMaffung über bie 93ilbung ber 33eruf8s

genoffenfd^aften erfolgt burd^ bie ju biefem 3wedC ju einer

©eneraloerfammlung ju berufenben 33etriebsunternelhmer mit

©timmenmelir^ieit.

Slnträge auf Einberufung ber ©eneraloerfommlung finb

an bas Steid^SsSSerfid^erungsamt ju rid^ten; baffelbc l^at, fofern

es nid^t ben gaH beö §.12 3iffer 1 für oortiegenb erachtet,

ben Slnträgen ftattjugeben, wenn biefelben innerhalb brei

5lKonaten nad^ bem Snfrafttreten bief^s ©efefees unb minbe*

ftenS t)on bem jwanjigften Z^til ber Unternehmer berjenigen

^Betriebe, für wetd^e bie 33erufSgenoffenfd5aft gebilbet werben

foll, ober oon fold^en Untcrnelimern, wetd^e minbeftens ben

jelinten S^^eit ber in biefen ^Betrieben oorfianbenen oerfid^e^

rungSpflid^tigen ^erjonen befd^äftigen, gefiettt werben.
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§. 12.

Unocränbert . greitötßige SBilbung ber SSe«

rufSgenoffenfc^aften.

§. 13.

35te i8cf(j^tu§faffung übet bic Sitbung ber 33erufs=

öenoffenf(|aften erfolgt burd^ bie }u biefcm 3n)e(f }u einer

©eneratoerfammlung ju berufcnbett SBctriebSunternel^met mit

©timmenmel^rl^cit.

Stnträge auf Einberufung ber ©eneraloerfammlung finb

an bos SReid)§=33erfid^erung§amt ju rid^ten; baffetbe l^at, fofcrn

es ntd^t ben gaH beä §.12 3iffer 1 für oorlicgenb erachtet,

ben antragen ftattjugeben, raenn biefetben innerl^alb »icr

3Konaten nac^ bem Snftofttreten biefeä ©efefees unb minbes

ftens oon bem panjigfien %'f)t\l ber Unternehmer berjenigen

Setriebe, für welche bie SerufsgenoffenfcJ^aft gebilbet werben

foH, ober »on fold^en Unternehmern, mlö)t minbeflenä ben

je^nten ber in biefen Setrieben oorlianbenen oerfid^e'

rungspfli(3hti9cn ^erfoncn bef^äftigen, gefieOt werben.
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Vorlage*

©rächtet bas 9lei(j^S;$Berfi(^erung§amt bie S8orau8fefeunöcn

bes §. 12 3iffer 1 für »orliegenb, fo ift von bemfelben bic

©ntfd^eibung beS S8unbe§ratl^§ einju^olen.

^inbct baS 9ici(^§=33erfi^erun9§amt bei ber Prüfung von

atnträgen auf ©inberufung ber ©eneratoerfammlung, bafe ber

unter §.12 3iffer 2 üorgefeigene gaU öorltegt, fo ^ot baS;

felbe bie Unternel^mer ber babei in 33etra(^t fommenben S3e«

triebe jum SwecE ber 33ef(J^lu§faffung über bie 3lbgrenjung

ber S3eruf89enoffenf(J^aft ju ber ©eneraloerfammlung mit ein=

jutaben.

§. 14.

Stuf ©runb ber unter §.11 erroäl^nten SBerjeld^niffe

werben bie 23etrieb§unternef)mer von bem 9leic^§=33erfi(|erung§=

amt unter 2lngabe ber iJinen jnftel^enben ©timmenjatjt jur

©eneraloerfammtung einjetn eingraben.

Seber Unternehmer ober 33ertreter eines 33etriebe§, in

Vitium niä)t me^r aU 20 »erfid^erungöpftid^tigc ^erfonen

bef(iöäftigt raerben, ijat eine, barüber ^inauä bis ju 200 für

je 20 unb oon 200 an für je 100 me^r befc^äftigtc

2lrbeitcr eine weitere ©timme.

Slbroefenbe SSetriebsunternel^mer fönnen fi(§ bur(ä^ ftimm«

bere(|tigte SSerufSgenoffen vertreten taffen.

S)ie ©eneralüerfammtung finbet in ©egenwart eines 33eri

treters bes 9flei(ä^§=33erfx($erungSamts ftatt, rae^er biefelbe ju

eröffnen, bie SBal^t beS aus einem SSorfi^enben, gwei ©(^rift^

fü^rern unb minbeftenS groei 33eififeern beftetienben 33orftanbcS

^erbeijufüfiren unb, bis biefelbe erfolgt ift, bie Serl^anbtungen

ju leiten |at.

SDie ©eneraloerfammlung ^at unter ber ßeitung i^res

SSorftanbeS au§er über ben auf Sitbung ber Serufsgcnoffens

fd^aft geri(J^teten Eintrag, ml^tx ju i^rer (Einberufung

2lnla§ gegeben ^t, auc^ über bie aus i^rer 3Kitte baju

ettoa geftelltcn SlbänberungSanträge 33efd^lu§ ju faffen.

Sluf aSerlangen beS Vertreters beS S'teid^Ss^ßerfid^erungS;

amts, roeld^er jeberjeit get)ört werben mufe, erfotgt bie 2lb«

ftimmung über bie in Sejug auf bie Slbgrenjung ber 33erufs=

genoffenfc^aft geftellten 2lnträge getrennt nai^ Snbuftrleäweigcn

ober 33ejirfen.

Ueber bie SSerl^anblungen ber ©eneraberfammlung ift

ein ^rotoJoU aufjunel^men, rae^eS bie gefteHten Stnträge,

fowie bie gefaxten SBefd^lüffe — lefeterc unter 2lngabe bes

©timmDer^ältniffeS foroie ber 2lrt ber 2Ibftimmung — ents

l^atten mufe. SDaS ^rotofoH ift innerl^alb ac^t Sagen nad^

ber ©eneraloerfammlung bur(^ ben 33orftanb bem 3leid^s=

SSerfic^erungsamt einjureic^en unb bemnä(ä^ft bem Sunbesratl^

(§. 12) oorjulegen.

§. 15.

®tIbungber33erufggenonen. %üx biejenigen Snbuftrieäweige, für roeld^e innerhalb

|df)aften burc^ ben .a3unbe§= ber im §. 13 feftgefefeten ^vi^t genügenb unterftüfete Einträge

i^atl; auf (Einberufung ber ©eneraloerfammlung jur freiroißigen

S3ilbung einer Serufögenoffenfc^aft nid^t gefteÖt raorben finb,

werben bie 93eruf§genoffenfd)aften bur^ ben SBunbeSrat^ nacf)

Stntiörung oon ä^ertrctern ber bettieiligten Snbuftriejweige

gebilbet. SDaffetbe gefcf)ie|)t, wenn ben gefteüten Sttnträgen in

9lüdfi(i^t auf §.12 3iffer 1 nic^t ftattgegeben, ober wenn
ben 33ef(^lüffen, welche in einer naä) §.14 berufenen ®e=

neraloerfammlung gefaxt finb, bie ®eneJ)migung oerfagt

worben ift, fofern nid)t ber SBunbeSrati) ben Söet^eiligten

eine weitere grift für bie gaffung anberweiter Sefc^lüffe ge*

wäfirt.

2)ie S3efd^lüffe bes 33unbe§ratl;S, "onxä) mdd)t 33eruf3=

0enoffenf(^afte» errichtet, fowie bie beantragte 33llbung frei*
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®ra(5tet baä 5Rcic^8:S8erfic^erung8amt btc SBorousfe^ungen

beä §. 12 3iffer 1 für üorliegcnb, fo ift ron bemfelben bie

(Sntfdöeibung beä Sunbeäratl^ä einsuliolcn,

^inbet bas 9?ci(^ö=23erfic^erun9§amt bei ber Prüfung von

SKnträgen auf Einberufung ber (Setieraberfammlung, bafe ber

unter §. 12 3iffcr 2 t)orgefef)ene gad oorliegt, fo ^at ba§;

felbe bic Unternehmer ber babet in 33etrad)t fommenben ^e--

triebe jum Svoeä ber Sefcblufefaffung über bie Sibgrenjung

ber SerufSgenoffenfcJ^oft ju ber ©eneratuerfammlung mit cin^

julaben.

§. 14.

2luf ®runb ber unter §.11 errcä^nten 23erjei(^niffc

werben bie SetriebSunterne^mer von bem ?Jeid)§'S3erfic^erung§5

amt unter 2lngabe ber il;nen juftet)enben ©timmenjal)l jur

©cneraloerfammlung einzeln eingelaben

Seber Unternehmer ober 25ertreter eines Betriebes, in

roelchem nid)t me^r al§ 20 üerfi(herung§pf(id)tige ^erfonen

befd)äftigt werben, l)at eine, barüber hinaus biö ju 200 für

je 20 unb oon 200 an für je 100 meljr »crftdjcruttflSs

p^i^tiQC ^crfottcn eine toeitere ©timme.

21broefenbe '^etriebsunternehmer fönnen fich burch ftimm=

bered^tigte 33eruf8 gen offen obet buv^ einen bet^odmäc^:
ti%ten ficitcr tbtcö ^ctricbcö oertreten laffen.

©ie ©eneraloerfammlung finbet in ©egenroart eines 3Ser;

treterä bes 9ieichs=33erft(^crungöamts ftatt, roeldjer biefelbe ju

eröffnen, bie 2öai)l beö au§ einem 33orfi6enben, jroei ©d^rifts

fübrern unb minbeften§ jroei Seifigem beftehenben 5Gorftaiibeö

herbeizuführen unb, bis biefelbe erfolgt ift, bie 33erhanblungen

ju leiten hat-

SDie ©eneralcerfammtung l)üt unter ber Seitun g ihres

33orftanbeS aufeer über bcn auf Silbung ber 93erufSgenoffen=

fchaft gerid^teten 2lntrag, weither ju ihrer Einberufung

Slnla§ gegeben i)at, auä) über bie aus ihrer 9Jiitte baju

etwa gefteÖten 3lbänberungsanträge Seft^Iufe ju faffen.

^uf 33erlangen bcS $8ertreters bes 3teid)5--93erficherun9S=

amts, roeldher jeberjeit gehört werben muB, erfolgt bic 'äb:

flimmung iiber bie in SBejug auf bie 3lbgrenjung ber SerufS:

genoffenf(haft geftedten Sintröge getrennt na^ Snbuftriejweigen

ober Se^irfen.

Ueber bic 3Serhanbtungen ber ©eneraloerfammlung ift

ein ^rotofoß aufzunehmen, welches bie geftellten Slnträge,

fowie bie gefaxten Sefchlüffe — (entere unter 2lngabc beS

©timmoerhöltniffeS fowie ber Slrt ber SIbftimmung — ent=

halten mu|. SDas ^^rotofott ift innerhalb acht Sagen nach

ber ©encratoerfammtung bur(h ben S8orftanb bem $Rei(hS:

SSerfidherungsamt einjureichen unb bemnäd^ft bem 33unbeSrath

(§. 12) Borgulegen.

§. 15.

Unoerönbert. aSUbung ber ©crufä-

genoffenjci^aften bitrch ben

Sunbegrat^.
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toiHiger S3eruf§genoffenf(§often genehmigt roerben, ftnb unter

S3ei(et(i^nung ber Sejirfc unb Snbuftriejroeige , für wddi)e bte

einzelnen 33erufsgenoffenf(^aften gebilbet finb, bur(i^ ben 9lei(3^ös

anjeiger ju üeröffentlid^en.

§. 16.

Statut ber Serufögencffen- ®ie S3etuf§genoffenf(^aften regeln i^rc innere ^ßemaU
ft^flften. tung joroie i^re ©efcfiäftöorbnung buri^ ein »on ber ®eneroI=

oerfantmlung t^rer 3Jlitglieber (®enoffenf(|aft§Derfammlung)

ju befd^liefeenbes ©totut. S3i§ junt 3uftanbefommen eines

gültigen ©enoffenfd^aftäftatuts (§. 20) finben bie in §. 14
entlialtenen Seftimmungen über bie ®inlabung ju ber ©eneral;

üerfantmlung, bie SLusübung beS ©timmred^tä ber ®enoffen=

ft^oftömitglieber unb bie SBetl^eiligung eines SSertreters bes

9{eid^ä=33erfi(i^crung5amt8 an ben SBerljanblungen auc^ ouf bte

©enoffenfdiaftsoerfatttmlungen Stnroenbung.

2)ie @enoffenfd)Qftsoerfammlung n)ä|lt bei il^rem erft=

maligen 3ufammentreten einen aus einem SSorfifeenben, einem

©c^riftfü^rer unb minbeftens brei Seifigem beftel^enben pro«

t)iforif(^en ©enoffenfc^aftsoorftanb, mlä)tx bis jur ftatuten*

mä^ig erfolgten SSorftanbSioafil bie ©enoffenfd^aftscers

fammtungen leitet unb bie ©efc^äfte ber ®enoffenf(i)aft fü^rt.

®ie aJlitglieber ber 93eruf5genoffenf(5^aften fönnen fid^

in ber ©enoffenf(|aftöoerfammlung hüxö) anbere ftimmbere(ä^=

tigtc 3JiitgUeber vertreten laffen.

§. 17.

SDas ®enoffenf(^aftsftatut muB 33eftimmung treffen:

1. über 3^amen unb ©ife ber ®enoffenf(J£)aft,

2. über bie Sitbung beS ©enoffenfd^aftsoorftanbes unb

über ben Umfang feiner Sefugniffe,

3. über bie Berufung ber ©enoffenfd^aftsoerfammlung,

fotöie über bic Slrt i^rer Sefdjiufefaffung,

4. über baö ©timmre(i^t ber aJiitglieber ber ©enoffens

fd^oft unb bie Prüfung il^rer aSoEmad^ten,

5. über bas von ben Organen ber ©enoffenfc^iaft bei

ber ©inf($ä^ung ber Setriebe in bie klaffen beS

©efabrentarifs ju beoba(^tenbe 33erfal)ren (§. 28),

6. über bas $ßerfal;ren bei Setriebäücrönberungen

(§§. 38, 39),

7. über bie g'otgen ber a3etriebseinfiellungen, insbe*

fonbere über bie ©ic^erfteHung ber Seiträge ber

Unternelimer, meldte ben Setrieb einftcHen,

8. über bie ben 3Jtitgliebern ber 2lr beiterauS«

fdf)üffe ju geroäl^renben SergütungSfä^e (§. 44

2lbfafe 4),

9. über bie 2luffteIIung, Prüfung unb Slbnal^me ber

3al)resred^nung,

10. über bie SluSübung ber ber ©enoffenfd^aft jufteben^

ben Sefugniffe jum 6rlo§ von Sßorfc^riften betjufs

ber UnfaQöeriütung unb jur Ueberroac^ung ber Se*

triebe (§§. 78 ff.),

11. über bie 2lnmelbung unb bas SluSfd^eiben
ber im §. 2 bejeid^neten Setriebäunter*
ne^mer,

12. über bie SSorauSfcfeungen einer Slbänberung bes

©tatuts.
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^cfdjtUffe ber ^ommifftott»

§• 16.

SDic S3etuf§f^enoffenf($aften regeln tl)re innere ^exmah ©taiut bcr SerufSgenoRen«

tung foroie i^re ©efd^äftsorbnung imä) ein ron ber ©eneral^ f'^^'f'^"-

oerfammlung if)rer SKitglieber (©enoffenfc^aftSoerfammlung)

}u befcf)tie§enbeS ©tatut. 33iä jum 3uftanbefommen eineä

gültigen @enoffenfd[)aft§ftatut§ (§. 20) finben bie in §. 14

entf)attenen 33eftimmungen über bie ©inlabung ju ber ©eneratä

üerfammlung, bie 2Iu§übung be§ (Stimmred)tö ber ©enoffen*

f(J)aft6mitgtieber unb bie ^et!f)eiligung eines 33ertreter§ beS

3leii^§;33erfi(i^erung§amt8 an ben ^eri)anblungen aucf) auf bie

@cno|Tenf(i^aftäDerfammIungen Slnroenbung.

S)ie ©enoffenfci^aftöoerfammlung rcäfilt bei t^rem erft:

maligen 3ufammentreten einen ouä einem 33orfi^enben, einem

©d^riftfü^rer unb minbeftens brei Seifigem beftelienben pro;

oiforifc^en ®eno[fenf(i)aftöoorftanb , roclc^er bi§ jur lieber--

nannte tet @efd)äfte but^ ^en auf @runb
<^tatut§ Qttoä^iten 9Jorftan^ bie ©enoffenfdiaftäüers

fammlung leitet unb bie ®ef(^äfte ber ©enoffenfdiaft fü^rt.

S)ie ^itglieber ber 33erufögenoffenfd^aften fönnen fid^

in ber ©enoffenfc^aftöoerfammlung buri^ anbere ftimmbered^;

tigte 3JJitglieber o&er buv^ einen I>ei>ol(mä4)ttdten

Setter ilireö 93etrtebeö oertreten laffen.

§. 17.

SDa§ ©eno[fenf(^aft§ftatut muB Seflimmung treffen;

1. über $Uamen unb ©i^ ber ©enoffenfd)oft,

2. über bie Silbung beö ©enoffenfcEiaftäüorftanbes unb
über beu Umfang feiner Sefugniffe,

3. über bie Berufung ber ©enoffenf(ioftöDerfammlung,

foroie über bie Slrt il)rer Sefc^tu^faffung,

4. über baö ©timmred)t ber a^itglieber ber ®enoffen=

fc^aft unb bie ^J^rüfung i^rer ä^oHinaditen,

5. über ba§ »on ben Drganen ber ©enoffenf(5aft bei

ber (Sinfc^ä^ung ber Setriebe in bie ^^laffen beä

®efal)rentarifä ju beoba(i)tenbe SSerfatiren (§. 28),

6. über ba§ 5ßerfa^ren bei 33etrieb§neränberungen, fotote

bei 9len^erllngcn in icr ^crfon &eö Unter;

ne|)merö (§§. 37 (e^ter Slbfn^, 38, 39),

7. über bie ^0^9^" ber Setrieboeinftettungeii, in§be=

fonbere über bie ©id^erfteüung ber Seiträge ber

Uriternel)mer, meldte ben ^Betrieb einfteHen,

8. über bie ben SJertretcrn &cr t>erftci)erten 9lr:

beitcr ju geroät)renbeii Sergütuiigsfäge (§§. 44
2lbfa| 4, 55),

9. über bie Stiifftellung, l^rüfung unb 2lbnaf)me ber

Sabresrec^nung,

10. über bie ^UuSübung ber ber ©enoffenfcbaft gufteben;

ben Sefugniffe suni ©rlafe Don Sorfdbriften bel}uf3

ber UnfaHoer^ütung unb jur Uebcrmai^ung ber Se=

triebe (§5. 78 ff.),

11. über bie 33orausfe|ungcn einer 3Ibänberung be§

©tatiitö.

!©aö @enoffenf4)aft6ftatut fnnn ^cfttmmuni^en
treffen über tie S^cTftdjerunij nidft »erft4)crun<jö;

pf[icl)tt(ier ^crfuncn.
Slftenftütfe ju ben SSer^onblungen beg 3ieid^Stageg 1884.
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§. 18.

S)q8 ©tatut fann bic 3ufammenfefeung bcr ©cnoffcn*

fc^aft§üerfammlung auö 5Bertretern, bic dint^eilung Der S3es

ruf§9cnoffenf(^aft in örtlich abgegrcnjte ©eftionen, foioic bic

©infeßung von 33ertraucnSmännern als örtU(ä^e ©enoffem

f(J^aft8organe »orfd^teibcn. ©nt^ält baffelbe 33orfd^nften

biefer Sttt, fo ift barin jugleid^ über bic SBa^l ber Ißct*

trcler, über ©i^ unb 33ejirf ber ©eftionen, über bie SBilbung

ber ©eftionöDorftänbc unb über ben Umfang i^rer 33efugniffc,

foroic über bie 2lbgrcnjung ber 93ejirfe bcr SßertrouenS*

männer, bie 2Ba§l ber legieren unb i^rer ©teöoertretcr unb

bcn Umfang i^rer Sefugniffe SBeftimmung ju treffen.

SDie Sttbgrenjung ber 33ejirte bcr 33ertrauen8männer, fo*

vok bie SBa^t ber legieren unb il^rer ©tettoertreter Jann non

ber ©enoffenf(i^aft§t)erfammlung bem ©enoffenf^iaftSüorftanbe

übertragen roerben.

§. 19.

S)ur(5 bo§ ©tatut fann bic 2lnfommlung eines SWe*

feroefonbs bis jur §öE)c besjenigen Sa^reSbctrogeS,
roeld^cn bie ®enoffcnf(i^aft anSeitrögen beim ®ins
tritt bes S3et)arrungssuftanbes aufjubringen l^at,

angeorbnet roerben. 2Birb bie 3lnfammlung eines

3leferüefonbs bcf(^loffcn, fo l^at bas ©tatut ^UQUiö)

barüber Seftimmung zutreffen, unter mtlö)tn SSots

ausfcfeungen bie 3inf en beS SReferocfonbs für bie 2)ec£ung

ber ber ©enoffenfd^aft oblicgenben ßaften ju üerroenben

finb unb ber ^opitalbeftanb beS Sfieferoefonbs angegriffen

werben barf.

• . §. 20.

S)as ©cnoffenfiJ^aftsfiatut bebarf ju feiner ©ültigfeit

ber Genehmigung bes Sieic^s^aSerfiii^crungsamts.

©egen bie ®ntf(^)eibung beffelben, burci^ XDdö)t bic ©c*

nc^migung »erfagt rairb, finbet binnen einer ^rift von t)icr

SBo^en vom S^age ber SufteHung an ben prooiforifc^en ©c^

noffenf^aftSüorftanb (§. 16) bic Sefc^roerbe an ben Sunbeä«

ratt) ftatt.

SBirb innerhalb biefer grift S3efc^n)erbe n\^t eingelegt

ober wirb bie 33erfagung ber ©cnel^migung bes ©tatuts vom

«Bunbesratt) aufre(it erl^atten, fo ^t bas 9lei(§s=a?erfi(|erungs=

amt innertialb oier SBoii^en bie SJlitgliebcr ber ©enoffenfc^aft

ju einer neuen ©enoffenfi^aftsoerfammlung beJ)ufS anberroeiter

SBef^tufefaffung über bas ©tatut einjulaben. 2Birb auc^ bem

oon biefer SSerfammtung bef(i^toffenen ©tatut bie ©enel^mis

gung cnbgültig »erfagt, fo rairb ein fold^es von bem 9^ei(^s^

SJerfid^erungSamt erlaffcn.

gibänberungen bes ©tatuts bebürfen bcr ©encl^migung

bes 3lei(^s=23er[icherungsamts, gegen beren SSerfagung binnen

einer %tx^ von vm SBocä^en bic 33ef(J^n)erbc an ben 33unbeSs

rat!) jutäffig ift.

§. 21.

SBeroffcntUc^ung bc8 ?Ra= 3la(i) cnbgüttigcr ^eftfteaung bcs ©tatuts ^at ber ®e=

mens unb ©i^es ber ®enonen» noffenf(i)aftSüorftanb "omö) ben 3iei(i^§an}eigcr berannt ju

ft^«ft 'f- mad^en
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§. 19.

Unueräribert

§. 18.

^te 99cruföge«offcnfc|)aftctt H^aben einen Siefctücs

fonbs anjufammeln. 9ln ^uf^lä^ien jur 93tl^ung bcö=

feigen ftn& bei det erfttnaltgen ttmlcdung der (Snts

f<^ä&tgunööbetr(ige &rctl^un&crt ^rojcnt, hti btt

lloeiten jtvei^undett/ bei ^er ^tttten einbunbertunb:

fünfjig, bei ^er vierten einbundert, bei &er fünften

aä^tiiQ, bei ber fed^Sten fed)^jig un^ von da an bid

3ut elften Umlegun^ jjebegmat jebn ^rpjent tveniget

aB 3uf(^(a0 ju den @ntf4)ädtgunQSbeträgen jn er:

beben. JDie 3tnf«n deö 9lefer»efonbö finb &em
le^teren folan^e jujnfd^Iagen, biö biefcr den do^^
:pelten ^abreöbebarf erreid)t bat. 3ft iaö (entere

ier ^aü, fo fonnen iie Stnfcn infotveit^ alö ^er
SSeftanb bed 9lefert)efonbS ben (aufenben bp^:pelten

^abreSbebarf überfitetgt^ gut ©ecfung ber ®enoffcnfc|aftSs

laften »erroenbet toerben.

3« brtngenbcn 95ebarföfätten fann bie ©enoffen;
ffj^aft mit @enebmigung beö 9lei4)§:^erfE(^erungd2

amteS fd^on t>orber bie ^tnfen unb erforber(i4)enfalId

audb ben ^a^italbeftanb be§ 9tefect>efonbS angreifen,
^ie SSSteberergänjung erfolgt alSbann nadb näberer
^norbnung beö 9{ei^@s93erftc^erung§ainted.

§. 20.

Unt)cränbert.

§. 21.

Unoerönbert. SSercffcntlic^ung be89lamen8

unb ©ipeä ber ©encffen-

jdjaft ic.
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Notlage*

1. bcn Spanien unb ben ©i^ bcr ©enoffcnfcä^oft,

2. bie 33ejirEc ber ©eftioncn unb ber 33ertrauen§männcr,

3. bie 3ufammenfe^ung beö ©enoffenfd^aftsoorftanbeS

unb ber ©eftionäoorftänbe, foroic bie Flamen ber

S3ertrauen§mftnner unb i^rcr ©tellüertreter.

©troaigc Slenberungen finb in glcid^er SBcife jur öffentlichen

Äenntnife bringen.

§. 22.

®euoffenfc^aft§worftanbe. SDem ®enoffenf($aft§t)orftanbe liegt bie gefammte SBer*

raattung ber ©enoffenfci^aft ob, foroeit nici^t einzelne 3lngelcgens

I)eiten burc^ ®efe^ ober ©tatut ber S3ef(i)luBna^me ber ©e«

noffenfd^aftöoerfammlung Dorbe^alten ober anbcren Drganen
ber ®enoffcnf(iaft übertragen finb.

2)ie 33ef(J^lu§faffung ber SSorftänbe fann in eiligen j^ättcn

bur(Sh f(§riftU(|e 2lbftimmung erfolgen.

S)er 33efc^lu^na^me ber ©enoffenf(ihaft§Derfammlung

müffen üorbe^alten werben

:

1. bie 2Ba^l ber 3Kitglieber bes ©enoffenf(JhaftSt)or=

ftanbes,

2. bie Prüfung unb 2lbna|me ber 3ci|re§rc(!hnung,

3. Slbänberungen beö Statuts.

§. 23.

SDie ©enoffenf(^aft wirb hmä) iliren 3Sor|tanb gerii^tlid^

unb au^ergeric^tUd^ »ertreten.

2)ur(^ bie ®ef(^iäfte, meiere ber 93orftanb ber ©enoffen*

fdiaft unb bie 33orftänbe ber ©eftioncn, foroie bie 33ertrauenSs

männer innerfiatb ber ©renjen it)rer gefefelic^en unb ftatuta=

rifdien SSoömod^t im ?iamen ber ©enoffenf(ihaft abfc^lie^en,

wirb bie lefetere bereti^tigt unb üerpflicJ^tet.

3ur Segititnation ber 33orftänbe bei 3ie(§t§gef(^äftcn

genügt bie S3efcheinigung ber Pieren 33erroaltung§bel)örbe,

ba§ bie barin bejeicJ^neten ^erfonen ben SBorftanb bilben.

§. 24.

aSäl^lbar ju ajlitgliebern ber 33orftänbe unb ju 33cr«

trauensmännern finb nur bie ftimmberec^tigten 3)litglieber

bcr ©enoffenfd^aft, bejieliungäraeife beren gefefelid^e Süertreter.

^iä)t wählbar ift, wer bur^ geric^tUci^c Slnorbnung in ber

SSerfügung über fein 33ermögen befci^ränft ift.

5Die Slble^nung ber 9Ba^l ift nur aus benfelben ©rünbcn

juläffig, aus mdö)in bas Slint eines SSormunbes abgelel^nt

werben Jann.

®enoffenf(Jhaft§mitglieber, mdä)i eine 3Ba|l o^ne fotiS^en

©runb ablehnen, Jönnen auf 33efi^lu§ ber ®enoffenf(Jhafts=

üerfammlung für bie ®auer ber Söal^lperiobe ju erp^ten

Seiträgen bis äum boppclten Setrage l^erangejogen werben.

§. 25.

S)ie aJlitglieber ber Sorftänbe unb bie Vertrauensmänner

rerroalten il;r 2lmt als unentgeltlid^es ©firenamt. 33aare

2lustagen werben ilinen oon ber ©enoffenfd^aft erfefet, unb

äwar, foweit fie in 5Rcifefoften befielen, mä) feften, t)on ber

©enoffenfd^aftsoerfammlung ju bcftimmenben ©äfeen.
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OenoRenf^oftäöorftäube.

§. 22.

Unt)crönbctt.

§. 23.

3)ie ®cnoffcnf(^aft roirb bur(^i t^ren 33orftanb gertcä^ttiii^

unb au§ergeri(^tU(^ vertreten. J©ic SScrtcetuttg crftrcdft

fld^ aud^ auf bieitni^tn @efd^äfte unb ^led^teil^anb«

lun^eu/ für Weicht na^ im @efeien eine <^peiiai\}oü'

tna^t etfotbevUdt tft.

SDurcJ^ bie ®ef(|äfte, rceli^c ber 33orftanb ber ©enoffcns

fij^aft unb bie SSorftäiibe ber ©cftionen, foioie bie 33ertraucn§s

männer innerfialb ber ©renjen il^rer gefe^Uc^en unb ftatutos

rifc^en SBoHmaii^t im 9?amen ber ©enoffenf(|aft abf(^liefen,

roirb bie lefetere bered^tigt unb »erpfltiä^tet.

3ur Segitimatton ber aSorftänbe bei S^ed^tögefd^äften

genügt bie S8ef(J^einigung ber pl^cren 33ern)altung§be]^örbe,

baB bie barin bcjei(|neten ^erfonen ben 33orftanb bilbcn.

§. 24.

Wä^lhax SU 3JlitgIiebern ber SSorftänbe unb ju aSer*

ttaucnömännern finb nur bie ftimmbcred^tigten aJJitgliebcr

ber ©enoffenfi^aft, bejie^ungöroeijc beren 0efe^U(i^e 33ertreter.

SWid^t roä^Ibar ift, raer bur^ gcric^tliif^e änorbnung in ber

SBerfügung über fein aSermögen bef(|ränft ift.

2)ie 2lbte^nung ber 2Ba{)t ift nur aus benfelben ©rünben

juläffig, aus ml6)m ba§ Slmt eines aSormunbeS abgelehnt

werben fann. @ine ^tedettoai^l fann a&gele^nt tverben.

®enoffenf(J^aftSmitgl{eber, roeld^e eine SSa^t o^ne fold^en

©runb ablehnen, fönnen auf a3ef(|tufe ber ©enoffenfd^aftSs

oerfammlung für bie S)auer ber SBal^Iperiobe ju erl^ö^ten

^Beiträgen bis jum boppelten aSctrage l^erangejogen werben.

<Btatut tann befttmmen, ba^ iie t>on ben
Untetnel^mern bevoQmäi^tigten Seiter i^rer 93etriebe

3u f9litgliebern ber SJorftänbe unb ju 93ertrauend>
ntännern Qttoä^lt iverben fönnen.

§. 25.

®ic 3K{tglicbcr ber aSorftänbe unb bie aSertrauensmönner

üermatten i^r 3(mt ats unentgeltliches ß^renamt, fofcrn
nid^t burd^ baS <Statut eine (^ntfc^äbigung für ben
bur«^ SSJabrnebmung ber ©enpffenfd^aftSgefd^äfte
i^nen ern^ad^fenben ^eitoerluft bestimmt tt»trb, Saare

Stustagen werben il^nen von ber ©enoffenfd^aft erfe^t, unb

jtoar, foroeit fie in SReifetofien befielen, nad^ fefien, oon

ber ®enoffenf(iaft8oerfammtung ju befümmenben ©ägen.
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§. 26.

S)ie 9WttgIieber ber SSorftänbe, fotoic bie 33ertraucnSs

männer ^aftcn ber ©enoffenfdioft für getreue ©efd^äftäoer*

toaltung, wk 33ormünber i^ren 3Jlünbeln.

3JiitgIieber ber 33orftänbe, fotoie 33ertraucn8männer, xotl^t

ai)^iä)Üid^ jum SRa(J^t^eil ber ©enojfenfc^aft Iianbetn, unter*

liegen ber ©trafbeftimmung beö §. 266 beä (Strafgefefebu(3^S.

§. 27.

©0 lange bte SSoEil ber gcfcfeli(^en Drganc einer ®cs

noffenfd^aft niä)t ju ©tanbe fommt, fo lange femer bicfe

Orgone bie ©rfüHung itirer gefc^ti($cn ober jlatutarifcä^en

Dblicgenl^eiten oerroeigern, l^at baö Steid^ä^SSerfiiiierungsamt

bie le^teren auf Soften ber ©enoffenf(J^aft roalrjune^men ober

bnxä) ^Beauftragte loal^rne^men ju laffen.

§. 28.

Silbung ber ©efa'^renllaffen. ^uxä) bie ®enoffenf(ä^aftSDerfatnmlung finb für bie jur

©enoffenfc^aft geJ)örigen 33etriebe je nai^ bem ©rabe ber mit

bcnfelben oerbunbenen Unfattgefa^r entfpred^enbe ®efol^ren=

Jlaffen ju btlben unb über bte §ö|e ber in benfelben ju

leiftenben Beiträge (©efa^rentarif) ^eftimmungen ju treffen.

S)ur(| 33ef^lu| ber ®enoffenfd^aft§öerfammIung fann

bie Stuffteßung unb 3lenberung bes ©efatirentarifs einem

9lu§f(J^u§ ober bem SSorftanbe übertragen roerben.

©ie 2luffteKung unb 3lbäuberung be§ ©efal^rentarifs

bebarf ber ©eneJimigung beö 3^eid^§=33erfid^erung§amt§. Söirb

ein ®efoJ)rentarif oon ber ©enoffenfcEiaft ni^t aufgeftettt,

ober bem aufgeftellten bie ®ene|migung oerfagt, fo ^at baS

9flei(^§=23erfi(^erung§amt na^ Slnl^örung ber mit ber 2luf=

fteHung beauftragten Organe ber ®enoffenf(^aft ben -larif

felbft feftjufe^en.

S)te 33erantagung ber 33etriebe ju ben einjetnen @cs

fa^renftaffen liegt mä) nätierer Seftimmung beä ©tatuts

(§. 17) ben £)rganen ber ®enoffenf(J^aft ob. ©egen bie 33ers

antagung fielet bem 33etrieb§unterneJ)mer binnen einer g^rift

von jTOei SBoc^en bie Sefc^ioerbe an bas 3^eid^ä53Serfi(^erungS=

amt äu.

SDer ®efa|rentarif ift mä) 2lblauf üon längftens jtoei

Sfiec^nungsjaliren unb fobann minbeftenä von fünf ju fünf

Satiren einer 3Jeoifion ju untergie^en. 2)ie ©rgebniffc ber=

felben finb ber ©enoffenfd^aftäoerfammlung jur 35ef(3^lufe=

faffung über bie Beibehaltung ober SCenberung ber biö^ierigen

©efa^renflaffen unb ©efa^rentarife »orjutegen. 3)ie gefaßten

Sefc^lüffe bebürfen ju iiirer ©üUigfeit ber ©cne^imigung bes

3fteid^8:S3erfic^erungsamt8.

§. 29.

Stellung beS 9iiflfo8. Sl)ur(^ ba9 ©tatut fann oorgefcä^rleben roerben, ba§ bie

@ntf(^äbigungäbeträge bis fünfzig ^rojent oon ber ©eftion

ju trogen finb, in bereu ^ejirf bie Unfälle eingetreten finb.

S)ie l;iernad^ ben ©ettionen jur Saft foüenben Beträge

finb auf bie ajiitgliebcr bcrfelben nac^ 5!Jla§gabe ber für bie

©enoffenfc^aft feftgefefeten ©efal)renflaffen unb ber in biefen

ju leiftenben Beiträge (§§. 10, 28) umäutegen.
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§. 26.

Unocränbcrt.

§. 27.

Unoeränbert.

§. 28.

3)ur(^ bie ®enoffenf(i^Qft§t)erfammtim9 finb für bic jur »ilbung ber ©efa^renflaffen.

©enoffenfd^aft gehörigen betriebe je na6) bem ©rabe ber mit

benfelben »erbunbenen UnfaHgefa^r entfprec^enbe ®efaJ)rens

ftaffen ju bilben unb über bie §ijJ)e ber in benfelben ju

leiftenben SSeiträgc (©efa^rentarif) Seftimmungen treffen.

5Durc^ Sefc^Iui ber ©enoffenf(^aftöoerfammlung fann

bie SIuffteHung unb Stenberung be§ @efa{)rentarifö einem

2lu§f(i)u§ ober bem 33orflonbe übertragen rcerben.

2)ic 2IuffteIIung unb 2Ibänberung be§ ©efaJirentarifä

bebarf ber ©ene^migung beö 9fiei(i^ä533erfid)erung§amtä. SBirb

ein ©efal)rentarif oon ber @enoffenfd)aft nii^t aufgefteHt,

ober bem aufgeftellten bie Genehmigung oerfagt, fo ^at ba§

9lei(^8^93erfi(^erung8amt na<S) Stn^örung ber mit ber 2Iufs

ftellung beauftragten Organe ber ©enoffenfc^aft ben 21arif

felbft feftjufefeen.

SDie SScrantagung ber ^Betriebe ju ben einzelnen ®e;

fal^renflaffen liegt näherer SSeftimmung be§ Statuts

(§. 17) ben Organen ber ©enoffenfc^aft ob. ©egen bie 93ers

antagung fiej)t bem 33etrieb§unternei)mer binnen einer ^rift

oon jroei SBoc^cn bie S3ef(^töerbe an ba§ S^eid^ä^Sßerfic^erungäs

amt SU.

S)er ©efal^rcntorif ift Slbtauf üon längftcn§ jroei

9fiei^nung§iaf)ren unb fobann minbeftenS ron fünf ju fünf

Satiren unter 9Serü(ffi4)ttgun$ &cr ttt ben etnselnen

SSettteben »orgcfommcncn Unfälle einer S^icDifion ju

unterstellen. SDie ©rgebniffe berfelben finb nttt bem 9Scr=

3etc|)ntffe bev in ben etnjetnen aSctrtcbcn t)orgefom=

menen auf ®runb ötefcö ®cfc)^e§ ju entidtäbi^enben

Unfälle ber ©enoffenfi^aftööerfammlung jur Sefc^lufefaffung

über bie Seibcl^altung ober lenberung ber bi§l) erigen ©ei

fal^renfiaffen ober ©efol^rentarife oorsulegen. ^ie @enoffcn=
fc^oftetjerfammlung fann ben Untctncl^mcrn nad^

^fftaf^^abe bet in i^ten ^etvieben »orgefommencn
Unfälle für bie näd^fte ^erto&e 3uf<t)(äöe ouflegen
obtt Slod^Iäffe betfiiüi^en. ®ie über bie Slenbecung
bev btSl^ett^en ©cfrtbrcnflttffen oöcr ©cfal^rcntortfc

gefaxten 93ef(^lüffe bebürfen ju il;rer ©ültigfeit ber ©enel^mi^

gung be§ SReid^ä^SSerfic^erungäamteS; öcmfelben ift ^aö
f&eviei^niff bev t^ocgeforntnenen UnfäUe tforjulegen.

§. 29.

SDur(3^ bas ©tatut fann rorgefc^rieben raerben, ba§ bie sj^etlung bes 3liftfo§.

©ntfd^äbigungsbeträge bis ju fünfjig ^rojent oon ben ©eftionen

}u tragen finb, in beren Sejirfen bie Unfälle eingetreten finb.

SDic l^iernac^ ben ©eftionen jur Saft faHenben Seträgc

finb auf bie 3Jlitgtieber berfelben nad^ SJJaBgabe ber für bic

©enoffcnfd^aft feftgefe^ten ©efa^renflaffen unb ber in biefen

jU leiftenben Seiträge (§§. 10, 28) umsulegen.
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§. 30.

©emcinfame Srapng beö SSereinbarungcn oon ®enoffenf(J^aftcn, blc von il^nen ju

9liftfo8. leifienben ©ntfc^äbigungsbeträge ganj ober )(um Sl^eil ges

nteinfam ju tragen, fmb jutäffig. 3)erartige SBeretnbarungen

kbürfen ju i^rer ©ültigfeit ber 3ufiimmung ber bctdeiligten

©enoffenfd^aftSüerfammlungen, forote ber (Genehmigung bes

3^etchS'33erfi(^erung§amt§. ©iefelben bürfen nur mit bem
S3eginn eines neuen Sted^nungsja^reS in Söirffamfeit treten.

5Die 33ereinbarung f)at fic^ barauf ju erftrecEen, in roelc^er

2Beife ber gemeinfam ju tragenbe @ntfd)äbigungsbetrag auf

bie betJieiligten ®enoffenf(i^aften ju oerttieilen ift.

Ueber bie 33ertt)eilung bes auf eine jebe ©enoffenfcSaft

entfaHenben 3(ntJ)eiI§ an ber gemeinfam tragenben ©nt*

fd^äbigung unter bie 3Jlitglieber ber ®enoffenf(^aft entf(i)eibct

bie ©enoffenfd^aftsoerfammlung. 3JiangeIö einer anberroeitcn

Scftimmung erfolgt bie Umlage biefes Betrages in glei(i^er

SBelfe roie bie ber oon ber ©enoffenfc^aft nac^ ^Ofiafegabe biefes

©efefeeö ju leifienben ®ntf(^äbigung§beträge (§§. 10, 28).

§. 31.

9i6anberung be§ Seftanbes ^(^^ erfolgtem Slbfc^lu^ ber ßrganifation ber SSerufs*

ber SBerufögenoffenfcfjaften. genoffenfd^aften finb 3lenberungen in bem Seftanbe ber

lefeteren mit bem 33eginn eines neuen Stec^nungsjal^reä unter

nad^fte^enben SSorauSfe^ungen juläffig:

' 1. SDie ^Bereinigung mehrerer ©enoffenfc^aften erfolgt

auf übereinftimmenben 33efd^lu| ber ©enoffenfd^aftSs

oerfammlungen mit ©enel^migung beS §8unbeSratt)S.

2. 3)a8 Slusf^eiben einjelner Snbuftriejroeigc ober

örtlid^ abgegrenzter Slieile aus einer ©enoflenfd^aft

unb bie Sut^eilung berfelben ju einer anberen

®enoffenf(^aft erfolgt auf 33efd^lu§ ber bet^eiligten

®enoffenfdiaftSoerfammlungen mit ©eneljmigung beS

Sunbesrat^s. 5Die ®enehmigung Jann üerfagt

roerben, roenn burd§ bas 3lu§f^eiben bie SeiftungSs

fäl)igfeit einer ber betl)eiligten ®enoffenfc^aften in

Sejug auf bie i^r obliegenben ^flid^ten gefol)rbet roirb.

3. 2Birb bie Sßereinigung mel)rerer ©enoffenfd^aften

ober bas 3luöf(i)eiben einjelner Snbuftriejroeige ober

örtlich abgegrenzter Steile aus einer ©enoffenfc^aft

unb bie 3utf)eilung berfelben ju einer anberen

®enoffenf(^aft auf ®ruub eines ©enoffcnfc^aftSs

befdliluffeS beantragt, bagegen oon ber anberen bc«

t^eiligten ©enoffenfd^aft abgelehnt, fo entfd^eibet

auf 2lnrufen ber 33unbeSratl).

4. 2lnträge auf 2lusfc[)eibung einzelner Snbuftrieztoeige

ober örtlich abgegrenzter Sh^ile aus einer ©enoffem

f(^aft unb 83ilbung einer befonbcren ©enoffenfd^aft

für biefelben finb junä(^ft ber 33efchlu§faffung ber

®enoffenf(i)aftSüerfammlung gu unterbreiten unb

fobann bem Sunbesrati) jur (Sntfcheibung »orjus

legen. SDie ®enel)mtgung jur Silbung ber neuen

®enoffenfdhaft fann cerfagt roerben, roenn einer ber

in §.12 3iffer 1 unb 2 angegebenen ©rünbc
vorliegt.

SBirb bie ©enef)migung ert^eilt, fo erfolgt bie

33ef(ihlufefaffung über baS ©tatut für bie neue ©es

noffenfcihaft nadh 9)io|gabe ber ^eftimmungen in

ben §§. 16 bis 20.

§. 32.

Sßerben mehrere ©enoffcnfchaften ju einer ©enoffenfchaft

rereinigt, fo gol;on mit bem 3eitpuiifte, ju roclcl)em bie iljer=

änbcrung in äl>irffanifcit tritt, alle ^ledjte unb *]]flichten ber

Dereinigten ©enoffenfchaften auf bie neugebilbete ®enoffen=

f(^aft über.
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§. 30.

Ultüeränbcrt. ®emeinjame Iraauna beö

SRiftfoS.

§. 31.

Unoerönbert.
SMbönberung beg S3eftanbe8

bcr Sernfägenoffeufctiaften.

§. 32.

Serben niel^rere ®enof|euf(^often ja einer ®cnofyenl(J^nft

oereinigt, jo ge{)en mit bem 3eitpunftc, jn luelcfieni bie '^er^

änberung in SBirffaniteit tritt, alle Siedete unb ^fti($ten ber

uereinigten ©enoffenlc^often auf bie neugcbilbete ©enoffen:

id^aft über.

tMftenftüde ju fcen SSer^anblungen beS SReic^ßtageä 1884. 115
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SScnn einjclnc ^nbuftriejtüeigc ober öxtliä) Qbgcgrcnjte

2:i^ette aus einer ©cnoffenjc^aft au§f(^eibeu unb einer anberen

©enoffenfc^aft angefc^Ioffen werben, fo finb üon bem Eintritt

biefer 33eränbcrun9 ab bie ©ntfi^äbigungSanfprüc^e, rotl^t

gegen bie erftere ®enoffenf(^aft aus ben in 33etrieben ber

ausfc^eibenbcn ®enoffenf(^aft§t!f)eile eingetretenen Unfällen

txma^^en finb, von ber ®enoffenf(^aft ju befriebigen, roetc^er

bie ®enoffenf(i^aft§tt)eUe nunmehr angefc^loffen finb.

©(i^eiben einjelne Subuftriesroeige ober örtUd^ abgegrenzte

Sl^eite aus einer ©enoffenfc^iaft unter Silbung einer neuen

©enoffenfc^aft au§, fo finb oon bem 3eitpunft ber 2lus=

fd^eibung ab bie ®ntfdjäbigun9§anfprü(^e, ml^t gegen bie

erftere ©enoffenfcfiaft au§ ben in SBetrieben ber au§fd^eiben=

ben ©enoffenfiiiaftstl^eile eingetretenen Unfällen erroacfifen

finb, t)on ber neugebilbeten ®enoffenf(3^aft ju befriebigen.

Snforoett jufolge bes 3luöfc^eibenö oon Snbuftriejroeigen

ober örtlidt) abgegrenjten 5l)eilen ©ntfcJ^äbigungsanfprüd^e auf

anbere ©enoffenf^aften übergetien, l^aben bie le^teren 2Ins

fpru(^ auf einen entfpre(i^enben S^^eil be§ 33ermögenö ber»

jenigen ©enoffenftfiaft, auä roelii^er bie 2luSf(^eibung ftatt=

finbet.

S5ie oorfte^enben 33efiimmungen fönnen "oux^ übereim

ftimmenben 33ef(|lu§ ber bet^eiligten ®enoffenf(J^aft§üerfamms

lungcn abgeänbert ober ergänjt werben.

©treitigfeiten, roe^e in SBetreff ber 33ermögen§au§s

einanberfe^ung jroifd^en ben betl^eiligten ©enoffenfd^aften ent=

|tel)en, werben mangels SSerftänbigung berfelben über eine

f(J^iebsgeri(^tIicE)e ®ntf(|eibung oon bem 9^ei<^S:33erfid^erungSs

amt entfd^ieben.

§. 33.

siufiojung »cn S3eruf8= 93crufSgcnoffenf(5^aften, wcl(|e jur ©rfüttung ber il^nen

genoffenjc^aftcn. bur^ biefes @efe^ auferlegten 33erpfli(^tungen leiftungS:

unfähig werben, fönnen auf 2lntrag bes a^eid^s^SSerfid^erungS'

amts oon bem 33unbesrat^ aufgelöft werben. S)ieienigen

Snbuftriesweige, welci^e bie aufgelöfte ©enoffenfd^aft gebilbet

^aben, finb anberen 33erufsgenoffenf(^aften nad^ beren 3Ins

förung jujut^eilen. 5ffiit ber 2luflöfung ber ®enoffenf(^aft

ge|en beren 3fle(^tsanfprüd§e unb 33erpf(i(^tungen auf bas

3teid^ über.

III. pitgltfbfiljiift b^s ^ini^in^tt gctrite. §titxtb$-

§. 34.

ORitgiiebid^aft. SJlitglieb ber ©enoffenfd^iaft ift ieber Unternehmer eines

im 93ejirfe berfelben belegenen Betriebes berjenigcn 3nbuftrie=

jweige, für weld^e bie ©enoffenfd^aft errid^tet ift. 35ie

ajiitgliebfc^aft beginnt für bie Unternelimer ber jur 3eit bes

Inkrafttretens bes ©efe^es oerfid^erungspflid^tigen betriebe

mit biefem Seitpunft, für bie Unternel;mer fpäter entftelienber

ober oerfid^erungspf(i(^tig werbenber 33etriebe mit bem 3eit*

punft ber Eröffnung bejw. bes Seginns ber SSerftc^erungs*

pfli(^t berfelben.

(Stimmberechtigt ift jebes 3Kttglieb ber ©enoffenfd^aft,

jofern es fid^ im S3efi| ber bürgerli^cn ©h^^enred^te befinbet.

§. 35.

SSetriebsanmeibung. SDer 33etriebsunternct)mer, wel(^er feinen 33ctrteb nid^t

bereits md) aJJafegabe bes §.11 angcmelbet '^at, ift oer*

pflichtet, binnen einer SBod^e, nad^bem er aJiitglieb einer ®e=

noffenfd^aft geworben ift (§. 34), ber unteren aSerwattungSs

be^örbe, in beren Sejirf ber S3etrieb belegen ift, eine Slnjeigc

ju erftatten, wcld^c

1. ben ©egenftanb unb bie älrt beS SJetriebcS,

1
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Sßenn cinjetne Snbuflrtejraeige ober Mli^ abgegrenjte

Z^tiU aus einer ®enoffenf(^aft ausfc^eiben unb einer anberen

®enoffenf(i^aft an9ef(^loffen rcerben, fo finb von bem ©intrltt

biefer 33eränberung ab bie ©ntfc^äbigungsanfprüc^e, n)el(3^e

gegen bie crftere ®enoffenf(^aft aus ben in ^Betrieben ber

ausfc^eibenben ©enoffenfc^aftstfjeite eingetretenen Unfätten

erroa(^fen finb, oon ber ®eno[fenfd)aft ju befriebigen, roetc^er

bie ©enoffenfd^aftstl^eile nunmehr angefc^toffen finb.

©d^eiben einjelne Snbuftriejroeige ober örtlid^ abgegrenjtc

Steile aus einer ®enoffenf(j^aft unter 33ilbung einer neuen

©enoffenfd^aft aus, fo finb von bem 3eitpunft ber 2lu§=

f(^elbung ab bie @ntf(j^äbigungsanfprü(^e, roeld^e gegen bie

erftere ®enoffenf(^aft aus ben in Setrieben ber ausfc^eiben=

ben @enoffenf(^aftst^eite eingetretenen Unfällen crraad^fen

finb, oon ber neugebilbeten ©enoffenfc^aft ju befriebigen.

Snforoeit jufolge bes SluSfc^eibenS von SnbuftriesTOeigen

ober örtlich abgegrensten SJieilen @ntf(i^äbigungsanfprüd^e auf
anbere ©enoffenfd^aften übergeJien, iaben bie le^teren 3ln*

fpru(^ auf einen entfpred^enben Si^eil beS 5lcfcrt)cfon&ö

lln^ ^cö fonftigen 33ermögenS berjenigen ©enoffenfc^aft,

aus roeld^er bie 2luSf(^eibung ftattftnbet.

2)ie Dorftel^enben Seftimmungen fönnen \)nxä) übercin^

fttmmcnben 33efd^(uB ber bet^eiligten ®enoffenf(i^aftSt)erfamm=

iungen abgeänbcrt ober ergänjt joerben.

©treitigfeiten, rcetc^e in ^Betreff ber 5ßermögenSauS=

einanberfefeung jraifi^en ben bet^eiligten @enoffenf(^aften ent=

fielen, roerben mangels SSerftänbigung berfelben über eine

fd^iebsgeric^tlid^c ©ntfd^eibung oon bem 3^eic^S=5ßerfi(^erungS;

amt entf(^ieben.

§. 33.

33erufSgenoffenf(J^aften, roeld^e jur Erfüllung ber i^nen SMuffcfung eon Berufs-

huxä) biefes ©efe^ auferlegten 33erpffi(i^tungen Ieiftungs= öenoffenf«^aften.

unfähig werben, fönnen auf 2lntrag bes 3^etc^s=33erfi(^erungS=

amts oon bem Sunbesratl^ aufgelöft toerben. SDiejenigen

Snbuftriepeige, roeld^e bie aufgelöfte ©enoffenfd^aft gebilbet

^aben, finb anberen S3erufsgenoffenf(i^aften na^ beren 3lns

lörung jujutbeilen. 3Kit ber 21uflöfung ber ©enoffenfd^aft

ge^en beren S^ec^tsanfprüc^e unb 33erpf[id^tungen, t>ovbc^aHi
Udf het SSeftimmung im §. 91a auf bas ^eid^ über.

III. Pttölicbfdfaft b«0 ^injelit^n §ttxubt$, §stxub$-

mx&nttxvin$m,

§. 34.

Unoeränbert. .
.,

SOhtgltebfd^aft.

§. 35.

Unoeränbert.
»etriebSanmelbung.

115*
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2. bie bcr üerfic^erten ^crfonen,

3. bie Serufägenoffeny(^aft, roel(^et ber ^Betrieb an-

gehört,

4. falls e§ um einen bem Snfrafttreten beS

®efe^e§ neu begonnenen ober oerfic^erungSpflic^tig ge=

roorbencn Setrieb Jianbelt, ben Sag ber Eröffnung

bejro. be§ S3eginn§ ber 33erft(i)erungöpflic^t

angiebt. SDie Slnjeige ift in jroei ®Eemptaren einjureic^en.

Ueber biefelbe ift eine ©mpfangäbefd^einigung ju ert^eilen.

SBirb bie 3ln8eige ni(^t reif^tjeitig erftttttet, fo finbet bie

a3orf(i^rift beS §. 11 2lbfafe 3 Slnroenbung.

§. 36.

SDie untere SSerroaltungsbe^örbe l^at jeben in i^rent S3e«

jirfe belegenen ^Betrieb, über roeld^en bie Slnjeige (§. 35) er«

ftattet ift, binnen einer 2Bo(^e m(f) bem ©ingange ber le|teren

bur(^ ©infenbung eines ©jemptars berfelben bem 23orftanbe

ber in ber Slnjeige bejei(f)neten ®enoffenf(j^aft ju überroeifen.

©el^ört ber betrieb mä) 2lnfi(ä^t ber unteren 33ern)altunö§=

beprbe einer anberen als ber in ber Slnjeige be5et(j^neten

©enoffenf^iaft an, fo ift bem SSorftanbe biefer ©enoffenfd^aft,

unter gleichzeitiger 35ena(Jhri(ihtigung be§ S3orftanbe§ bcr in

ber Slnjeige bejeic^netcn ®enoffenf(^aft unb beS Setriebfi:

Unternehmers, eine Slbfci^rift ber Slnjeige äujufteHen.

g^ür 33etriebe, über roeld^e eine Slnjeige mä)t erftattet

ift, l^at bie untere 33erit)altungsbelhörbe bie Ueberroeifung

binnen einer 2Bo(^e nach 2lblauf ber oon if)r in ®emä§^eit

bes §. 35 Stbfa^ 2 beftimmten grift baburch ju beroirfen,

baB fte bie in §. 35 3iffer 1 bis 4 beseiiä^neten 2lngaben

felbft mad^t.

§. 37.

©enonenje^oftsfatafter. S)ie ®enoffcnf(^aftsoorftänbe Ijaben auf ®runb ber üon

bem 9iei(^s=3Serfi(^erungsamt ifinen mitjut^eilenben ^ex^tx^-

niffe ber t)erfi(^erung§pflichtigen betriebe (§. 11) unb ber

fpäter erfolgenben Ueberraeifungen (§. 36) ®enoffenf(fhaftS=

fatafter ju führen.

S)ie 2lufnal)me ber einjelnen ©enoffen in bas ßatafter

erfolgt nai^ oorgängiger Prüfung i^rer 3ugel)örigfeit jur ©es

noffenf(^)aft.

®en in baS fatafter aufgenommenen ©enoffen werben

vom ®enoffenf(^aftSüorftanbe bur(^ aSermittelung ber unteren

SSerioaltungSbe^örbe 3KitgtiebfCheine jugefteHt, 3ft bie ®e=

noffenfc^aft in ©eftionen getlieilt, fo mu§ ber ^itgliebfdhein

bie ©eftion, n)el(|er ber Unternehmer angehört, bejeic^nen.

2Birb bie aufnähme in bas fatafter abgelehnt, fo ift hierüber

ein mit ©rünben üerfe^cner 33ef(iheib bem Setriebsunternehmer

burd^ 33ermittelung ber unteren SSerroattungsbehörbe juju--

fteöen.

©egen bie SCufnahme in bas fatafter, foroie gegen bie

2lblehnung berfelben ftel)t bem Unternehmer binnen einer

gcift üon jroei SBochen erfolgter Sufteüung bes aJlit=

gtiebfdheins bejro. beö ablehnenben S3efcheibes bie 33ef(Jhn)erbe

an bas 9^eichS:a3erficherungSamt ju. SDiefelbe ift bei ber

unteren 33erroaltungSbehörbe einzulegen.

SEßlrb gegen einen ablehnenben 33ef(3heib oon bem S3c=

triebsunternehmer innerhalb ber angegebenen g^rift iöefchroerbe

n\ä)t erhoben, fo h<it bie untere äJerroaltungäbehörbe ben

?^all bem SteichSsSiüerficherungsamt jur @ntfd)eibung oorjulegen.

äBirb in bem gaUe bes §. 36 Ibfafe 2 bie aKitglieb=
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§. 36.

UntJetönbert.

§. 37.

SDie ©enoffenfd^aftSüorftänbe l^abcn auf Orunb ber von ©euoffenfc^aftsfatafter.

bcm SieidjSs^ßerfidjerungöamt iJinen mitsutl^eilenben 33erjci,c^s

niffe ber oerfic^erungspft^ttgen Setriebe (§. 11) unb ber

fpäter erfolgenben Ueberroeifimgen (§. 36) ®eno[fenf(^aftä=

fotafter ju führen.

®ie Slufnafimc ber etnjelnen ©enoffen in ba§ ^atafter

erfolgt m6) oorgängigcr Prüfung i^rer 3uge^örigfeit jur ®e=

noffenf(i^aft.

SDen in ba§ Slatafter aufgenommenen ©enoffen werben

Dom ©enoffenfd^aftSDorftanbe burc^ SSermittelung ber unteren

33erioattung§be^örbe äJiitgliebfi^eine jugefieHt. 3ft bie ®es

noffenfc^iaft in ©eftionen eingettieüt, fo muß ber 3Kitgliebfc^ein

bic ©eftion, mlä)tv ber Unternel^mer anget)ört, bejei(^nen.

2Birb bie Slufnatime in ba§ ^atafter abgelehnt, fo ift t)ierüber

ein mit ©rünben x)erfeJ)ener SBefc^cib bem 33etrieb§unternel^mer

hmä) aSermittelung ber unteren 33ern)attung§bet)örbe ju^us

ftellen.

©egcn bie 2lufnal^me in ba§ ^atafter, forcie gegen bie

3lble|nung berfclben fielet bem Unternehmer binnen einer

^rift üon graei 2ßo(ä^en nad^ erfolgter 3ufteIIung be§ TlxU

gliebfd)ein§ bejro. be§ oblefinenben S3ef(^eibeö bie 33ef(^n)erbe

an baä 9fieicf)§=33erfid^erungöamt ju. SDiefelbe ift bei ber

unteren 35ertüaltung§be|örbe einjulegen. (»tcüt ftd^ bei

gSctricb feiner bet vot^anbenen ®etw»ffcnf(i^aftcn ju^

gehört, fo tft Öcrfelbe bnvdf ^oö Stci^ÖjSScrftc^cruitöö;

amt frerientgen ©cttoffcnfc|»oft jujutafeifett/ btt er

feiner Slatur nadf am näd^ften fielet.

SSirb gegen einen ablef)nenben Sefc^eib üon bem Sc*

trieböunternel^mer innerl^alb ber angegebenen g^rift Sefd^roerbe

nid^t erl^oben, fo Ijat bie untere ißerraaltungäbel^örbe ben

gaQ bem J^ei(^§=33crficherung§amt jur ©ntfd^eibung oorjulegen.

Sßirb in bem %aüe beö §. 36 2lbfafe 2 bie 3Jlitglieb*
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f(^aft be§ Unternehmers von bem SOorflanbe ber in ber Stm
jeige bejeic^neten ©enoffenfc^aft anerfannt, fo liegt biefcm

bie 3Serpflt(^tung ob, f)ieroon bem SSorftanbe ber anberen ®c*

noffenfi^aft aJlitttieiUmg ju madfien. Sefeterer ift bered^tigt,

innerl^olb jroei 2Bo(^en m6) bem ©mpfange ber SKitt^eitung

gegen bie SCnerfennung ber 3Jiitgliebf(|aft beim Sleid^s^SSers

fid^crungäamt bie SBef^roerbe ju erl^eben.

SDen ©eftionäoorftänben finb StuSjuge aus bem ^ataftcr

in 33etreff ber ju it)ren ©eftionen ge^örenben Unternehmer

mitjutheilen.

Sßctviebgöeränberungen. §. 38.

3eber S3etriebSunternehmer ift t)erpf(i(Jhtet, Stenberungen

feines Betriebes, roe^e für bie 3u0et)örigfeit ju einer ®e<

noffenf(^aft oon Sebeutung finb, bem ®enoffenf(^aftSüor=

ftanbe binnen einer hmÖ) bas ©tatut feftjufefeenben g^rift an=

juseigen. ©rad^tet lefeterer in g^otge biefer 2lnjeige, ober o^ne

ben Empfang einer \ol^en von Simtsroegen bie Ueberroeifung

bes Betriebes an eine anberc ©enoffenfd^aft für geboten, fo

tfieilt er bies unter Stngabc ber ©rünbe bem 33etriebSunter;

ne|mer burc^ 3Sermittelung ber unteren 3Serroaltungsbehörbe

unb bem betfieiligten ®enoffenf(^aftöoorftanbe mit. ©oroohl

ber lefetere, als aud^ ber Setriebsunterne^mer fönnen inner=

Ijalb ätoei SBoc^en gegen bie Ueberroeifung bei bem über=

roeifenben ®enoffeni(^aftSüorftanbe SBiberfprud^ ergeben.

2Birb innerhalb biefer g^rift fein 2Biberfpru^ erhoben,

fo erfolgt bie Slb- besro. SufcJ^reibung bes 33etriebeS in ben

@enoffenf(i)aftsfatofiern, foraie bie 3lusfte(Iung eines anber^

roeiten ^Jlitgliebfi^einS für ben Setriebsunternehmer.

S8irb gegen bie Ueberroeifung SBiberfpruch erhoben, ober

beanfpru(^t ber SSorftanb einer britten ®enoffenf(^aft unter

bem 2Biberfpru(i§ bes Setriebsunterne^merS ober beS 33or*

ftanbes ber ©enoffenfcf)aft, roelc^er ber ^Betrieb bisher ange=

prte, bie Ueberroeifung bes le^tcrcn, fo hat ber SSorftanb ber

©enoffenfi^aft, roeld^er ber Setrieb bisher angehört hat, bie

entfcheibung bes 9f^ei(|s=33erf^(^hcrungSamtS ju beantragen,

©asfetbe entfcä^eibet nad^ Slnhörung bes bctheiligten ^Betriebs:

Unternehmers, foroie ber SSorfiänbc ber betheiligten ®enoffcn=

f(^aften.

SBirb bem Ucberroeifungsantrage ftattgegeben, fo tritt

bie Slenberung in ber 3ugehörlgfeit jur ®cnoffenf(ihaft oon

bem 2:agc ab in Söirffamfeit, an roeldhem ber Slntrag bem

betheiligten ©cnoffcnfchaftsoorfianbe jugcftettt ift.

§. 39.

Sn betreff ber Slnmelbung oon Stenberungen in bem

^Betriebe, ml6)t für beffen ©tnfchäfeung in ben ©efahrentarif

(§. 28) üon ^iebeutung finb, foroie in 33etreff bes roeitcrcn

aSerfahrens hot bos ®enoffenf($aftsftatut SBeftimmung ju

treffen, ©egen ben auf bie älnmelbung ber Slenberung ober

oou Stmtsrocgen erfotgenben 33efcheib beS ®enoffenfd^afts=

oorftanbes ober bes SlusfchuffeS (§. 28) fteht bem Betriebs*
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f(ä^aft bes Unternel^mers oon bem 33orftanbe ber in ber Sin*

jeige bejei(;^neten ©enoffenfc^aft aiicrfannt, fo liegt biefem

bie 33erpflid)tung ob, !)iert)on bem 33orftanbe ber anberen @e=

noffenfc^aft SJJtttl^eiiung ju maä)m. fiefeterer ift berechtigt,

innert)oIb jroet aBod^en nac^ bem (Smpfange ber aJlitt^eilung

gegen bie Stnertennung ber 9)litgliebfdi)aft beim 3teidhS;5ßer5

fid)erungöamt bie 33e[(|roerbe ju ergeben.

SDen ©eftionäoorftänben [inb 2tuöjüge aus bem ^atafter

in Setreff ber ju i|ren ©eftionen get)örenben Unterneljmer

mitjutJ)eiien.

3ebcr 3äJc4)fcI in ^cr ^erfon fl^eSjentgen, für

^effen ^e4)iuing ^cr aSetrtcb erfolgt, ift »on bem
Unterncl^mer binnen einer &ur4) Örtö (Statut feft»

jufe^enben ^rtft bem @enoffenf(^)nftei»orftnn&c bel^ufö

93ertc|)ti0un0 bed i^atafterS anjujeioen. 3ft die

9Injet0e von dem 9CBec^feI nidjt re«i)tjcitiG erfolgt,

fo ttierden die auf die ©enoffenf^aftömitgiieder
untjulegenden 35etträfle »on dem in daö Äataftcr
eingetragenen Unternehmer &iS für daSfenige fledf-

nung^ia^r einf(|)Iie^li(|) forterl^oben, in toelt^em die

SInjeige gefd^ie^t, of)ne do^ dndurc^ der neue Unter;

nebmer t»on der au<^ i^tn gefe|(i(i^ obliegenden aSer«

l^aftung für die 93eiträge entbunden ift.

§. 38.

Unocränbert. SBetriebgoeranbcrungen.

§. 39.

Unoeränbert.
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Notlage*

untcrnel^met binnen einer j^rift t)on jroei SBoc^en bie 93cs

{(S^roerbe an bas 3fteic^§»S3erfi(^crun9Samt ju.

§. 40.

Sinnen üier SBoc^en nad^ 2lbtauf be§ 9le(ä^nungsj|a|re§

tjat ber ©cnoffenf(j^aft§oorftanb ein 33erjei(^ni§ ber beim

©(^tuffe bes Sleclnungöial^res jur @enoffenf(i^aft geprenben
SKitgtieber bem 9^ei(j^§=a3erfic^erungsamt einem von biefem

üorjufc^reibenben g^ormular einzureichen, ©in 9lei(jhe§ 23er=

jei(j^nife ift binnen berfelben grift ber t)öJ)eren SßcrroattungSs

beJjörbe, foroic jebem ailitgliebe ber ©enoffenfii^aft mitjut^eilen.

SDaä S^eiils^^ßerfiiiierungSamt fann ben 33or(ianb von

biefen 33erpfli(jhtun9en ganj ober tJieilroeife entbinben.

IV. |lrbctterfl«sftljü)[e «nb ^^xt^s^m^U,

§. 41.

Slrbcttetaugft^uffe. 3um SwecE ber 2BaI)l üon Seifigem jum ©c^iebsgericS^t

(§. 46), ber 2Kittüirfung bei ber UnterfucJ^ung üon
Ünf allen (§. 5 4), ber Begutachtung ber jur 3Ser|ütung

von Unfällen ju ertaffenben 33orfchriften (§§. 78, 81)

unb ber Sheilna^m^ an ber 2Bal)l jroeier nic^tftänbiger

ajiitglieber beö 9fiei(|§;5Berfi(iherung§amtä (§. 87) roirb für

iebe ©enoffcnf^aftöfeftion, unb, fofern bie ®enoffenf(;haft

nicht in ©eftioncn get^eilt ift, für bie @enoffenf(ihaft ein

3trbeiterau8f(jhulB errichtet.

SDer 33unbeöratb fann anorbnen, ba§ ftatt eines

StrbeiterausfchuffcS beren melh^^i^^ "<*^ Sejirfen
gcbilbet werben.

§. 42.

3)er SCrbeiterausf d^uB befielt aus aSertretern ber*

ienigcn OrtS; unb a3etriebs= (gabrifO ^ranfenfäffen, foroie ber=

jenigen ^nappf(jhaftsfäffen, roelcj^e im SSejirfe bes SluS«

f(^uffe§ i^ren ©ife h'^ben unb welchen minbeftenS jelh"

ben ^Betrieben ber j@enoffenf(3haftsmitglieber bef(^äftigte vn-

fi(ihertc ^erfonen angepren.

SDie 2Balhl etfolgt buri^ bie aSorftänbe ber bejeich^

neten Waffen unter 2tusf(jhlu§ ber benfelben angehöre n=

ben SSertreter ber 2lrbeitgeber. SBählbar ftnb nur männli(^)c,

groBjälhi^ige 5ßorftanbsmitglieber, welche in Setrieben ber

©enoffenfcJhaftsmitglieber unb im Sejirfe beS 3lu3f(^uffeS

bef(Jhöfti9t f^"b, fidh im Sefifee ber bürgerli(^en <&^)x^nveä)t^

befinben unb n\ä)t bur(>h riä)terliche 2lnorbnung in ber 33er=

fügung über ihr Sßermögcn befchränft finb.

§. 43.

Scr 3lrbeiterau8f(3huB foll aus minbeftenS neun
unb Ihö^ftens einunbjroanäig 33litglieber n beftchen.

innerhalb; biefcr ©renjcn wirb bie Slnjalil ber

3Jlitglieber unb beren Sertheilung auf örtlich abäu=

grenjenbe Sfieile ber ®enoffenf(Jhaft mittelfi eines Slegulatios

beftimmt, mdö)ti bur(3h bas SWeicJhS^aSerfii^erungSamt ober,

fofern es fi(Jh um ben 3lrbeiterausf (^u§ einer ©ettion

hanbelt, welche über bie ©renjen eines Sanbes n\ä)t hinaus;

geht, burch bie SanbeS^Sentralbelhörbe ober bie üon berfelben

ju beftimmenbe Ihöherc Serwaltungsbehörbe ju erlaffen ift.

§. 44.

S)ie 2Bahl ber 2lusf chu^mitglicber erfolgt naiäh

näherer Seftimmung bes SiegulatioS unter ber ßeitung eines

Vertreters berjenigen Sehörbe, von ml^ex bas 9iegulatiü

erlaffen worben ift.

pr jebes SKusfchu^mitglieb finb ein erfter unb ein

jweiter ©tellocrtrcter ju wählen, weldhe baffelbe in
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§. 40.

Unocrönbcrt.

IV. ^etrtvehtng ber Sfvl^eitev*

§• 41.

3um 3it)ecE ber SSal)t von Seifigem jiim ©c^ieb^gerid^t SBctttctuiiß bcr «röcitcr.

(§. 46), ber ^Begutachtung ber jur 33ert)ütung von Unfälleu

ju ertaffenben 33orfchriften (§§. 78, 81) unb ber Stjeilna^mc

an ber Söal^l jroeier niditftänbiger 5Diitgtieber btä S^ieid^g;

33erf{cherung§amt§ (§. 87) toet^en für jcbe ©enoffenfd^aftS:

feftion, unb, fofern bie ©enoffenfd^aft nic^t in ©eftionen ge^

tl^eilt ift, für bie ©enoffenfc^aft 3Sertrctcr &er QIrbctfcr

^tc 2ai)l ber 9Scrtrcfer muft ^cr Öcr »Ott

^en ©etrtcbSuntcrncl^tttcrn in bcn 25prf^rttt^ bcr iScf=

ttoti bejto. bcr ®cnpffcnfc|)aft ^ctnäi^Itcn SWitglic&cr
glctcj^ fein.

§. 42.

2)ie 2ßat)l erfolgt buri^ bie 33orftänbe berjenigen £)rtSs

unb 33etrlebs= (g^abrif-) tranfenfoffen, foroie berjenigen ^napps

fc^aftsfaffen ,
m\6)t im SSejirfe bcr <S>tftion bcjto. bcr

©cnoffcnfd^aft i^ren ©i| Jiaben unb raeli^en minbeftens

je^n in ben Setrieben ber ®enoffenf(^aftömitgtiebcr be=

f(3f)äfti9te oerfid^erte ^erfonen ongef)ören, unter 3lu§fchlu§ ber

33ertreter ber 3lrbcitgeber. 2ßät)(bar finb nur männlii^e,

grofejälirige, auf ©runb bicfcö ©cfo^cö »crft4)cr«nöös

pfli^ti^t Ärtffcnmttöltcbcr, toelc^e in ^Betrieben ber ©e;

noffenf(^aft§mitglieber unb im Sejirfc bcr feftion bcjto.

bcr ®cnoffcnf<J)nft befc^äftigt finb, fic^ im 33efifee ber

bürgerlichen @f)^enre(ihte befinben unb r\iä)t burd^ rid^terlic^c

Slnorbnung in ber 33erfügung über i^r SSermögen befc^ränft finb.

§. 43.

!©te 33ert^ei(ung bcr 9Scrtrcter bcr SIrbcitcr auf

örtlidh objugren^enbe Z^tiU ber @enoffenfd)aft roirb mittelft

eines 9?egulatiüä beftimmt, rceld^eS burd^ ba§ S^eichä^SSttfidje;

rungsamt ober, fofern eS fid) um eine ©cnoffcnfc^nft ober
©cftion l^önbett, welche über bie ©renjen eines Sanbcä nid^t

hinauögeiht/ ^"t<^ bie SanbeSäentralbel)örbe ober bie oon
berfelbcn ju beftimmenbe t)ö^ere aSerrooltungSbeliörbe ju crs

laffen ift.

§. 44.

S)ic ^a^l ber 9Scrtreter ber SIrbciter erfolgt nadh

näherer Seftimmung bes 9iegulatioS unter ber Seitung eineä

93eauftro0tcn berjenigen 33el)öibe, oon roeldjer baö Dtegu*

latiö erlaffen raorben i^.

gür jcben 9Scrtreter finb ein erfter unb ein jroeiter

@rfait(mann ju wäl^^^"/ it)eld;e benfclben in SBe^inberungS;

9(ftenflucle ju ben SSer^anblungen te8 [Reid^gtageg 1884. 116
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33cJ)inbcrung§fättcn ju ü ertreten unb im %aUz be§ 2luSs

f(ä^eibens für ben SReft ber SBal^Iperiobc in ber aflei^enfolge

i|rer 2ßat)l aU aKttgticb einzutreten Jiaben.

SDie 2Ba|l erfolgt auf oier 3a^re. 2lllc jtüei %a^xt

f(|eibet bie §älftc ber 2lu§f (J^ufemitgtieber unb ©teil*

ücrtreter auö. 2)ie erftmalig 3tusf(i^etbenben werben burd^

bas Sooä beftimmt, bemnäd^ft entfc^eibet baä SDienftalter.

S)ic 2lu§f(^u§mitglieber erl^alten au§ ber ©enoffens

fc^aftSfaffe auf SKntueifung be§ ©enojfenfcEiaftäoorftanbes na^
ben burd^ baä ©enoffenfc^aftsfiatut ju beftimmenben ©ä^en

©rfafe für not^roenbige baare SCuälagcn unb entgangenen

2lrbeitst)erbienft. ©egen bie Stnracifung ift bie 33efc^roerbe

an biejenige 33eJ)örbe, welche ba§ 9?egutatiö erlaffen l;at

(§. 43), jutäffig. 5Diefetbe entfc^eibet enbgültig.

§. 45.

®ur(^ baö in §. 43 bejei(^netc Siegulatit) fann
ber SlrbeiterauöfcEiuB naÖ) örtli(^er SSegrenjung in

©ruppen getl^eilt roerben.

5Die 3lu§fc^üffe unb beren ©ruppen mä^Un
einen 33orfi^enben aus ber 3Jiitte il^rer 3Jlitglieber.

©ie faffen iJ)re S3ef(^Iüffc na^ ©timmenme^rl^eit.

33ei ©timmengtei^^eit entfc^eibet ber 33orfi^enbe.

®ie SCuöfc^üffe ober, fofern biefelben in

©ruppen gctl^eitt finb, bie ©ruppen mä\)Un alt*

jä()rli(i^ aus i^rer ajlitte jum Bwecte ber S^eitnal^me an

ben Unfaüunterfuc^ungen (§. 54) für beftimmte 33c=

äirfe ie einen 33ertreter, beffcn ?lame unb SBol^nort ben

bet^eiUgten Drtöpolijeibeljörben mitjutJieilen ift.

S)ic nätieren a3orf (^riften über ben ©ife unb
bic ©efc^öftäfü^rung ber 2lu§f(3^üffe unb i^rer

©ruppen roerben im übrigen "onxö) bas Stegulatit)

beflimmt, raeli^es fo lange in ^raft bleibt, bis

Stenberungen beffelben bei ber im §. 43 bejci(J^neten

33el)örbe beantragt unb »on berfelben genel^migt

roorben finb.

§. 46.

-©(^iebggerit^te. ^r jeben SBejirf, für roel(3^en ein 3lrbcitcrau8s

f(3^u& gebilbet ift (§. 41), wirb ein @c^iebsgeri(5^t erri(3^tet.

5Der ©ife bes ©(J^ieb§geri(i^ts roirb oon ber 3entral=

bebörbe beS SunbeSftaatS, ju meiern ber SBe^irF beffelben

gehört, ober, fofern ber Söqixt über bie ©renjen eines 33unbeS=

ftaats binau§get)t, im (Sinücrne^men mit ben bet^eiligten

3entralbe|örben oon bem 3?ei(^s=a3erfi^erungsamt beftimmt.

§. 47.

Sebes ©(^iebsgeric^t beftefit au« einem ftänbigen SSor^

fi^cnben unb aus oier Seififeern.

35er Sßorfifeenbe roirb aus ber ber öffentlichen

aSeamten oon ber 3entralbeprbe beS SanbeS, in roeld^em ber

©ife bes ©(i)iebsgcri(JhtS belegen ift, ernannt, gür ben 33or=

fifeenben ift in gleiclier äßeife ein ©telloertreter ju ernennen,

roeldjer i^n in SebinbcrungSfätten oertritt.

3n)ei Seifiger merben üon ber ©enoffenfd^aft ober, fofern

bie ©enoffenfc^aft in ©cftionen getljeilt ift, »on ber bctbeiligtcn

©eftion aus ben nietet bem 33orftanbe ber ©enoffenf(|aft

ober bem 33orftanbe ber ©eftion ober ben SScrtrauenS-

mönncrn angef)örenben ftimmbere(ihtigten unb nic^t burc^
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fätten ju crfc^ctt unb im f^atle bes 3lu8f(i^eiben§ für ben

5Weft ber 2Ba^lpcriobc in ber Speisenfolge ilircr SBa^l einju*

treten l^aben.

2)ie 2Bal)t erfolgt auf »ier Solire. SlCfe jtoei 2ab^e

fc^eibet bie ^älfte ber 95crtrctcr iinb (^rfa^männer aus.

35ie erflmalig Slusfc^eibenben roerben burdf) baö SooS be^

ilimmt, bemrtäct)ft entfdieibet ba§ SDicnftalter. iDie 8luÖ=

idfcibenben tonnen tt>te^ert)elt>äf)(t tverben.

JDic ajcrtrctcr erlialten qu§ ber ©enoffenfti^aftsfaffe

auf Sluroeifung be§ ®enoffcnf(|aftöüorftanbeö nacE) ben burd^

bas ©enoffenf^aftöftatut 311 beftimmenbcn ©äfeen ©rfafe für

notl^roenbige baare 2Iu§lagen unb entgangenen 2lrbeit§Derbienfl.

®egen bie Slnroeifung ift bie 33efd^roerbe an biejenigc SBel^örbe,

melä)e bas SRegulatio erlaffen l)at (§. 43), juläffig. S)iefelbe

entfc^eibet enbgültig.

§. 45.

^te S^orftänbc ^er ^ranfenfaffen unb ber Sinapp--

f4)afte)faffen, tt>e(4)en ininbeftcttd iel}n in ttu 'SSe-

tvieben &er @etipffcnf(^)afteHnttgltc&er befd^äftigte

»crftj^crtc ^crfoncn an<;cf)ören, n)ät)len oUc j»»ci

Saläre au§ ber bet ^affenmitgtieber jum Sroede

ber S^^eilnalime an ben Unfallunterfu(i^ungen (§. 54) je einen

^epoümät^ti^ten unb jtt»et @rfai^männer , beten

3lame unb 2Bol^nort ben bet^eiligten Ortspoliseibel^örben mit=

jutlieiten ift.

!£)te beut SSorftanbe bet ^affe angel^drenben
SSertreter ber Sltbeitgeber nel^men an ber ^al^( ni^t

§. 46.

3=ür ieben SBejirf einer 93erufööenoffenfd^ttft ober, ©c^iebsgeric^te.

fpfetn btefel&e in <Seftipnen get^eilt ift, einet <S>ef'

tion, roirb ein ©c^iebägerid^t errid^tet.

!£)et SSunbe^tat^ fann anotbnen, baf^ ^tatt eined

^(^iebSgetic^td beten mel^rete na4» SSejttfen gebilbet

tvetben.

2)er ©ife be§ ©(|ieb§geri(äSt§ wirb oon ber 3entrats

bel^örbc be§ Sunbe§ftaat§, ju roeld^em ber Sejirf beffelben

gehört, ober, fofern ber Siejir! über bie ©renken eines 33unbes=

ftaats l)inau§ge^t, im ©inoernefimen mit ben betl^eiligten

Sentrolbe^örben üon bem Steid^ä^SSerfii^erungsamt befiimmt.

§. 47.

Sebes ©d^iebsgeridit befielt aus einem fiänbigen SSor*

fifeenben unb aus oier 93eifi|ern.

S)er SSorfifeenbe roirb aus ber 3a|l ber öffentli(^)en

33eamten üon ber 3entrolbel^örbe bes Sanbes, in roeltj^em ber

©ife beS ©(^iebSgerid^ts belegen ift, ernannt. g=ür ben 33or:

fi^enben ift in gleicher SBcife ein ©tettoertreter ju ernennen,

toetd^er il^n in Sel^inberungsfätlen oertritt.

Sroei Sefi^er werben oon ber ©enoffenfd^aft ober, fofern

bie ®enoffenf(^aft in ©ehionen get^eitt ift, oon ber bet^eiligten

©ehion gewählt. SQö^l&at finb bie ^timmhevedftiqten
@enpffenf4)aftdmitQltebet fptpie bie t>pn benfelben
beopUmäd^tigten leitet i^tet betriebe, fpfetn fle

116*
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ric^terti(^e Slnorbnung in ber 33erfügimg über i|r SJermögcn

befd^ränften SDlitgliebern ber ©enoffenfd^af t geioälilt.

SDie beibcn attberen Seifiger roerben »om Slrbeiter«

ausf(i^uffe aus feiner Mitte geroä^lt.

%üx jeben S3elfifeer finb ein erfter unb ein jroeiter ©tett=

Vertreter ju n)ät;len, ml6)e \f)n in SBefiinberungsfäHen ju uer=

treten l^obcn.

35ic Seifiger unb ©teHüertreter werben auf üier Saläre

gen)äl;tt. 2lIIe jiuei Sa^re fc^eibet bie §älfte ber 2lu§fc^u§ =

mitglieber unb ©teßoertretcr aus. j)ie erftmalig 3lus=

f(^)eibenben werben tutä) ba§ SooS bcftimmt, bemnäd^ft ent=

treibet bas 2)ienftalter. ©c^eibet ein 93eifi|er raä^renb ber

2öal^tperiobe aus, fo treten für ben 9ieft betfelben bie ©tell=

üertrcter in ber Speisenfolge i^rer 3BaE)l für il^n ein.

©ie2Baf)l ber üon ben 33erfi(i^erten ju n)ät;ten=

ben Seifiger unb ©telioertreter ift bur^ bas nad^
S3orf(ä^rtft beö §. 43 ju ertaffenbe 3flegulatio ju
regeln.

§. 48.

S)er Slame unb Sßol^nort bes 33orfi^enben, foroie ber

aKitglieber beS ©c^icbsgeri^its unb ber ©teUoertreter berfelben

ift üon ber Sanbes^Sentralbe^örbc (§. 47 2lbfa^ 2) in bem
gu beren amtUc^en SSeröffenttid^ungen beflimmten Statte

öffentli(^ befannt ju mad^en.

§. 49.

S)cr Sßorfi^enbe unb beffen ©teHoertreter, bie 93eififeer

unb beren ©teöoertreter finb mit SSegiel^ung auf il^r 2lmt

gu beeibigen.

2luf bas Slmt ber S3eifi|er bes ©d^iebsgeric^ts finben bie

Seftimmungen ber §§. 24 2l6fa^ 2 unb 25 Slnraenbung.

S)ie von ben 2lrbeiterauSfd^üff en geroäJiIten Seifiger er«

galten nad^ ben burc^ bas ©enoffenfd^aftsftatut ju beftimmen;

ben ©ä|en ®rfa^ für ben ifjnen in g^olge iJirer S^Jieilnal^me an
ben 33eri;anblungen entgangenen Sirbeitsoerbienft. SDie j^eft«

fe^ung beS ©rfa^es, foroie ber baaren äluSlagen erfolgt burd^

ben SBorfi^enben.

S)ie ^e^örbe, roelc^e baS in §. 43 oorgefe^ene Slegutatiü

erlaffen l^at, ift bered^tigt, bie Uebernatime unb bie 2BaSr=

nel^mung ber Dbliegenlieiten beS 2lnttS eines 33etfi|ers ober

©teHoertreterS burd^ ©elbftrafen bis ju fünft)unbert 3JlarI

gegen bie ol^ne gefefeli(^en ®runb fid^ 2Beigernben ju er«

jroingen. 35ie ©elbftrafen fCie^en jur ©enoffenfdEiaftstaffe.

33erroeigern bie ©eroö^lten gleid^roo§l i^re S)ienftleiftung,

ober fommt eine aSa^I nid^t ju ©tanbe, fo |at, fo lange

unb fo roeit bies ber %aü. ift, bie untere 33erroaltungsbel)örbc,

in beren Sejirf ber ©ife bes ©c^iebsgerid^ts belegen i|t, bie

Seifiger aus ber 3a^l ber 3lrbeitgeber unb 3lrbeitne|meT; ju

ernennen.

§. 50.

5ßevfal}ren üor bem @d)iebs= ©er 33orfifeenbe beruft bas ©d^iebsgerid^t unb leitet bie
8"'**- 33er|anblungen beffelben. 2)aS ©d^iebsgerid^t ift befugt, ben»

jenigen 2|eil beS Betriebes, in roeldfiem ber Unfall oorge^

fommen ift, in 2lugenfd^ein ju nel^men, foroie 3eugen unb
©ad^oerftänbige — aud^ eiblid^ — ju vernel^men.

SDaS ©d^iebsgcrid^t ift nur bef^lu^fäliig, roenn aufeer

bem §8orfifeenben eine gleid^e Slnjal^l oon Slrbeitgebern unb
2lrbeitnet)mern unb jroar minbeftens je einer als 33eififeer

mitroirfen.
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^efd^niffe ber Bommiffioit,

tpeber bem 93orftanbc ber @enoffcnf(i^aft, no^ bem SBors

ftanbe ber ©eftioii, no<i> ben 5ßertrauen§männeru atiftcljpreti

unb nid^t burd^ ric^terlidie Stnorbnuiig tn ber a[5erfügung

über \l)X 23ermögen befc^ränft ftnö.

SDie beiben anberen ^cififter racrben nodj) ttä^ierer

93efttmmun({ bee) 9Ie()ulatit>d (§. 43) von ben im
§. -511 bejetd^ncten 9Scrtrctcrn ber SIrbettcr ouö ber

3nftl ber in ben ^Betrieben ber ®cnoffenfc{)rtft bei

idfäfü^Un Verfilterten, tt>e(d^e ben im §. 42 ge:

nannten Waffen nngei^tdren/ geroal^tt.

%üt jeben Seifiger finb ein erfter unb ein sroeiter ©tctt=

»ertreter ju TOäi)ten, ml^t i[;n in SBc^inberungäfäHen cer:

treten I)aben.

®ie Seifiger unb ©teßoertreter werben auf »ier 3of)re

geroä^lt. 3lllc gioei Satire fd^eibet bie §älfte ber 95cifii^er

nnb il^rer ©teüoertreter au§. SDie erftmalig 5Hu§f(§eibenben

toerbcn burcf) ba§ 2oo§ bcfiimmt, bemnäc^ft entf(|eibet ba§

©ienftolter. ©c^eibet ein 33eififeer rcd^renb ber SSa^tperiobe

au§, fo treten für ben aieft berfelben bie ©teüoertreter in

ber D^eifjenfolge iljrer 2.ßal;l für it;n ein. 9lnöfc^cibenbe

^eifit^er unb <£teUt>ertreter finb tfieber tvä^lbav.

§ 48.

Unüeränbert,

§. 49.

3)er SÖorfi^cnbe unb beffen ©tellücrtreter, bie SBeififeer

unb bereu ©teßoertreter finb mit Söejie^ung auf i^x 3lmt

ju beeibigen.

Sluf ba§ 2lmt ber SBeififeer be§ ©c^iebsgerii^ts finbcn

bie Seftimmungen ber §§. 24 Slbfa^ 2 unb 25 Slnraenbung.

SDie von ben 9Serft«terten geroä^tten Seifiger erl^alten

mä) ben "Duxi) ba§ ©enoffenf(3§aft§ftatut ju beftimmenbcn

©ä|en ©rfa^ für ben il^nen in ^^olge il^rer S^iieitnal^mc an

ben aSerl^anblungen entgangenen 3lrbeitäüerbienft. ®ic g^eft=

fefeung bes ®rfa^e§, foroie ber baaren Sluölagen erfolgt burd^

ben 33orft^enben.

SDie SBe^örbe, roelc^e ba§ in §. 43 Dorgefe^ene 9fiegulatio

ertaffen t)ot, ift bered^tigt, bie Ueberna^me unb bie SBal^r^

nel^mung ber Dbliegenl^eiten be§ 3[mt§ eines 33eififeerS ober

©teHoertreterS bur(| ©elbftrafen bis ju fünffiunbert SJiarf

gegen bie o|ne gefefeUd^en ©runb fi(| SBeigernben ju er;

jroingen. ®ie ©elbftrafen f(ie§en jur ©enoffenfc^aftsfaffe.

93erraeigern bie ©eroö^Iten gleic^iuo^t il^re j)ienftleiftung,

ober fommt eine 2Baf)I nid^t ju ©taube, fo l)at, fo lange

unb fo TOeit bieä ber '^aU ift, bie untere SSerroaltungöbel^örbe,

in bereu Söejirf ber ©i^ bes ©c^iebsgeri(^ts belegen ift, bie

S3eififeer aus ber 3al)l ber 2lrbeitgcber unb SHrbeitnel^mer ju

ernennen.

§. 50.

Unoeränbert. S3erfal;reu Bor bem ©d^ieb«-

gerid)t.
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f& ü t t a ^

S5ie @ntf(i^cibunoen beS ©iJ^iebSgeric^tS erfolgen

©timmenmeJirl^eit.

3m übrigen rairb ba§ SSerfa'^ren oor bem ©c^iebsgeriif^t

ttutä) ^aiferlt(|e Sßerorbnung mit 3uftimmung beö SunbeSi

ratt)§ geregelt.

SDie Soften be§ ©c^ieb§geri(i^t§, foroic bie Soften beS

33erfa]^renS oor bcmfelben trägt bie ©enoffenf(|aft.

2)em 33orfi|enben be§ ©d^iebggertc^tä unb beffen ©teils

Vertreter barf eine 33ergütung oon ber @enoffenf(^aft nid^t

geroäl^rt roerben.

V. ^epflßUung unb ^usjaljlunö ber ©ntfdjäbtgungen.

§. 51.

Jdijcig^' imb Uittevfu^ung 1^^^"^ ^" oerfic^erten 33etriebe oorfommenben

t)ev UiifäUf. Unfall, burd^ TOelci^en eine in bemfelben befc^äftigte sperfon

getöbtet wirb ober eine Äörperoerle^ung erleibet, toelc^e eine

2lrbeit§unfäl)igfeit oon melir al§ brei Stögen ober ben Sob

jur g^olge ^)at, ift »on bem S8etrieb§unterne|mer bei ber DrtS«

polijeibel^örbe f(^riftli(^c Slnjeige ju erftatten.

2)iefelbe mufe binnen jroei Stögen nod) bem S^agc er=

folgen, an welchem ber 33etriebsunternel)mcr uon bem Unfall

^enntnife erlangt !^at.

%üv ben Setrieb§unternel)mer !ann berjenige, roeld^er jur

3eit beS Unfalls ben betrieb ober ben S3etrieb§tl)eil, in

toeliJ^em ber Unfall ereignete, ju leiten l^atte, bie 3lnjeigc

erftatten; im j^aHe ber Slbroefenlieit ober S3el^inberung beS

SBetriebsunterneljmerS ift er baju oerpfli(^tet.

SDa§ gormular für bie Slnjeige wirb com 9lei(S^S=S3er5

fi(j^erung8omt feftgefteßt.

S)ie 5ßorftänbe ber unter SReid^s* ober ©taatöüerroaltung

fte^enben betriebe liaben bie in 2lbfa^ 1 corgefd^riebene 2ln=

jeige ber oorgefe^ten SDienftbcl^örbe nad^ nö^erer Slnioeifung

berfelben ju erftatten.

§. 52.

S)ie £>rt§polijeibe^örben, im ?^alle be§ §.51 Slbfafe 5

bie Setriebäoorftänbe, l)aben über bie jur Slnjeige gelangenben

Unfälle ein UnfaHoeraeid^ni^ ju führen.

§. 53.

Seber jur Slnjeige gelangte Unfall, burc^ welchen eine

»erfid^erte ^erfon getöbtet ifi ober eine Hörperoerlelung er^

litten liat, bie Dorauäfid^tlid^ ben $lob ober eine (Srroerbös

unfä^igJeit üon mel^r als breiäet)n SBod^en jur g^olge ^abm
wirb, ift von ber Drtöpolijeibel^örbe fobalb roie möglid^ einer

Unterfut^ung ju unterjie^icn, burd^ roeld^e feftjufteHen fünb:

1. bie $ßeranlaffung unb Slrt bes Unfalls,

2. bie getöbteten ober oerlefeten ^erfönen,

3. bie Slrt ber oorgelommenen 33erlefeungen,

4. ber 33erbleib ber »erlebten ^erfonen,

5. bie Hinterbliebenen ber burd^ ben Unfall getöbteten

^erfonen, roetd^e nad^ §. 6 biefes ©efefees einen

@ntfd^äbigung§anfpru(^ erl;eben fönnen.

§. 54.

JBertreter ber ©enoffenfd^aft, ber Vertreter bes Sir«

beiterausfd^uffes bejra. ber SluSf d^u^gruppe (§. 45

Slbfafe 3) unb ber 33etriebsunterne^mer, lefeterer entroebet

in ^erfon ober bur(| einen SSertreter, Jönnen an ben Untere

fud^ungSoer^onbUmgen tl^eilne^men. 3u biefem 3iüede ifi bem

©enoffenfc^aftsoorftanbe, bem SBertreter bes Slrbeiter«

ausfdt)uffe8 bcjro. ber Slusf dt;u&gruppe unb bem SBe*

triebsimternel^mer oon ber Einleitung ber Unterfud^ung red^t=

jeitig Äenntnife ju geben. Sft bie ©euoffenfd^aft in ©eftionen
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VI. IcpflcUmtg unb ^us?fll)lung bcr ©ntfiljftbigungen.

§. 51.

Unoeränbert. Slnjeige mib Unterjud^ung

ber Unfäße.

§. 52.

Unoeränbert.

§. 53.

Unoeränbert.

§. 54.

2ln ben UntevfiK^ung^oerl^Qnblungen fönnen tJ)ciIneJ)mcn:

23ertreter bcr ©enoffenfd^aft, bcv von betn ^otftan^t
^cr (Infenfäffe, toelc^et ^er ®etöhttte ober f&et'

ie^tt lux Unfattd attge^ptt l^nt, ^etoälfUc

^eopQmäc^ttgte (§. 45), fotoie ber 93etriebäunter=

nefjmer, lefeterer cntroeber in ^erfon ober bur^ einen a3er=

treter. 3u biefem Sroecfe ift bem ©enoffenfc^aftSüorftanbe,

bem ^et>oümä<^tiqttn bct i^ranfenfaffe unb bem Se=

triebsunternel^mer oon ber (Einleitung ber Unterfuc^ung red^t^
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gct^citt, ober finb oon bcr ®cnoifenf(^aft SScrtrauenSmönner

bcftcQt, fo ift bie 3Jlitt|eilung oon ber Einleitung bcr Unter*

fu(3^ung an bcn ©eftionöoorftanb bep. an ben 33ertrauen8=

mann ju richten.

2luBerbem finb, fowcit ttjunli^ bic fonftigen SBetIciUgten

unb auf Stntrag unb Soften ber ®cnoffenf(j^aft <Sa(^ocrs

ftänbtgc jujujiel^en.

§. 55.

S)ie j^eftfe^ung bcr 25ergütung, rodele bem 6ci

ber Unterführung bes Unfalls jugejogenen SBertreter

be« älrbeitcrauöfii^uf fcö bcjro. ber 3luäf c^u^gruppc
gemöB §. 44 2lbfa| 4 jufte^t, erfolgt burd^ bie £)rt§s

polijcibe^örbe.

33on bem über bie Unterfuc^ung aufgenommenen ^ro=

tololle, foroie üon ben fonftigen UnterfudE)ung§r)erl^anbIungen

ift ben 33etJ)eiUgten auf il^ren Slntrag @infi(J)t unb gegen

©rftattung ber ©c^reibgebü^ren 2lbf(jrrift ju ert^eilen.

§. 56.

S3ei ben in §. 51 3lbfa^ 5 bejeic^neten ^Betrieben be*

ftimmt bie oorgefcfetc S)ienftbel)örbe biejenige ^e^örbe, roel^e

bic Unterfu(3^ung nad^ ben 33eftimmungen ber §§. 53 biä 55

öorjunel^men unb bie 23ergütung für ben 33ertreter bes

3lrbeitcrauöf(ä^uffe§ feftjufefeen ^lat.

§. 57.

entjt^cibung bcr SBorftftube. ®ic geftfteaung ber @ntf(^äbigungen für bie burc^ Unfatt

ücrlefeten a3erfi($erten unb für bie Hinterbliebenen ber burcJ^

Unfall getöbteten 33erfi(^erten erfolgt

1. fofern bie ©enoffenf^aft in ©eftionen einget^eilt

ift, burc^i ben SSorftanb ber ©eftion, rcenn e§ fi(i^

f)anbclt

a) um bcn ®rfa^ ber Soften beä §ei(oerfaf)ren§,

b) um bie für bie ®aucr einer »orausfic^tlic^ oor*

übergel^enben ©rroerbäunfä^igfeit ju geroä^renbe

«Rente,

c) um ben ©rfafe bcr a3eerbigungsfoften,

2. in allen übrigen glätten burd^ ben 23orftanb bcr

®enoffenf(J^aft.

2)a§ ®cnoffenfd§aft§ftatut fann beftimmen, ba§ bie g^eft=

fteßung ber (Sntf(^äbigungen in ben gäHen ber 3iffer 1

unb 2 burc^ einen 2lu§f^u| beS ©eftion§oorftanbeS ober huxä)

eine befonbere ^ommiffion ober "önxä) örtliche Beauftragte

(aSertrauenSmänner) unb in ben gällen bcr 3iffer 2 auc^

burc^ ben ©eftionäoorftanb ober bur(i) einen 2luäfc^u§ beS

©cnoffcnf^aftSüorftanbeä ju beroirfen ift.

aSor ber geftftellung bcr ©ntfd^äbigung ift bem ®nt»

fcfiäbigungöbere^tigten burd) 3Jlittf)eilung ber Unterlagen,

auf ©runb bereu biefelbe ju bemeffen ift, ©elegenl^eit ju

geben, binnen einer g^rift oon einer 2Bo(J^e ju äu|ern.

§. 58.

©inb ücrfic^ertc ^erfonen in 3^otgc be§ Unfalls gc=

töbtet, fo tiaben bie im §. 57 bejeid^neten ©enoffenfc^aftSs

Organe fofort mä) ^h^lu^ ber Unterführung (§§. 53 bi8

56) ober, fallö ber 2:ob erft fpäter eintritt, fobalb fie »on

bemfelben ^enntni§ erlangt fiaben, bic geftfteHung ber ©nt;

fd^äbigung oor^unelimen.

©inb ocrfid)erte ^erfonen in golge beS Unfafiö förper»

l\<i) oerlcfet, fo ift fobalb als mögli^ bie i^nen }U gen)äl)rcnbc

©ntfdiäbigung feftjufiellcn.

j^ür biejenigen octle^ten '•^erfouen, für roeldje noc^ waä)

2lblauf Don brei^efm 2Ö0($cn eine weitere ärittic^e Selianb*
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jeitig flenntni^ ju gcBen. Sft bie ®enoffenf(5aft in ©cftioncn

gettieitt, ober finb von ber ©enoffenfc^aft SBertrauenSmänner

befteüt, fo ift bie 9Jiitt|citung ooti ber (Einleitung ber Untcr=

fud^ung an ben ©eftionSüorftanb bejn). an ben 33ertrauen5=

mann ju rid^ten.

3luBerbem finb, fotoelt tJ)unU(J^, bie fonftigen S3etl^eitigten

unb auf Eintrag unb Soften ber ©enoffenfc^aft Ba^--

rerftänbigc jujuäie^en.

§. 55.

!£)etn SSe\>oütnä^tiQten der ^rnnfenfaffe^ toeld^et

an ber Unterfuc^ung beö UnfoHs Sl^eil (genommen ^at,

\»itb naäf ben huv^ @enoffcnfd)rtftdffatut }u

beftimtnen^en (Sä^en für den entf^attijenen ^cbeitg:

t>erdtenfit @tfaig gcletftet. 5Die j^eftfefeung erfolgt bur(J^

bie Drt§poli}eibe|örbe.

aSon bem über bie Unterfu($ung aufgenommenen ^ro=

tofolle, foroie von ben fonftigen Unterfu(^ung§t)er^anblungen

ifi ben 33eti)eiligten auf il^ren Slntrag ©infic^t unb gegen

©rftattung ber ©d^reibgebü|ren Slbfd^rift ju ertl^eiten.

§. 56.

Sei ben in §. 51 Stbfafe 5 bejeid^neten 33ctriebcn bc*

ftimmt bie Dorgefe^te SDienftbeförbe biejenige 33eJ)örbe, ml^t
bie Untcrfu(^ung nac^ ben 33eftimmungen ber §§. 53 bis 55

Dorjunebmen unb bie $ßergütung für ben Setrodtnäc^tigten
der Äranfcnfaffc (§. 45) feftgufe^en f)at

§. 57.

UnDCrättbert. ©ntfc^eibung ber SSorftänbe.

§. 58.

©inb oerfi(ibcrte ^erfonen in g^olgc bes Unfalls gc*

töbtet, fo bßben bie im §. 57 bezeichneten ©enoifenfd^aftS:

Organe fofort na^ StbfcJ^IuB ber Unterfud^ung (§. 53 bis

56) ober, falls ber Sob erfi fpäter eintritt, fobalb fie oon
bemfelben ^enntnife erlangt b^ben, bie g'efifteliung ber ®nt=

fcbäbigung Dorjunebmen.

©inb oerfic^erte ^erfonen in g^olge beS Unfalls förpep

li($ oerte^t, fo ift fobalb als möglt(jh bie i^nen }u gercä^renbc

©ntfd^äbigung feftjufteHen.

g^ür biejenigen »erlebten ^erfonen, für meiere nod§ nad^

Slbtauf oon bretje^n SSocben eine raeitere ärstlid^e Scbanbs

^ftenftüde gu ben Set^anblunscu bed Sfiei^Stageg 1884.
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lung bel^ufs Leitung ber erlittenen 33er(e^ungen notl^roenbig

ift, Jiat fi(i^ bie geftftettung junäc^ft minbefienS auf bie bis

gur Seenbigung beä §ei(t)erfat)ren§ ju Iciftenben ©ntfc^äbts

gungen ju erftreden. SDie raeiterc ©ntfd^äbigung ift, fofern

beren g^eftfteßung frütjer mä)t möglich ift, 33eenbigung

beö ^eilüerfa^renä unoerjüglid^ ju beroirfen.

§. 59.

®ntf(|äbigung8bcre(ä^tigte, für mlö)t bie ®ntf(J^äbigung

nic^t von Slmtöroegen feftgefteßt ift, |aben i^ren ®ntf(|äbi=

gungSanfpruc^ bei S3ermeibung beS Sluöfc^tuffeö oor Slblauf

eines Sö^reä mä) bem ©intritt beS UnfaüS bei bem ju*

ftänbigen 33orftanbe anjumetben.

SBirb ber angemelbete @ntf(i^äbigung§anfpruc^ anerfannt,

fo tfl bie §öJ)e ber ©ntfd^äbigung fofort feftjuftellen ; anberen*

falls ift ber ©ntfd^äbigungsanfprud^ burc^ f^riftli(^en 33ef(^eib

abjulel^nen.

Ereignete fi(^ ber UnfaQ, in ^otge beffen ber ©ntfd^äs

bigungsanfprud) eriioben rairb, in einem Setriebe, für mdä)m
ein 9J?itgUebfcbein von einer ©enoffenfd^aft nid^t ertlieitt

loar, fo f)at bie SCnmelbung be§ ®ntf#bigungSanfpru(^s bei

ber unteren 33ern)altungsbe^örbe erfolgen, in beren JBejir!

ber Setrieb belegen ift. SDiefelbe l^at ben ©ntf(^äbigungS:

onfprud^ mittelft Sefd^eibcS jurüdjuioeifen, wenn fie ben

betrieb, in n)ei(J^em ber Unfall fi(| ereignet J)at, für nic^t

unter ben §. 1 faHenb erad^tet; anberenfatls l^at fie bie

^eftftettung ber ©enoffenfd^aft, rcet(|er ber Setrieb angeprt,

nad^ 3)laBgabe ber §§. 34 bis 37 l^erbeijufü^rcn, unb, nad^:

bem biefe geftfteüung erfotgt ift, ben angemelbeten ®ntf(^äbi=

gungsanfprud^ bem juftänbigen Sorftanbe jur raeiteren Scrs

antaffung ju überroeifen, aud^ bem ©ntfd^äbigungsbered^tigten

Ilteroon fc^riftlid^ ^a6)xi^t ju geben.

§. 60.

S)ie SDlitglieber ber ©enoffenfd^aften finb »erpflid^tet,

auf ©rforbern ber Sef)örben unb Sorftänbe (33ertrauenS=

männer) (§. 57) binnen einer 2Bod^e biejenigen Zo^n- unb

®ef)altsnad)n)eifungen ju liefern, mlä)t jur geftfteHung ber

©ntfd^äbigung erforberlid^ finb.

§. 61.

Ueber bie g'eftftellung ber ®ntfd§äbigung Ijat ber Sor*

ftanb (2lusfd£)u§, Vertrauensmann), roeld^er biefetbe t)or=

genommen l§at, bem ®ntfdf)äbigungsbered^tigten einen fc^rift:

li(^)en Sefdf)cib ju ertljeilen, aus meld^em bie §öf)e ber @nt=

fd^äbigung unb bie 3lrt it)rer Sercd^nung ju erfel;en ift. Sei

6ntf(^äbigungen für erroerbsunfäfiig geworbene Serlc^te ift

namentli(| onjugeben, in roet(^em 3Jlafee bie @rraerbsunfä^ig=

feit angenommen worben ift.

§. 62.

sserufung gegen bie (änt«
®egen ben SefcEieib ber unteren Serroattungsbcl^örbe,

jd^eibung ber Söet)örben unb bur(^ meieren ber ®ntfd)äbigungSanfprud^ aus bem ©runbe
@enoffenfc^a(t8orgone. abgclct)nt roirb, roeil ber Setrieb, in rceld^em ber UnfaC ficb

ereignet l;at, für ni^t unter ben §. 1 faHenb erad^tet roirb
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lung behufs Leitung ber crtittencn ^ßcrlefeungen tiotl^roenbig

ift, t;at fid^ bie jJeftftcHung junä(i^ft minbeftenä auf bie bis

jur Seenbtgung beS §eilüerfal)ren§ leiftenben ©iitfc^äbt-

gungeti üu erftreden. 2)ie toeitere (£ntfcf)äbigung tft, fofern

beren (^eftftetlung früher nic^t möglid) ift, m6) äJcenbigung

be§ §eitt)erfal)ren§ unücrjügU(f) ju beroirfen.

3n ^en ^äUen bt^ ^bfa^cü 2 und 3 ift bi& }ur

SBeenbtgung öeö ^^cilücrfal^rcnö t^prläufig eine ®nts
f4)ädtoung }ujubtUtgen.

§. 59.

@ntf(|äbigung§berc(^ttgte, für loetcöe bic @ntf(§äbtgung

ni($t von 2lmtsraegcn feftgeftellt ift, tjaben it)ren ©ntfi^äbts

Qung§anfpru(J^ bei aSermeibung beä 2luäfc^Iuffeä üor Slblauf

t)on jtoct Sauren na(^ bem Eintritt beä Unfaüä bei bcm ju»

ftänbigen 33orftanbe anjumelben.

9ta(^ Slblauf Mcfcr ^rift ift &er 9Inme(&iin^ ntit

dann ^ol^t ju ^eben, \oenn jugleid) t^Iaubbaft be:

fc|)etniot tottö, dafj feie ^o(($en dcö UnfaUö crft f^iöfcr

bcmcrfbrtr getvorden find oder da^ der (Sntft^ädi:

QungSbered^tigte t>on der Verfolgung feinet 9(nf^rud^eS
durdt) au^erl^alb feinet ^iUenS liegende 2$erl^ä(tniffe

abgelfyalten toorden ift.

Sßirb ber ongcmelbete @ntfc^äbigung§anfpru(5§ anerfannt,

fo ift bie ^'6^)^ ber ©ntfdiäbtgung fofort feftäuftellen ; anbercns

fatts ift ber ©ntf(it)äbigung§anfpruc^ burc^ f^riftli(J^en 33ef(^eib

abjuleiinen.

ereignete fi(^ ber Unfall, in golge beffen ber (Sntfc^äs

bigung§anfpru(i^ ert)oben wirb, in einem ^Betriebe, für welchen

ein a)Zitgliebfc^ein von einer ©enoffenfi^aft nic^t ertl^eitt

war, fo ^at bie Slnmelbung beä ®ntfd)äbigung§anfpru(^s bei

ber unteren 33ern)altungäbet)örbe ju erfolgen, in beren Sejirf

ber betrieb belegen ift. ©iefelbe bat ben @ntf(i^äbigungs=

anfpru(i^ mittelft Sefcf)eibe§ jurücfäuraeifen, roenn fie ben

^Betrieb, in roeld^em ber Unfall fic^ ereignet ))at, für nic^t

unter ben §. 1 faHenb eraditet; anberenfalls f)at fie bie

geftftcllung ber ®enoffenf(i^aft, rceld^er ber betrieb angebört,

nad^ SKafigabe ber §§. 34 biö 37 berbeijufübren, unb, naä)--

bem biefe ^eftftetlung erfolgt ift, ben ongemelbeten ©ntfc^äbii

gungöanfprud) bem juftänbigen aSorftanbe jur raeiteren SSers

anlaffung überroeifen, aud; bem ®ntf(i^äbigungSbere(§tigten

l^ieroon fd^riftliii^ Siiad^rid^t ju geben.

§. 60.

Unucränbert.

§. 61.

Unoeränbert.

§. 62.

®egen ben a3ef(^ieib ber unteren SBerroaltungSbebörbe, Berufung gegen bie (Sitt-

burd^ welchen ber @ntf($äbigung§anfprud^ ou§ bem ©runbe fd^eitung ber ©ererben unb

abgelehnt roirb, raeil ber ^Betrieb, in reelcfiem ber Unfall ©enojfenfd^aftäorgane.

ereignet ^at, für nid^t unter ben §. 1 fatlenb erachtet roirb
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(§. 59 Stbfafe 3), fielet bem SJerle^tcn unb feinen hinter«

bliebenen bie S3e[(|n)erbe an ba§ S^eii^S'^Berfic^erungSamt ju.

©iefelbe ift binnen üier 2Bo(ä^cn nad^ ber SufteQung be§ ab*

lel^nenben Sefd^cibes bei ber unteren SSerraaltungsbeJiörbc

einsulegen.

©egen ben Sefi^eib, burd^ ml^m ber ©ntfc^äbigungSs

anfpruc^ aus einem anberen als bem corbejeiclneten ©runbc
abgelei)nt toirb (§. 59 3lbfafe 2), foroie gegen ben S3e[(^eib,

burd^ Toelc^en bie ®ntfcf)äbigung feftgefteüt wirb (§. 61),

ftnbet bie Berufung auf fd^ieb§ri(i^terli(§e @ntfcE)eibung ftatt.

SDie ^Berufung ift bei JBermeibung bes SCuSfci^tuffes binnen

oier 2Bo(^en nad^ ber SufteQung beS S3ef(^eibeS bei bem 33or*

ft^enben beSjenigen ©c^iebsgcric^ts (§. 47) erlieben, in

beffen SBejirf ber S3etrieb, in mt^tm ber UnfaE fid^ ereignet

l^at, belegen ift.

S)ie Berufung l^at feine auffd^iebcnbe SSirJung.

§. 63.

entfd^etbung beS @d^ieb8= SDic ®ntfd§eibung bes ©(|iebsgeri(^ts ijl bem SBerufen*

ger{d)t8. Stdaxi an baS ben unb bemjenigen ©enoffenfd^aftSorgone, raeld^es ben ans
JRet(^8.SSerfi(^erun88amt. gcfod^tenen 33ef(i^eib erlaffen ^lat, jusuftetten. ©egen bie @nt*

fd^eibung fte^t in ben glätten beS §. 57 3iffer 2 bem SSer^

legten ober beffen Hinterbliebenen, foroie bem ©enoffenfd^aftSs

Docftanbe binnen einer ^'rift von »ier 2Bo(^en m6) ber 3us

ftettung ber @ntfd^eibung ber 9flefurS an bas Steid^s^SSerfid^e*

rungäamt ju. S)erfelbc ^at feine auffd^iebenbe SSirfung.

SBilbet in bem Stalle beS §, 6 3iffer 2 bie Slnertennung

ober 9?id^tanerfcnnung bes 9?ed^tSüer{)ältniffeS jraifc^en bem
©etöbteten unb bem bie ©ntfciiäbigung 33eanfprud^enben bic

^BorauSfefeung beS @ntf($äbigungsanfprud^s, fo fann baS

©d^iebsgeric^t ben S3et§eiligten aufgeben, juDörberft bie

fteHung bcS betreffenben 3ied^tSt)erI)ältniffes im orbentUc^en

3^e(^tsu)ege Ijerbeigufütiren. 3n biefem ^^alle ift bie ^lagc

bei 33ermeibung bes 2lusfd^IuffeS beS ©ntfd^äbigungsanfprud^s

binnen einer com ©(^iebsgeric^t ju beftimmenben, minbeftenS

auf oier 2Bo(^en ju bemeffenben g^rift nac^ ber Sufteßung

beS l^ierüber ert^eilten Sefd^eibeS bes ©d^iebsgerid^ts ju er*

lieben.

ffta^ erfolgter rei^tsfräftiger ®ntfc^eibung bes ©erid^ts

l^at bas ©d^iebsgerid^t auf erneuten Slntrag über ben ©nt*

fi^äbigungsanfprud^ jU entfd^eiben.

§. 64.

©ere(^tigunfleau9toei8. erfolgter f^eftfteHung ber ©ntfd^äbigung (§. 57) ift

bem 33eredf)ti9ten »on Seiten beS ©enoffenfd^aftsoorftanbeS

eine Sef(^einigung über bie il)m gufte^enben SSejüge unter

2lngabe ber mit ber 3al^tung beauftragten ^oftanftalt (§. 69)

unb ber 3a|IunöStermine ausjufertigen.

SBirb in j^olge beS fd^)iebsgeri^tli(^en 33erfa|renS ber

S3etrag ber ©ntfcEiäbigung geänbert, fo ift bem (Sntfd^äbigungS*

bered^tigten ein anbermeiter S3ere(^tigungsausroeis ju ert|eilen.

§. 65.

öerSnberung ber SSer^ältniffe. 2:ritt in ben Sßerl^ältniffen, meldte für bie geftftellung

ber (SnfdEiäbigung ma^gebenb geroefen finb, eine roefentli(^e

33eränberung ein, fo fann eine anberroeitige j^^eftfteEung ber*

felben auf Antrag ober »on Slmtswegcn erfolgen.

3ft ber 33erlefete, für mdä)tn eine ©ntfd^äbigung auf

©runb bes §. 5 feftgeftellt roar, in g^olge ber ^öcrlefeung ge*

ftorben, fo mufe ber 3lntrag auf ©eroä^rung einer @nt*

fd^äbigung für bie Hinterbliebenen, faüs bereu geftfteHung
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(§. 59 abfafe 4), fielet bem SSertcfeten imb feinen hinter*

bliebencn bic SSefd^rcerbe an ba§ 9^ei(^ä=23erfi($erun0äamt ju.

S)ie[elbc ift binnen oier 2BocC)en nad^ ber 3ufteIIung beä ob;

le^nenben 33efc§eibe§ bei ber unteren SSerroaltungäbe^örbe

einjulegen.

©egcn ben 33ef(^ieib, burd^ roeld^en ber (Sntfc^äbtgungs^

anfprud^ aus einem anbeten at§ bem üorbejeic^neten ©runbc
abgeleJint wirb (§. 59 Stbfa^ 3), foroie gegen ben S3efc^eib,

burd^ roelcfien bie ©ntfc^äbigung feftgefteQt wirb (§. 61),

finbet bie Berufung auf fc^ieböric^tertid^e @ntf(^)eibung ftott.

SDie Berufung ift bei 33ermeibung beä 2lu§fd^Iuffeä binnen

»ier Söod^en nad^ ber 3ufteIIung beö 33efd^eibes bei bem 33ori

fifeenben besjenigen ©d^teb8gerid)tä (§. 47) ju ergeben, in

beffen ScjirE ber 33etrieb, in mlä)m ber Unfall fid^ ereignet

l^at, belegen ift.

^ev 93ef<i^et^ ntu^ hie ^Sejeid^nung Öcr für bie

SSerufung Juftän^tgen (Stelle bejttf. !Borfifgen&en

^eö (2^^)ic^ö<^crt^i)tö, fotote bic ^eh^tunq übet bie

einpilfaltenben Stiften enthalten.

S5ic Berufung l^at feine auffc^iebenbc SBirfung.

§. 65.

Sritt in ben aSerl^ältniffcn, roeld^e für bic {^eftftettung gjerfinbernngberSJer^aitmffe.

bcr (Sntfc^äbigung maigebenb geroefen finb, eine roefcntlic^c

93cränberung ein, fo fann eine anberroeitigc g^eftfteHung bcr«

felben auf Sintrog ober von Slmtsroegen erfolgen.

3ft ber 33erle^te, für ml^m eine ©ntfc^äbigung auf

©runb be§ §. 5 feftgefieHt raar, in g^olge ber 5?erle|ung ges

ftorbcn, fo mu§ ber Slntrag auf ©eroäfirung einer ©nts

fd^äbigung für bie Hinterbliebenen, falls beren g^ejlftettung

§. 63.

Unoeränbert. (äntfc^e{bung be8 ©d^iebS«

gerid^tS. SRefurS an baS
SRei^S'SSetftd^erungäamt.

§. 64.

Unceränbert, StTed^tigunglaultveie.
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nid^t von Stmtsroegen erfolgt ift, bei aSermeibung bc5 Slus«

f(3^Iuj|e§, vox 2lblauf eineö 3a|re§ mä) bem Sobe be§ aSer«

testen bei bem juftänbigen SSorftanbe angemelbet roerben.

3m übrigen fxnben auf ba§ SSerfal^ren bie aSorf(^iriften ber

§§. 57 bis 64 entfpre(|enbe Stntüenbung.

©ine ©r^öJiung ber in §. 5 beftimmten Stente fann nur

für bte 3eit mä) ^nmelbung bes J)ö^ercn SCnfprud^ä gefor«

bert roerben.

©ine aJlinberung ober 3(uff)ebung ber SRente tritt oon
bem Sage ab in SEßirffamfeit, an reellem ber biefelbc aus*

fprec^enbe S5ef(J^eib (§. 61) ben ©ntfc^äbigungsberec^tigten

jugefteHt ift.

§. 66.

gäUigfeitstermine. SDie Soften be§ §eitüerfat)renS (§. 5 3iffer 1) unb bie

Soften ber Seerbigung (§. 6 3iffer 1) finb binnen a^t

Sagen naä) i^rer g^eftfteHung (§. 57) }U jalilen.

©ie ®ntf(i^äbigung§renten ber aSerle^ten unb ber hinter*

bliebenen ber ©etöbteten finb in monatlichen Saaten im t)or=

aus ju jat)len.

§. 67.

3n8 Slusianb öcrjo. ®ic SScrec^tigung jum SSejug ber ©ntfc^äbi*
aene unb au8l5nbif(i^e ent= gungsrenten ru^t, fo lange ber SSerei^tigte nx^t
fdjäbi8ung86ere(^tigte. Snlanbe n)Ol)nt.

Sft ber SBereiJ^tigte ein Sluslänber, unb »erläßt

berfelbe bauernb bas Reichsgebiet, fo fann ifin bie ©es

noffenf(^aft für feinen @ntf(|äbigung§anfpru(Jh mit bem
breifac^hcn S3etrag ber Sa^^esrente abfinben.

§. 68.

Unpfanbbarfeit ber (5nt= SDie ben ®ntfdhäbigung§bere(|ttgten auf ©runb biefeS

j(!^5btgung§forberungen. ®efe|eö ^uftel^^nben ^^orberungen fönnen mit rec^tlicJ^er SBir*

fung rceber oerpfänbet, nod^ auf ©ritte übertragen, nod^ für

anbere als bie im §. 749 Slbfafe 4 ber ©ioilproje^orbnung

bejeid^neten g^orberungen ber ©h^frau unb elieUc^en Äinber

unb bie beS erfafebered^tigten 2lrmenpcrbanbes gepfänbet

roerben.

§. 69.

SluSja^iIungen iinxä) bie Sie SluSjalhtung ber auf ®runb biefes ©efefees ju

^'>\i. leijienben @ntf(|äbigungen roirb auf Slnroeifung beS ©enoffen*

fd^aftsoorfianbes t)orf(|uBn)eife burd^ bie ^oftoerroaltungen

unb jroar in ber Siegel burd^ basjenige ^oftamt, in beffen

SBejir! ber ©ntfdhäbigungsberedhtigte jur 3eit bes Unfalls

feinen JEBol^nfi^ W^'^f beroirft.

aSerlcgt ber ©nifd^äbigungsberechtigte feinen 2öo|nfife,

fo 'S)at er bie Ueberroeifung ber 2lusja^lung ber i^m ju=

fie|enben @ntf(^äbigung an bas ^ofiamt feines neuen SBol^"'

ortS bei bem SSorftanbe, »on roeld^em bie Salh^unö^onroeifung

ertaffen roorben ift, ju beantragen.

§. 70.

Siqufbationen ber 5ßoft. ^Binnen ad^t aBochen nach 2lblauf jebes StedhnungSjalhi^cS

lh<iben bie 3entrat=^oftbehörben ben einjetnen ©enoffenf(|aftSs

üorftänben Slachroeifungen ber auf Slnroeifung ber aSorftönbe

geleifteten 3al)lwngen gugufteßen unb gleichzeitig bie ^oft=

faffen ju bezeichnen, an roelc^e bie ju erftattenben aSeträge

einjuja^len finb.

§. 71.
Umlage, unb ert)e6ung8= S)ie von ben 3entral--^oftDerroottungen jur ©rftattung

""f"^""- liquibirten aSeträge finb »on ben ©enoffenfdhaftöoorflänben
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ni^t von 3lmtsn)cgen erfolgt ift, bei SScrmetbung bes SIuSj

f(J^IuffeS, oor 2l6Iauf »on jtoct Satiren nac^ bem S^obe beä

Sßerlefetcn bei bem juftänbtgen 33orftanbc ongemelbet roerben.

9lo£^ 3lb(auf tiefer ^rift ift icr 9Inme(bun(t nur
^ann i^ol^e ju geben, tocnn jugletd) gtaubbaft be:

f4>eintgt Wivb, ^et @ntfc^äbi(tunQ€tbere4)tiQte

t>on tet Verfolgung feinet Slnf^rud^ec» burd) nu^er^
l^alb feinet ISSiüenfi Itegen^e S^erbältntffc abgcbaften
tvprben ift. 3tn übrigen finben auf bas 33erfaf)ren bie

aSorfd^riften ber §§. 57 bis 64 entfpred^enbe Stnroenbung.

eine @rpf)ung ber in §. 5 beftimmten 9?ente fann nur

für bie 3eit na(| Slnmelbung bes ^ö^iercn 2lnfpru(J^§ gefor=

bert roerben.

@ine SKinberung ober Stuf^ebung ber S^ente tritt üon
bem %aQt ab in SBirffamfeit, an n)el($em ber biefelbe au§=

fpred^enbc SBefc^eib (§. 61) ben ©ntfc^äbigungsberec^tigten

jugefteHt ift.

§. 66.

SDic Soften bes ^eiloerfal^rens (§. 5 3iffer 1) unb bie ganigfettstemine.

Äofien ber a3eerbigung (§. 6 3iffer 1) finb binnen ac^t

Siagen i^rer g^eftftellung (§. 57) ju jalilen.

2)ie ®ntf(^äbigungsrenten ber SSerle^ten unb ber hinter*

bliebcnen ber ©etöbteten finb in monatIi(|en 9taten im »or;

aus gu salbten. 35tefelben tocrfcen auf voüe fünf ^feu:
ntge für ^en ^fftonat nad> oben abgerun^et*

§. 67.

®ie ©enoffenf(J§oft fann StuSlänber, tt»el<^>c bauernb 3iugianbi|(^e (gntf^äbi«

bas 9?ei(J^§gebiet »erlaffen, buvdt eine ^a^itatjal^tung gungsbered^tigte.

für tbren ©ntfiJ^äbigungSanfpruc^ abfinbcn.

§. 68.

Unocränbert.
Utnjfänbbarlcit ber Snt-

fd^äbigungSforberungen.

§. 69.

Unoeränbcrt. SIuSjaMungen burd^ bie

§. 70.

Unüeränbcrt. Siquibationen ber $oß.

§. 71.

2)ic von ben 3entraI=^oftöerraattungen jur ^rjlattung Umlage- unb er^ebung?'

liquibirtcn ^Beträge finb oon ben ©enoffenfd^aftsoorftänben »"fa^««-
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glctiJ^jeitfg mit bcn Sßertoattungsfoftcn unter SSerüdfic^tigung

ber auf ©runb ber §§. 29 unb 30 etwa oortiegenbcn S3ers

pfIi(J^tungen ober S3ere(i^tigungen mS) bem feftgcfteßten 33er=

tl^eitungäntQ^ftab ouf bic ®enoffenf(^aftsmitgUeber umjulcgen

unb von benfelben einjujiefien.

3u biefem 3tt)e(f l^at jebes ^Dflitgtieb ber ©enoffenfc^aft

binnen »ier 2Ö0(^en mä) 2lblauf be§ S^eiJ^nungSjafires bem

®cnoffenf(3^aft§üorftanbe eine 9ta(i^n)eifung einjurei(|en, rotl^t

cntl^ält

:

1. bic roäl^renb be§ abgelaufenen Sleiä^nungsjal^res im

^Betriebe befi^äftigten t)erfi(^erten ^erfonen unb bic

von benfelben oerbientcn £öJ)ne unb ©eplter,

2. eine 33ere(^nung ber bei ber Umlegung ber Seiträge

in 2lnred^nung ju bringenben Beträge ber Sö^nc

unb ©eplter,

3. bie ©efa^renflaffc, in mlä)^ ber 33etricb cingef(^ä^t

roorben ift (§. 28).

gür ©enoffcnfd^aftsmitglieber, raelc^e mit ber rei^tjeitigen

©infenbung ber 9'?a(|n)eifung im 9^ü(Iftanbe finb, erfolgt bic

g^eftfteHung ber lefetcrcn hmä) ben ®enoffenf(|aft§s bcjro.

©eltionsoorftanb auf a3orf(^lag bc§ etroa befteHten SSer«

trauensmanneS.

§. 72.

Sßon bem ®cnoffenf(J^Qft§üorftanbc roirb auf ®runb ber

i^m üorliegenben 9Zac^n)eifungen (§. 71) eine fummarifci^c

©efammtnac^TOcifung ber im abgelaufenen 3fie(^nung§jal^rc

oon ben SKitgliebern ber ©enoffenfc^aft befc^äftigten ücr*

ficJ^erten ?ßerfonen unb ber »on benfelben »erbienten an--

re(|nung§fäl)igen ©e^älter unb fiö^ne aufgeftetlt unb bem»

näd^ft für jebe§ ©enoffenfc^aftsmitglieb ber ^Beitrag berechnet,

radier auf baffelbe jur S)ecfung bcs ©efammtbebarfs (§. 71

«bfa| 1) entfättt.

Sebem ®enoffenf(i^aft§mitgliebe ifl ein Slusjug aus ber

ju bicfem Smdt aufjuftellenben Heberolle mit ber Stuf*

forberung jujufteHen, ben feftgefefeten 33eitrag jur 33ermeibung

ber jroangsrocifen Beitreibung binnen jroei SSoc^en einju^

jal^len. 2)cr Slusjug mufe biejenigen Slngaben enthalten,

mdä)t bcn Sa^lungäpflid^tigcn in bcn iStanb fefeen, bie

3li(J^tigfeit ber angefteßten Seitragsberec^nung ju prüfen.

§. 73.

®ic SJiitglicber ber ®cnoffenf(^aften fönnen gegen bic

g'eftfteÄung i^rer Seiträge binnen jraei SBoc^en na<^ 3u=

fteHung be§ 2lu§juges aus ber §eberot[c unbefd^abet ber

S3erpfli(i^tung jur üorläuftgen 3a^lung SEßiberfprud^ bei bem

®enoffcnf(ä^aftSt)orftanbc ergeben. SBirb bemfelben cntroebcr

überhaupt n\ä)t, ober nic^t in bem beantragten Umfange

g^olgc gegeben, fo jte^t i^nen innerhalb äroci Söod^en nai!^

ber 3ufteaung ber @ntfc^eibung be§ ®enoffenf(J^aftSoorfianbcs

bic SBefd^roerbe an bas $Reic^§=5ßerfid^erungöamt ju.

5Die Sefd^roerbc ift nur guläffig, roenn biefelbc cnt=

roeber auf 3le(5^enfel^ler, ober auf bie unrichtige geftftettung

bcs anrec^nungsfä^igen Betrages ber Sö^nc unb ®el)älter,

ober auf ben irrtl^ümlicS^cn 2Infafe einer anberen ®efal)ren-

Ilaffe, als rooju ber Betrieb eingefc^äfet ift, grünbet.

2luS ben lefeteren beiben ®rünbcn ift bie Bcf^roerbc

jcbo(^ nid)t juläffig, wenn bic {^eflfteHung in bem gaHc ber

»on bem ®enoffenfchaftSmitgliebe unterlaffenen ©infenbung

ber StacS^roeifung bur(| ben Borfianb beroirft roorben rcar

(§. 71 Sttbfafe 3).

Sritt in golgc beö er^iobcnen SBiberfpruc^s ober ber

crliobenen Befd^roerbe eine §erabminberung beS Beitrages ein,

fo ift ber 2lustall bei bem Umlageoerfa^ren bes nä(i)ften

atec^nungsja^res ju beden.
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glet(3^äeitiö mit ben 35ern)attung§foften unter SBcrüdffid^tiöung

ber ouf ®runb ber §§. 29 imb 30 ctroa oortießenben ^ßer^

pf[i(^tun9en ober S3ere(5^tigungen mä) bem feftgefteHten 33ers

tf)ci(ungöma§|lab auf bie ®enoffenfcf)aft§tnitglieber umjulegen

unb oon benfelben einjujiel^cn.

3u biefem Sraed Ijat jebes aJtitglieb ber ©cnoffenfd^oft

binnen fcdjö aBo(^cn mä) Slbtauf beä 9tec^nung§jat)re9 bem
®enoffenfc^aft§Dotftanbe eine $Rac^n)eifung einjurei(J)en, roeld^e

entt)ä(t:

1. bie raä^renb be§ abgelaufenen Stec^nungsja^res im
betriebe bef(f)äftigten oerfic^erten ^erfonen unb bie

oon benfelben oerbienten ßö^ne unb @ef)älter,

2. eine Serec^nung ber bei ber Umlegung ber S3eitröge

in 2lnre($nung ju bringenben 33eträge ber fiö^ne

unb ©e^älter,

3. bie ©efabrenflaffe, in roelcfie ber 33etrieb eingef(^^ä^t

raorben ift (§. 28).

gür ©enoffenfc^aftömitglieber, raeldie mit ber rei^tjeitigen

(ginfenbung ber ?Ja(|roeifung im S^üdfftanbe finb, erfolgt bie

^eftftellung ber tefeteren burci^ ben ©enoffenfcC)afts= bejro.

©eftioneoorftanb auf 33orfc^lag be§ etroa beflellten 33ers

traucnämanneä.

§. 72.

Untjcränbcrt.

§. 73.

Unoerönbert.

Stftenftüde gu ben SSct^anblungen be8 Sleid^Stageä 1884. 118
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§. 74.

atücEftänbige ^Beiträge foroic bie im g'atte einer 93e*

trieböeinftellutig etwa ju leiftenben ^autionsbeträge (§. 17

3tffer 7) werben in berfelben SSeifc beigetrieben, wie ©e^

meinbeabgaben. ©affetbe gilt mn ben ©trafäuf(J^(ägcn in

bem %aüt ber 2lble^nung mn 9Bat)Ien (§. 24 3lbfafe 3).

UneinjiePare Seiträge faßen ber ©efammtl^eit ber Sc;

rufsgenoffen jur Saft unb finb bei bem Umtageoerfal^ren be§

näc^ften 3fie(|nun9§ja|)res berürffi(^tigen.

§. 75.

9tbfüt)rung ber betrage an ©enoffenf(^aft§t)or{iänbe fiaben bie oon ben Sentral^

Die spoftlaffen. ^oftbel^örben tiquibirten 33eträge, ab^üglid^ ber SCuäfälle

(§§. 73 3lbfa^ 4 unb 74 SCbfafe 2) innerhalb brei 3Ko=

naten na(^ Empfang ber Siquibationen an bie i^nen bc*

jeic^neten ^oftfoffen abjufü{)ren. SDie Stuäfälle finb bei

ber nä(J)ften 2lbre(i^nung ju becEen.

©egen ©enoffenf^aften, miä)t mit ber ©rftattung ber

Seträge im 3^ü(fftanbe bleiben, ift auf 2lntrag ber 3entral=

^oftbe^örben oon bem 3'tei(i^s=33erfid^erung§amt, »orbefialtlic^

ber 33eftimmungen be§ §. 33 baö 3TOan9§beitreibungSoer=

fal^ren einjuleiten.

®a8 3^eic^ö=33erfi(^erung§amt ifi befugt, jur SDedung

ber 3lnfprü(|e ber ^oftuerroaltungen junä^fl über bereite

SSeflänbe ber ®enoffenfc^aft§faffen p cerfügen. ©oroeit

biefe niiJ^t ausreichen, t)at baffelbe ba§ S3eitreibung§t)erfat)ren

gegen bie 9KitgUeber ber ©enoffenfc^aft einjuleiten unb bi§

jur S)ecEung ber S^ücfftänbe bur(^}ufü^ren.

§. 76.

SlecfenunaSfübntng.
®innatimen unb StuSgaben ber ©enoffenf(^aften

finb von aEen ben 3meden ber legieren fremben SSerein*

nal^mungen unb 93erou§gabungen gefonbert feftjuftellen unb

ju »erred^nen; ebenfo finb bie Seftänbe gefonbert ju vtv

waEiren. SSerfügbare ©elber bürfen nur in öffentUiJ^en

©parfäffen ober raie ©elber beoormunbeter ^erfonen an:

gelegt roerben.

(Sofern befonbere gefefetid^e SSorfc^riften über bie 2lns

tcgung ber ©elber Seoormunbcter nicfit befleißen, fann bie

2lnlegung ber oerfügbaren ©elber in ©c^ulboerfd^reibungen,

roeldie »on bem SDeutfc^en 9iei(^, oon einem beutfc^en S3unbe§=

ftoate ober bem Steic^älanbe @lfa§:£ot^ringen mit gefe^lid^er

6rmä(^tigung au^gefteHt finb, ober in ©d^utbüerfdireibungen,

beren aSerjinfung oon bem ©eutfcJ^en Steid^, oon einem

bcutfcEien 33unbe§ftaate ober bem Steii^slanbe ©tfafeiSotl^ringen

gefe^lid^ garantirt ift, ober in ©d^ulboerfdöreibungen, raeld^e

üon beulfc^en fommunalen Korporationen O^Proüin^en, Greifen,

©emeinben k.) ober non beren Krebitanftalten auögeftettt

unb entTOeber feitens ber Snliaber fünbbar finb, ober einer

regelmäßigen 3lmortifation unterliegen, erfolgen. Sluc^ Jönnen

bie ©elber bei ber S^eid^sbanf oerjinslid^ angelegt roerben.

§. 77.

Ueber bie gefammten Stecbnungsergebniffe eines dit^'

nung§iol)reö ift nad^ Slbfd^luß beffelben aEjäbrli^ bem 9?eid^§=

tag eine oom 3lei(^s=33erfi(|erun9§amt aufjufteHenbe ''flaä)-

roeifung oorsulegen.

33eginn unb ©nbe be§ 3fle(i)nun9§iabreS roirb für alle

©enoffenf^aftcn übereinftimmenb burd) Sefd^lu^ be8 33unbes=

rat^S feftgeftettt.
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^efd^lüffe bcr ^otittittffion.

§. 74.

Unoeränbert.

§. 75.

®ie ®enoffenf(J^aftäüorftänbe l^aben bie üon ben 3cntral= ^jbfü^rung ber Seträfle an

?Poftbel^örben liquibirten SSeträge innerljalb brei 9J?onaten bie ^oftfafien.

mä) @mpfang ber Siquibationen an bie i^nen bejei(^neten

^oftfafjen abjufü^ren.

®egen ©enoffenfiJ^aften, toeld^c mit ber ©rftottung ber

Seträge im 3^ücEftanbe bleiben, ift auf SIntrag ber 3entral=

^oftbef)örben von bem SReii^S=33er[i(^erungäamt, oorbebaltli(f^

ber Seftimmungen be§ §. 33, ba§ 3tt)ang§beitreibungäDer=

fal^ren einzuleiten.

35a§ 9iei(|§=33erfi(^erungäamt ift befugt, jur 2)ccEung

ber 3lnfprüd^e ber ^oftoerroattungen junädift über bereite

SBeftänbe ber ©enoffenfi^aftöfäffen oerfügen, ©oroeit

biefe nic^t ausreichen, l^at baffelbe ba§ 33eitreibungSr)erfol)ren

gegen bie 9)?itglieber ber ©enoffenfcbaft einzuleiten unb biö

jur Secfung ber S^üdftänbe bur(Jhsufü^ren.

§. 76.

Unüeränbert. sHed)nuiig§fül}run9.

§. 77.

Unüeränbert.
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940 Sletc^gtag. 2lftenftütf ^x. 115« (SBertd)t ber ftebenten Eonttniffion.)

Notlage«

VI. |(nfttUüfrliütun0. Ifcbcruradjung iier §tixube burtlj

§. 78.

Unfa«üerf)ütunggöorfc^nften. ©te ©enoffettfd^aften ftnb befugt, für ben Umfang beS

©enoffenf^aftäbejirfeS ober für beftimmte Snbuftriejroeige

ober ^Betriebsarten ober beftimmt abjugrengenbe Sejirfe 33or=

f(3^riften ju erlaffen:

1. über bie üon ben aJtttgliebern jur aSer^ütung t)on

Unfällen in i^ren ^Betrieben p trcffenben ®inri(^=

tungen unter 33ebrol)ung ber Suroiberl^anbelnben

mit ber ©infc^ä^ung iljrer Setriebe in eine l^ö^ere

©efal)renflaffe, ober fadä fic^ bie (enteren bereits

in ber l;öd;ften ®efal)renflaffe befinben, mit 3u=

fc^lägen bis jum boppeltcn 33etrage i|rer Seiträge.

^ür bie §erfteCung ber oorgef(^riebenen ©ins

ri(^)tungen ift ben aJlitgliebern eine angemeffenc

g^rift äu beroitligen;

2. über ba§ in ben Setrieben oon ben Serfid^erten

jur Serl^ütung oon UnfäCen ju beobac^tenbe Ser=

lalten unter Sebrol)ung ber 3un)iberl)anbetnben mit

©elbftrafen biä ju fed)§ 3Jtar!.

SDiefe Sorfi^riften bebürfen ber ©enefimigung be§

a3crfi(^erungSamtä.

§. 79.

Sor ber ®inf)otung ber ©enel^migung (§. 78)
finb bie a3orf(^rif ten burc^ Sermittelung ber untes

ren Serioaltungsbeljörben ben betl^eiligten Str«

bciterausf (J^üffen (§. 41), ober fofern biefe in

©ruppen eingetbeilt finb (§. 45), ben ©ruppen jur

gutacl)tli(^en ©rflärung mitjutl^eilen.

SDieuntere Serroaltungäbel^örbe beruft ben 2lu'§;

fd^ufe bejn). bie ©ruppe gu einer Serat^ung über
bie Sorfc^riftcn, leitet bie Seri^anblungen unb
ftettt bie ben ©rf d^ienenen gemä| §. 44 2lbfa^ 4

juftel^enbe Sergütung feft. 2)a§ über bie Serlianblung

aufäunelmenbe ^rotofoU ift binnen fed^s SBod^en nac^

erfolgter 3JJittl)eilung an ben Sorftanb ber .©e=

noffenf(|aft einjufenben.
®ie ^rotofolle finb, fofern fie recfitjeitig eins

gel)en, bem eintrage auf ©enelimigung ber Sor^
fd^riften beizufügen.

S)ie gcneljmigten Sorfd;riften ftnb ben l^öl^eren Serroal»

tung§bet)örben, auf bereu Sejirfe biefclben fi(| erftrecEen, burd^

ben ©enoffenfdfiaftSüorftanb mitjut^eilen.

§. 80.

SDic im §. 78 3iffer 1 tjorgefeliene f)öl^cre ®inf(^ofeun9

bes Setriebeö, forcie bie ^eftfefeung üon 3ufd^lägen erfolgt

bur(^ ben Sorftanb ber ©enoffenfd^aft, bie gefife^ung ber

in §. 78 3iffer 2 oorgefebenen ©clbftrafen burc^ ben Sor=

ftanb ber Setrieb§= (gabrifO ^ranfenfaffc, ober menn eine

fol(^e für ben Setrieb nid^t erricE)tet ift, burd^ bie Drtöpolijeis

bebörbe. 3n beiben g^äHen finbet binnen ätoei SBod^en mä)
ber 3uftellung ber bejüglid^en Serfügung bie Sefd^roerbe ftatt.

Ueber biefelbe entfdlicibet im erfien ?^alle baö 9fleid^8sSerfid^e=

rungsamt, im sroeiten g^aHe bie ber DrtSpoliäelbe^örbe un*

mittelbar oorgcfefee 3luffid^t§bel;örbe.



9^ei(^gta9. 8l!tenftücf 'Slv. IIS« (^eric^t ber fiebentcn 5?omtntffion.) 941

VII. |(nfnUunljütuu0. Ulcbcrmatijuug bcr betriebe burdj

§. 78.

2)ie ©enoffenfc^aften fiiib befugt, für ben Umfang bcS Unfaß»erf)ütung8öor((:^riften.

©enoffenfcä^aftöbejtrfes ober für beftimmte Snbuftriestüeige

ober ^Betriebsarten ober beftimmt abjugrenjenbe SBejirfe 33or;

f(ä^rifteii ju ertaffen:

1. über bie von ben aJJitgüebern jur aSerl^ütung von

Unfällen in il;ren Setrieben ju treffenben &nxi^'

tungen unter 33ebrobung ber Suroiberl^anbelnben

mit ber ©infc^äfeung ifirer ^Betriebe in eine t)öJ)ere

®efa!^ren!taffe, ober fadö fid) bie te^teren bereits

in ber l)ö(ä)ften @efttf)renf(affe befinben, mit 3u'-

fc^lägen bis jum boppelteu Setrage i{;rer Seiträge.

i^üx bie §erftellung ber üorgefGeriebenen @in--

ric^tungen ift öen 9Jlitgliebern eine angemeffene

i^rift in beroiüigen;

2. über baö in ben Setrieben uon ben Serfi(^erten

äur Serl)ütung »on Unfällen ju beobod^tenbe Ser^

galten unter Sebroljung ber 3uTOiberf)anbeInben mit

©elbflrafen bis ju fed^s Wart
S)iefe Sorfdiriften bebürfen ber ©enefimigung be§ 3tei(^§=

SSerfiii^erungsamts.

^em eintrage auf ^tt^etlung tev &enef)miQUttQ
ift bie Qntad>Hidfe ^Iteu^erung bct 9Sorftän&c bev'

jenigen <^efttonen, für tt)eld)e tie 3Sprfc^rtftcn &üU ,

ti^teit l^aben foüen, obev, fofcrn bie ©efcUfdjaft tit

(Sefttonen ni^t etnget^etlt ift, ^cö ©cnoffcnf<|)aftö=
vorftandeS f»eijufü()en.

§. 79.

^tc im §. 41 heieid)neten ^ertvetet iet 3(rbcifer

finö JU bev ^etatf)unQ unb ^cf4)Iti^fnfftttiö ber &ei
noffcttf<^öftö: ober «SeftionSvorftänbe u&cv biefe 9Sor;

fi^riftctt jujujielbc^n. ^iefelben f)aben babei »oUcö
®timmred)t. SDaS über bie aSerl^anblungcn aufjunetimenbe

^rotofoß, OMÖ toeldfen bie ^6ftimmutt^ bev SScrtrctcr

bev ^vbeitev eviidfüidf fein mu^, ift bem ^eic^d:
^et^dfevunQ^amte t^ovjulegen.

2)ic genel^migten Sorfc^riften ftnb ben ^ö^eren Serroals

tungsbel^örben, auf beren Sejirfe biefetben ^xä) erftrecEen, burd^

ben ©enoffenfc^aftäoorftanb mitjut^eiten.

§. 80.

UnDeränbert.



942 9fletd)§tag. SlftenftücE 5Rr. US* (33ei*i(f)t ber fiebenten ^omtniffion.)

S)ie ©clbftrafen (§. 78 Ziffer 2) fliegen in bie ^tanfcn=

faffe, roetc^er ber ju il^rer Safjtung 33erpf[i(j^tete jur 3eit ber

3utüiber{)anbtung angel^ört.

§. 81.

Ueljertuad^ung ber aSefriebc. 2)ie von ben Sanbeäbe^örben für beftimmte Snbuftrie*

jtoeige ober Betriebsarten jur $ßerl^ütung von Unfäßen ju er=

laffenben Stnorbnungen foQen, fofern ni(^t ©efa^r im 33ers

jugc ift, ben betl^eiligten ©enoffenfi^aften unb im %aUi
bcS §. 78 3iffcr 2 auc^ ben bet^ieiligten Slrbeiter*

ausfd^üffen (©ruppen) pr Segutad^tung nac^ 3)iaigabe

bcS §. 79 t)orl)er mitget^eitt werben.

§. 82.

SDic ©enoffenfc^aften finb befugt, bur(^ 33eauftragte bie

SBefotgung ber pr 33eri)iitung von Unfällen erlaffeuen 33or=

fd^riften ju überwaii^en, von ben (ginrid^tungen ber 33etriebe,

foroeit fie für bie Bugeprigfeit gur ©enoffenfc^aft ober für

bie ©inf^ä^ung in ben ©efa^rentarif oon Sebeutung finb,

^cnntnife gu neJimen unb beliufä Prüfung ber oon ben S5e=

trieböunternel^mern auf ©runb gefe^lid^er ober ftatutarifd^er

33eftimmungen eingereid)ten 2lrbeiter= unb SoJinnac^TOeifungen

biejenigen @efd)äft§büi^er unb ßiften einjufetien, auä roetdjen

bie 3at)I ber bef(J)äfttgten 2Irbeiter unb ^Beamten unb bie

Beträge ber oerbienten £ö{)ne unb ©e^älter crficbtUd) werben.

$Die einer ©enoffenfcbaft ange^örenbcn Betrieböunter=

ne|mer finb oerpfliditet, ben aU fold)en legitimirten Beauf;

tragten ber betfieiligten ®enoffenfd)aft auf ©rforbern ben

3utritt JU i|ren Betriebäftätten roäEirenb ber Betriebsjeit ju

geftatten unb bie bejeic^neten Büi^er unb fiiften an £)rt

unb ©teile jur ®infict)t oorjulegen. ©ie fönnen l^ierju, ror*

bel^altUd^ ber Beftintmungen be§ §. 83, auf Stntrag ber33e=

auftragten Don ber unteren BerioattungSbel^örbe burc^ ®etb=

ftrafen im Betrage bis ju ®rei§unbert 3Karf angetialten

werben.

§. 83.

Befür(^tet ber Betriebsunterne^mer bie Berle^ung eineö

gabrifge|eimniffeS ober bie ©c^äbigung feiner ®efcbäftöinter=

effen in g^olge ber Befi(^tigung beS Betriebs burd^ ben Be=

auftragten ber ©enoffenfcbaft, fo fann berfelbe bie Befidfitigung

burd^ anbere Bertreter ber ®enoffenf(^aft beonfprud^en.

3n biefem %aüi l)at er bem ©enoffenfc^aftsoorftanbe, fobalb

er ben SRamen bes Beauftragten erfäfirt, eine entfpred^enbe

3Kittl)eiIung ju machen unb einige geeignete ^erfonen ju bes

seidenen, roeld^e auf feine Soften bie erforberlid^e (Sinfid^t in

ben Betrieb ju nehmen unb bem Borftanbe bie für bie

SwecEc ber ©enoffenfd^aft not^wenbige 2luäfunft über bie

Betricbseinrid^tungen ju geben bereit finb. 5n ©rmangelung

einer Berftänbigung 3tt)if(^en bem Betrieb§unternel;mer unb

bem Borftanbe entfd^eibet auf Slnrufen beS lefeteren baS

SHeic^ä^Berfii^erungSamt.

§. 84.

SDie Beauftragten foraie bie 3JlitgIieber ber Borftänbc

ber ©enoffenfd^aften l)ahm über bie 2:^atfad^en, roeld^e burd^

bie Ueberroac^ung unb ^ontrote ber Betriebe ju ifirerßennt«

ni§ gelangen, Berfd^roiegenbeit ju beobachten. 2)ic Beaufs

tragten ber ©enoffenfd^aften finb J)ierauf Don ber unteren Ber*

wattungsbebörbe iljres 2Bo^norts ju beeibigen.
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33efcf)ntffc bcv ^ommtjfiott*

§. 81.

®ic üoii ben :i*anbe§beJ)örben für beftimmte Snbuftries Uebcmadiuiiö ber betriebe.

jTOeige ober 33ctrieböarten jur 33erf)ütung oon Unfällen jit er^

laffenben 9tnorbnungen foQen, fofcrn ni^t ®efa()r im 23er=

juge ift, ben betJieiligten ®enoffen^d)Qftäl>orftnll^ctt o^er
(©cffiunöworftrttiöcn jur 33egutact)tung nadi ^JJJafegabe beS

§. 78 t)orf)cr mitget^eilt werben. !©rtbct ftnict J)cr §. 7»
etttf^re4)ent>e 9Intt>enbttng.

§. 82.

Unoeränbert.

§. 83.

S3efür(i^tet ber S3etrteb§unternel)mer bte $ßerlefeung eines

j^'abrtfgel^eimniffes ober bie ©(^äbigung feiner ®ef^äft§inter;

effen in golge ber 58efi(J^tigung be§ 33etriebe§ hnxä) ben 93e=

auftragten ber ©enoffenf($aft, fo fann berfelbe bie 33eftd^ti:

gung bur^ anbere (»ttd)»ctffänMgc beanfpru(J^en. %n
biefem ^aüt t)at er bem ©enoffenf($aft§Dorftanbe, fobalb er

ben Spanien be§ 33eanftragten erfäJirt, eine entfpre(^enbe SJiits

tlieilung ina(^en unb einige geeignete ^erfonen ju be=

jeid^nen, welche auf feine Soften bie erforberlid^e @infi(^t in

ben 93etrieb ju nelimen unb bem 33orftanbe bie für bie 3n)ecEc

ber ©enoffenfcfiaft notl^roenbige 3luöfunft über bie SBetriebSs

einri(i^tungen geben bereit finb. 3n ©rmangetung einer

SSerftänbignng jroifc^en bem S3etrieb§unternel^mer unb bem

aSorflanbe entfi^eibet auf 9Xnrufen be§ le^teren ba§ 9iei(i)§=

33erfid)erungöamt.

§. 84.

SDie SJlitglieber ber 33orftänbe ber ®enoffenf(^iaften,

fotoie bereit 33eauftrQgte (§§. 82, 83) unb bit nadt

§. 83 ernannten (^ac^verftänbi^en l^aben über bie Z^at-

]aä)en, loelcEie burd^ bie Ueberrcadjung unb 5^ontroIe ber S3e=

triebe ju iiirer 5^enntni§ fommen, 33erfd^n)iegenl^eit ju be=

oba($ten unb ft^ bev fütadfa^mun^ bet t>on ben
93ctrtcbönnterncbmern i\e^etm ((ebdltenenr jn il^rcr

i^enntnt^ «jelanr^ten ^ctriebdcinrid^tungen unb ^e=
tviebfitoeiien fo (an^e, als &tefc ^ctrtebi^r^ei&ctmntffc

finb, ju enthalten. SDie Beauftragten ber ©enoffenfd^aften

unb (Sac|)t>erftänbt()en finb l^ierauf von ber unteren Sßer=

ToaltungSbe^örbe il;re§ SBo^nortä ju beeibigen.
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§. 85.

9tamen unb SSol^nftfe ber Beauftragten fiub »on bem
®enoffenf(^aftgDorftanbe ben Plereit 33ern)altun9§bet)örbcn,

auf beren 33ejtrfe fic^ \l)xt S^ätigfeit erftrecEt, anjuseigen.

2)ic Beauftragten finb oerpftii^tet, ben na^ a)ta|gabc

be§ §. 139b ber ©eioerbeorbnung befteHten ftaatlic^en 2lufi

f^täbeamten auf ©rforbern über il)re Uebern3a(^ung§tt)ätig=

feit unb beren ©rgebniffc SD^ittfieilung ju madien, unb fönnen

baju Don bem 9?ei(^§=a3erfid^erung§amt burd) ©elbftrafen bis

gu ©inbunbcrt Wlait angefialten roerben.

§. 86.

2)ic bur(| bie Ueberraad^ung unb ^ontrote ber Betriebe

entftebenben Soften gehören ju ben Berroaltungöfoften ber @e=

noffenfc^aft. ©oroeit biefelben in baaren 2lu§tagen befleißen,

fönnen fte bur(^ ben SSorftanb ber ©enoffenfd^aft bem Be=

triebsunternel^mer auferlegt werben, roenn berfelbe hmä) 3liä)t'

erfüttung ber \f)m obtiegenben Berpffic^tungen ju il^rer Stufs

roenbung 2lntafe gegeben £)at. ©egen bie 2Iufertegung ber

Soften flnbet binnen jroei 2Bo(^en mä) BufteHung beä Bes

f(i^luffe§ bie Befc^raerbe an bo§ 9iei(^§-Berftd^erung§amt ftatt.

©ie Beitreibung berfelben erfolgt in berfelben SSeife, raie bie

ber ©emeinbeabgaben.

VII. f110 lleiriis-^frfwlferuttgsamt.

§. 87.

DraamfatioH @cnoffenf(J^aften unterliegen in Bejug auf bie Be^

folgung biefes @efe|e§ ber Beauffid^tigung bes ^leic^S^Bcr*

ftd^erungsamtö.

SDas 9teid^§=Bcrfi(^erungöamt ^at feinen ©i^ in Bertin.

@S befielet au§ minbeftens brei ftänbigen SJtitgliebern, eins

f(|Iie^li(i^ be§ Borfifeenben, unb aus a^t ni(^tftänbigen 3Kit=

gliebern.

S)er Borftfeenbc unb bie übrigen ftänbigen aJlitglicber

TOerben auf Borf(^Iag beS Bunbesrat^s com ^atfer auf

Sebensjeit ernannt. Bon ben nid^tftänbigcn 9Hitgliebern wer*

ben nier üom Bunbeäratb aus feiner Wüt, unb je stoei

mittelft fd^riftli(i)er Stbftimmung oon ben ©eiioffenfdjaftSüor:

ftänben unb ben Slrbeiterausf d^üf f en aus iJ)rer9Jiitte unter

ber Seitung bes 3^eic^s^Berf^(^)erungSamts getoät)U. 5Die 2Babt

erfolgt nad^ retatioer ©timmenmel^rl)eit; bei ©timmengleid^=

l^eit entfd^eibet bas £ooS. SDie 2lmtsbauer ber nid^tftänbigen

ajlitglieber roäl^rt rier 3a{)re. ®as ©timmencerbältnife ber

einzelnen ©cnoffenfd^oftSüorftänbe unb 2trbciter«

ausfd^üffe bei ber SBal;l ber nid^tftänbigen SKitglieber be-

ftimmt ber Bunbesratl; unter Berüdfid^tigung ber 3at)l ber

nerfic^erten ^erfonen.

gür jebes burd^ bie ©enoffenfd^aftsoorftänbc bejra. bie

Slrbeiterausfd^üff e geroabtte 3Jlitglieb finb ein erfter unb

ein sroeiter ©teCoertreter ju roäbten, raeld^e baffetbe in Be=

l^inberungsfätlen ju oertreten b^ben. ©d^eibet ein fotd^es

3Jiitgtieb roäbrenb ber Sßabtperiobe aus, fo baben für ben

SReft berfelben bie ©teHoertreter in ber S^ieibenfotge ibrer

SBabl als 5D^itglieb einzutreten.

S)ie übrigen Beamten bes 9ieid^S--BerficberungSamtS roer=

ben vom ^Reld^sJanäler ernannt.

§. 88.

Suftänbiafcit ®<e 2lufficE)t beS 9^eicbS=Berfid^erungSamtS über ben ®e=

fd^äftsbetrieb ber ®enoffenfdf)aften bat fid) auf bie Beobadb=

tung ber gefe^tidben unb ftatutarifd^en Borfc^riften ju er;

ftreden. 2lllc ©ntfdbeibungen beffelben finb enbgültig, foroeit

in biefem ©efefee nicbt ein Slnberes beftimmt ift.
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§. 85.

Uiioetänbert.

§. 86.

Unt)eränbert.

Vin. faö |lcidrs-f«rfitlffrunssami.

§. 87.

3)ie ©enoffenfi^aften unterliegen in SSejug auf bic 93e; Drganifofion.

folgung biefes ©efe^es ber SBeaufftc^ttgung beS 3fleid^ä=3Ser=

fidfientngsamts.

S)a9 ateic^s^SSerfic^erimgSamt I)at feinen ©ife in S3erlin.

®s befie(;t aus minbeftens brei fiänbigeii SJlitgliebern, ein-

fc^lte§U(^ be§ SSorfi^enben, unb aus ac^t ni(^tftänbigen 3Kit»

gltebern.

2)er aSorfigenbe unb bie übrigen ftänbigen aWitgtieber

werben auf 33orf(i^lag beS SöunbeSrat^s com ßaifer auf

ScbenSjeit ernannt, ^on ben ni(^tftäiibigen SD'titgliebern roers

ben Dier vom S3unbeSratf)e aus feiner iRitte, unb je jtüei

mittelft fc^riftlic^er Slbftimmung non ben ®enoffenf(^aft§t)or=

ftänben unb »on bcit SScrtretern bev »crfti^erteii Sit;

bettet (§. 41) aus iJ)rer SD^itte in getrennter SSal^Is

l^an^Iung unter Settung beS 9teic^§=33erfic^erungSamt§ ge=

XDai)lt ®ie SSafjl erfolgt nad^ relatioer ©titnntenmel^rl^eit

;

bei (5timmengtei(^|)eit entfc^eibet bas Soos. ®ie Slmtsbauer

ber nic^tftänbigen 5Plitglieber roätirt oier Sahire. 5Da§ ©timmens

oerpltnife ber einjetnen ^a^fövpet bei ber 2BaI)t ber

ni(J^tftänbigen 3JiitgIieber beftintmt ber SBunbeSratJ) unter 33e-

rü(fft(^tigung ber 3a^l ber t)erfi(ä|erten ^erfonen.

gür jebes bur(^ bie @enoffenf(^aftsr)orftänbe fottttc

buv^ öie aSertretet &et 3lrbeiter gewählte 3KitgIieb finb

ein crfter unb ein jroeiter ©teßoertreter ju rcällen, ml^e
baffelbe in 33ef)inberungsföllen ju oertreten ^aben. ©if^eibet

ein fo^es aJlitgUeb roäbrenb ber SBal^Iperiobe aus, fo l^aben

für ben 3^eft berfelben bie ©teHoertreter in ber Sieil^enfolge

i^rer 2ßa!^l als aJtitglieb einjutreten.

S)ie übrigen Beamten beS 9iei(j|s=33erfic^erun9SamtS rocr*

ben vom SRei(§sfanäIer ernannt.

§. 88.

Uuoeränbert. Suftänbigleit.

3Jftenp(ic iu ben SSer^anblungen beS SReid^Stafle« 1884. 119
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Notlage*

35a8 9iei(3^§=93crftc^erun99amt ifi befugt, jjcberjcit eine

Prüfung ber ©efi^äftsfü^rung ber ©cnoffenfc^aften t)orju=

ncl^men.

S)ie 33orftanb§mitglieber, 33ertraucnsmänner unb 93cs

amten ber ©enoffenfdiaften finb auf ©rforbern beä 9lei(^Ss

aSerftd^erungsamts jur aSorlegung iJirer a3ü(^er, SSeläge unb

iJirer auf ben Snl^alt ber 33ü^er bejüglid^en ^orrefponbenjen,

foioie ber auf bie j^eftfefeung ber @ntf(^äbigungen unb 3al^teS=

beitrüge bejüglid^en ©d^riftftücfe an bie ^Seauftragten bes

9iei(i^S=a3erfic^erun9§attitS ober an ba§ le^tere felbft t)erpf[i(j^tct.

25iefetben fönnen ^ierju bur(j^ ©elbftrafen bis ju ©intaufenb

SJlorf angel^alten werben.

§. 89.

S)a§ SRei(|§=a3crft(i^erung§amt entf(^eibet, unbcfd^abet ber

Steinte ^Dritter, über ©treitigfeiten, ml^e ^iä) auf bie 3flecl^tc

unb ^f[i(i§ten ber Sniiaber ber ©enoffenfc^aftsämter, auf bie

2lu§legung ber Statuten unb bie ©ültigfeit ber üolläogencn

SBal^len bejielien. 2)affelbe fann bie Sn^aber ber ®enoffen=

f(^aft§amter jur SSefoIgung ber gefe^Iid^en unb ftotutarif(j^cn

a3orf(^riften burc^ ©clbftrafen bis ju (Sintaufenb 3Karf am
l^alten, unb gegen bie SSeauftragten, foroie bie aKit=

glieber ber iBorftönbe, roel(j^e baS ®ebot ber $ßer=

f(J^rciegenl)eit üerle^en (§. 84) £)rbnungöftrafcn
bis JU glei^er §öl^e oerl^ängen.

§. 90.
©efdjaftggang. ©je Sefc^tufefaffung bes SReid^SsSBerfic^eriingSamtS ift

burii^ bie 2lnrocfcn^)eit oon minbeftens fünf ^itgliebern (ein=

f(^liefeli(J) bes SSorfi^enben), unter benen \xä) je ein SSertretcr

ber ©enoffenf^aftSüorftänbe unb ber Arbeiter au 8 f(J^üffc Bcj

finben müffen, bebingt, wenn es fid^ ^anbelt

a) um bie aSorbereitung ber Sefd^lu§faffung bcä a3un=

beSrat^s bei ber SBeftimmung , roetc^c Setriebe mit

einer UnfallgefaJir nid^t oerbunben unb bcsfiatb nid^t

üerfic^erungspftic^tig ftnb (§. 1), bei ber ©ene^miä

gung »on aSeränberungen bes Seftanbes ber ®e=

noffenf(^aften (§. 31), bei ber 2luflöfung einer

Ieiftungsunfät)igen ©enoffenfd^aft (§. 33), bei ber @rs
rid^tung oon Strbeiterausf (^üf f en (§. 41),

b) um bie ©ntfc^eibung oermögensred^tlic^er ©treitig*

feiten bei SSeränberungen bes ääieftanbcs ber ©enoffen*

fd^aften (§. 32),

c) um bie ©ntfd^eibung auf Slefurfc gegen bie (Snts

fc^eibungen ber ®d^iebSgeri(^te (§. 63),

d) um bie ©cnebmigung von aSorfd^riften jur SSer*

l;ütung oon Unfäßen (§. 78),
e) um bic ©ntfd^eibung auf SBefd^roerbcn gegen ©trafs

oerfügungen ber ©enoffenfd^aftsoorftänbe (§. 103).

©0 lange bie 2Baf)I ber S^ertreter ber ©enoffenfd^aftSs

üorftänbe unb ber 2lrbeiterausf(^üffe nid^t jU ©tanbe ge«

Fommen ift, genügt bie 2lnroefen§eit üon fünf anbcren aWit*

glicbern (einfd^tiefeUd^ beS aSorfifeenben).

3m übrigen raerben bie j^otmen beS Sßerfa^renS unb
ber ©efd^äftsgang bes 9ieid^s=a3erfid^erungSamts burd^ Äaifers

lid^e aSerorbnung unter 3uftimmung bes Sunbeöratl^s geregelt.

§. 91.

^"f*««- ®ic Äofien bes SReid^s^aSerfid^erungsamts unb feiner Ser»
toaltung trägt bas 9?cid^.

5Die niddtftänbigcn 9Jlitglieber erl^atten für bie S^eil^

nal^me an ben 3lrbciten unb ©i^nngen bes 3ieid^s=a3errid^es

rungsamts eine nad^ i^rcm Safiresbetrage fefijufcfeenbe aSer*

gütung, unb biejenigcn, roeld^e augerljatb a3erlinS mo^uen,
ouBerbom @rfafe ber iloftcn ber §in= unb 9?üdfreife nad^ ben

für bie üortragenben Mti)e ber oberften 9?etd^sbel^örben gel«
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§. 89.

®ns 3?ei(|8=93erft($erung§amt entfdöeibet, unbcfcJ^abct ber

die<S)ti ^Dritter, über ©treitigfeiten, racld^e \i6) auf bie dieä^U

unb ^fli(J)ten ber Sn^aber ber ©enoffenfc^oftsämter, auf bie

Sluätegunn ber «Statuten unb bie ©ültigfeit ber »oHjogenen

SBabten bejie^en. SDaffelbe fann bie Snfiaber ^cr ©enoffen--

fd^oft§ämter jur S^efolgung ber gefe^lic^cn unb ftatutarifd^en

S3orf(j^riften burcl^ ©etbfträfen bis ju ®intaufenb Maxt an--

Italien.

§. 90.

S)ic S3ef(ä^lufefaffung bes 3ftei(i^§'33erfi(S^erungSamtä ift ©efc^jaftsgaug.

butc^ bie 3lnroefenl^ett von minbeftenä fünf SD^itglieberu (ein=

f4)tie§U(i§ beS 33orfifeenben), unter benen fi(^ je ein SSertreter

ber ©enoffenfc^aftäoorftänbe unb ber Slrbctter befinben

muffen, bebingt, roenn e§ banbett

a) um bie SSorbereitung ber Scfd^lufefaffung beö 33un=

be^ratljä bei ber Scftimmung, ineli^e Setriebe mit

einer Unfaßgefatir nidit Derbunben unb beätialb ni(^t

t)crfic^erungöpfti(|tig finb (§. 1), bei ber ®enel^mi=

gung von 33eränberungen beö SBeftanbeS ber @e=

noffenf(f^aften (§.
" 31), bei ber 3lufiöfung einer

leiftungsunfäl^igen ®enoffenf(^aft (§. 33), bei ber

SSilbun^ \>on <S>t^itb^<\tticitten (§. 46);
b) um bie (Sntf^eibung oermögensrec^tlid^er ®treitig=

feiten bei SSeränberungen bes Seftanbeä ber ®enoffen=

fd^aften (§. 32),

c) um bie ©ntf^eiDung auf 3flefurfe gegen bie ©nt^

fc^eibungen ber ©c^iebögcric^te (§. 63),
d) um bie ©enel^migung von SSorfd^riften gur SSer^

l^ütung von Unfällen (§. 78),

e) um bie @ntf(^eibung auf SSefd^roerben gegen ©traf=

oerfügungen ber ©enoffenfd^aftSüorftänbe (§. 103).

©0 lange bie SBa^t ber S3ertreter ber ©enoffenfd^aftäj

oorftänbc unb ber SIrbetter nid^t ju ©tanbe gefommen ift,

genügt bie Slnroefenbeit von fünf anberen 3Jiitgliebern (ein;

fd^liellid^ beä SSorfi^enben).

3m übrigen roerben bie formen beö SSerfa^rens unb
ber ©efc^äftsgang bes Steid^s^SSerfid^erungsomts burd^ ßaifer=

lid^e aSerorbnung unter 3uftimmung beS 33unbesrat^s geregelt.

§. 91
SDic Sofien bes S'leid^s^aSerfid^erungsamts unb feiner SSers Soften.

waltung trägt bas 9fieid^.

2)ie nid^tftänbtgen «Dlitglieber erhalten für bie S^eit
na^me an ben 2lrbeitcn unb ©i^ungen bes Sieid^s^aSerfid^e^

rungsamts eine nad^ Öcm Sa^resbetrage fefijufelenbe a3er=

gütung, unb biejenigen, roelc^e au^er^alb Berlins rooljnen,

aufeerbem @rfa| ber Soften ber §in- unb D^üdfreife nad^ ben

für bie »ortragenben SHöt^e ber oberften Jieid^äbe^örben geU
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tenben ©äften (SSerorbnung vom 21. Sunt 1875, did^?>'-

©efefeblatt Seite 249). 2)ie Seftimmungen im §. 16 bes

©efefceS, betreffenb bie 9?e(^töt)erf;ältniffe ber 9ieid)äbeamten,

vom 31. mäxi 1873 (3fieic^ö:®efeplatt Seite 61) flnben

auf fic leine Slnroenbung.
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tenben ©öfeen (SSetorbnung vom 21. Sunt 1875, SWeld^«:

©efefeblatt ©eite 249). SDic Söeftimmungcn im §.16 beö

©ejefee«, tietreffenb bie Ste^tSoer^ältniffe ber "Siei^iheamUn,

vom 81. m&x^ 1873 CJ^ei(j^§=®e[efebIatt Seite 61) finben

auf fie feine ^Inraenbung.

§. 91a.

3n ^en etn}elnen ^undedftaaten fdnnen für bad
bebtet im& auf Soften ierfetbcn S^anbe^-^tr^^e-'

riinddämtet t>ptt &en SanbeSregterungen evvid^tet

t0tthen,

t»el(^e ii<^ nid)t über &aS Gebiet ^eö betreffcnfccn

^unbeefiaated l^tnauS evftvcden. den ^nge^
tegenl^ettcn liefet SSerufSgenoffenfc^aften gell[»ett die

in &ett §§. 16, 18, 20, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 38,
39, 40, 62, 63, 73, 75, 78, 80, 83, 85, 86, 88, 89,
103 beitt ^etd^g^^erfti^eriinoSamt übertrogencn 3«=
ftändigfettcn auf dag Sanbeg^^etfti^erunggiimt übet.

«Sptoett iedp(^ in den ^äOen der §§. 30, 32, 37
und 38 eine der Sluffti^jt dcö ^eic^S:93erftc|)erung€(s

amtö unterfteUte 93ernfötjenoffcnfd^aft mitbct^eili^t

tft, entfcfjeidct daö ^eic^S^S^erftt^erungSamt.
Steten für eine der in Slbfa^ 2 genannten, der

2Iufftd)t eince fiandeg^ä^erftd^erungSamtS unterftellten

^etufggenoffenfd^aften die ^oraudfe^ungen ded §.33
ein, fp gelten die ^e^t^anfpvü^e und 3$er^f[i<^tungen

auf den betreffenden Q3undeeiftaat über.

§. 91b.

S>aö Sandel:9$erft4)erungSamt befielet auö min--

defieng drei ftündigen fSVlit()(iedern, einf(|>(ie^Ii(^ de@

SSptfi^enden, und auS t>ier nic^tftändigen Mitgliedern.
^ie ftändigen fP'litgüeder ttierden t>pn dem San:

de^b^crn deS betreffenden 93unde6ftaatd auf bebend:

seit ernannt; die ni(|)tftändigen !9tifg(ieder werden
t)pn den ®enpffenf(j^aftö»prftänden derjenigen ®es
upffenfc^aften, toeld^e iic^ nid^t über dad Gebiet ded

betreffenden ^undedftaatS binauS erftrecfen, und t>pn

den Vertretern der t>erftd()erten Arbeiter (§. 41) aud
ibrer ffftitte mittelft ft^rifttiij^er ^bftintmung unter

:Seitung deS i6andeS:^etftd^erung§amt§ gelväblt.

^aS i^timment^erbältnift der einzelnen ^ablfpr^er
beftimmt die Sande^regierung unter ^erü(fft4)tigung
der iBabI der in den betreffenden @enpffenf(^aften
»erftc^erten ^erfpuen. 3m übrigen finden die SSe»

ftimmungen ded §. 87 über die fSSabl, die 9Imt@:
dauer und die ^teat>ertretung diefer nic|)tftändigen

f9litglieder gleidbmä^ig SIntoendung. <^o lange eine

^abl der 9Sertreter der ©enpffenfdjjaftewprftände
und der Slrbeiter nid^t }u ^Stande fpmmt, tverden
3$ertreter der SSetriebdunternebmer und der ^er«
fid^crtcn »pn der fiandeöjentraibebprde ernannt.

JCie ^efc^Iu^faffung dcö ßandeö=58crftcbcrungÖ!
amtö in den §. 90 3tffcr b biö e beiei^neUn Sin»

gelegenbeiten ift durcb die 9(ntt>efenbeit vpn drei

ftündigen und jtoei nid^tftündigen iVlitgliedern be^

dingt.

$)ie ^prmen dcö 3Serfobrenö und der ©efd^äftös
gang bei dem Sandel ^^erfid^erung^amt, fptvie die

den nichtftändigen SJlitglicdern ju getväbrende 25ccs

gütung tverden durci^ die SandeSregierung geregelt.
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VIII. ^djluf- unb §trafbe)ltmmungjn.

§. 92.

&aft^3fiid^t ber S3etrteb8unter. S)ic Ma^Qaht biefes ©efcftes t)erfi(^ertcn ^erfonen
ne^mer unb a3etrieb3= y^i, beten Hinterbliebene fönnen einen 2lnfpru(^ auf (Srfal

beö in gotge eines Unfalls erlittenen ©(|abcnS nur gegen bie=

ienigen SBetriebSunternel^mcr, 33eoollmä(|tigten ober SReprä*

fcntanten, SetriebS^ ober 3trbeiterauffe^cr geltenb maä)en, gegen

ml(i)t "ouxä) ftrafgerid^tlid^eS Urtfieil feftgefteHt roorben ift,

bafe fie ben Unfall oorfäfeli(3^ l^crbeigefü^rt ^aben.

3n biefem %aUt bef(^ränft ber 2lnfpru(J^ auf ben

S3etrag, um ml6)en bie ben ^Berechtigten nac^ ben beftel)en=

ben gefefelii^en 3Sorf(hriften gebü^renbe (Sntfc^äbigung biejenige

überfteigt, auf meiere fie nad^ biefem ©efefee 2lnfpru(h l^aben.

§. 93.

©iejenigen Setciebsunterne^mer, Seoollmäd^tigten ober

Stepräfentanten, 33etriebs= ober 3lrbeiterauffel^er, gegen roeld^e

burc^ ftrafgeriddtli^es Urt^eil feftgefteüt roorben ift, bo§ fie

ben UnfaE t)orfäfeU(^) ober buri^ (^a^rtäffigfeit mit 2lufeerad^t=

laffung berjcnigen ^ufmerffamfeit, ju ber fie oermöge i^res

2lmts, Berufs ober ©eroerbes befonbers oerpfli(ä^tet finb, l^er^

bcigefül^rt liaben, l^aften für alle 2lufroenbungcn, roeld^e in

golge bes Unfalls auf ©runb biefes ©efe^es ober bes @e-

fe^es, betreffenb bie kranfenDerfi(|erung ber 2lrbeiter, oom
15. Sunt 1883 (9flei(J|s=©efe^blatt ©eitc 73) oon ben ©e*

noffenf(i^aften ober ^ranfentaffen gemacht roorben finb.

3n gleid^er 2Beife l^aftet als Setriebsunternefimer eine

SlftiengefeÖfc^oft, eine Snnung ober eingetragene ®enoffen=

f(J^aft für bie tmä) ein 9Kitglteb il)res 93otftanbes, foroie eine

HanbelsgefeIlf(J)aft, eine Snnung obet eingetragene ©enoffen^

fd^iaft für bie tnx^ einen ber fiiquibotoren herbeigeführten

Unfdtte.

2lts ©rfafe für bie SWente fann in biefen gäUen beten

Äapitalroertl^ geforbert werben.

§. 94.

3)ie in ben §§. 92, 93 bejeid^neten 2Infprü(he fönnen,

au^ o§ne ba§ bie bafelbft oorgefel^ene g^eftfteHung burd^

ftrafgeri(htli(|es Urt^eil ftattgefunben ^at, geltenb gemad^t

werben, falls biefe g^eftftetlung wegen bes S^obeS ober ber

Slbtocfenl^eit beS Setreffenben ober aus einem anbercn

in ber ^erfon beffelben liegenben ©runbe nic^t erfolgen fann.

§. 95.

4)oftung JDritter. SDie Haftung britter, in ben §§. 92 unb 93 nid^t be--

jeic^neter ^Perfonen, roeld^e ben Unfall oorfä|lid^ ^erbei=

geführt ober burc^ ^^erf(^ulben oerurfad^t l;aben, beftimmt

fid) nad^ ben befte^enben gefe^lid^en 93orfd^riften. ^ebod^

ge|t bie g^orberung ber ©utfc^äbiflungsberedjtigten an ben

©ritten auf bie ©enoffenfi^aft iiifoweit über, als bie 33er=

pflidjtung ber lefeteren jut ©ntfc^äbigung burd^ biefeä ©cfe^

begrünbet ift.

§. 96.

SSerbot »ertragSmafeiger SBe= ^^'^ 33erufSgenoffenfdhaften, foroie ben SBetriebSuntcr^

f^ränfungen. neljmcru x\i unterfagt, bie Slnroeiibuug bet SBeftiiumuiuien

biefes ©efefecS pm 9iac^tE)eil bet iJerfi^ertcn burc^ sßettcage

(mittelft aieglements ober bcfonberer Uebereinfunft) üuS:

jufd^licfeen ober ju befd^iänfen. iöertrugSbeftimmungen,

mlä)« üiefeni 3^crbüte juroiberlaufen, t)obcii feine ied)tlid^e

äBitfung.
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IX. §rfilu^- unb ^trflfbcflimmungen.

§. 92.

Unocränbert. .&n(tpf(i^t ber 33etrie68unter=

net)inet unb Settiebg.

beamten.

§. 93.

3!)tejcni9cn S8etrtebäunterne|)mer, 93ev)oIImä(ftt{9ten ober

Stepräfentonten, 58etrieb§= ober 3(rbeiterauffeJ)er, gegen mdä^t

\}nrö) ftrafgcric^ttic^es Urt^cil fePgeftellt roorben ift, ba^ fie

ben IXnfaU oorfctjtic^ ober burcJi ^a^rläffigfcit mit 3[u§erac^t=

loffimg berjenigen 2lnfmerffamfeit, ju ber fie »ermöge il^rcs

2lmt8, 93eruf§ ober ©eroerbes befonberä üerpflic^^tet finb, ^er=

bcigefüfirt l^aben, l^aften für alle SCufroenbungen, welche in

golge be§ Unfate auf ©runb biefes ®efe^e§ ober be§ @e=

fefees, betreffenb bte 5?rQn!enoerfi(^erung ber Strbeiter, oom
15. Suni 1883 (9?eid^§^®efe^bIott ©eite 73) oon ben ®e=

noffenf(i^aften ober ^ranJenfaffen gemad^t toorben finb.

3n gleicher SSeife Jjoftet als 33etrleb§unternel)mer eine

3lftiengefeÖf(j§aft, eine Snnung ober eingetragene ©enoffen?

f^^oft für bie burd^ ein SJZitglieb i^reä 33orftanbe§, foroie eine

§anbel§gefellfd^aft, eine Innung ober eingetragene ©enoffem

fd^aft für bte burc^ einen ber Siquibatorcn l^erbeigefül^rten

Unfätte.

3llS ®rfa^ für bie S^ente fann in biefen gäHen beren

^apttatroertl^ geforbert werben.

^er 9(nf^ru(^ öcrjjäl^rt in aä^t^et^n SJlonatcit »on
dem XüQt, an toeldfem bad ftvafvec^Üit^c Itrti^eit

red^tSfräftig getoorben ift.

§. 94.

Unuetönbert.

§. 95,

Unüeränbett. ^jaftung S)ritter.

§. 96.

Unocränbctt. Sßcrbot »ertraggma^iger Sc«
ft^ränlungen.



952 Sfleic^Stog. Slftenftücf ^x. 115. (^eric|t ber fie6enten ^otntniffion,)

§. 97.

5leltere Serlld^erunaSbertrage. 9ic(S^te unb ^fCid^ten ttuä SSerfttä^erungSücrträgen,

n)el(ä^e oon Unternd^mern ber unter §. 1 fallcnben ^Betriebe

ober Don ben in benHben befc^äftigten oerfid^erten ^erfonen

gegen bic g^olgen ber in biefem ®efe|e bejei(ä^neten Unfälle

mit SBerfic^erungSanfialten abgef(^loffcn ftnb, ge^en m6) bem
Snfrafttreten biefes ®efe^e§ auf bie S3eruf§genoffenf(J^aft,

toe^er ber 33etrieb angeprt, übet, toenn bie $ßerfid^erung§=

nel^mer biefes bei bem SSorftanbe ber ©enoffenfd^aft beantragen.

S5ie ber @enoffenf(J^aft hieraus crtoad^fenben 3a^tungs»er=

binbli(i^feiten werben burc^ Umlage auf bie SJlitglieber ber*

felben (§§. 10, 28) gebedt.

§. 98.

S?ed^t8^filfe. S)ie öffenttiiJ^en SBe^örben finb Derpfli(ä^tet, ben im SoH*
}uge biefes ©efe^es an fte ergel^enben @rfu(J^cn bes 9?ci(^Ss

Jßerfid^erungsamtes, anberer öffentlicher Se^örben, foroie ber

®enojfcnf(^aftS' unb ©eftionsporftänbe unb ber ©(|iebsgeti(|te

ju cntfpre(|en unb ben bejcid^neten 33orftänben auc^ unaufs

geforbert alle 3Kittl)eiIungen jufommen gu laffen, raeld^e für

ben ©cfd^äftsbetrieb ber ©enoffenf(ähaften oon 2Bi(|tigfeit finb.

S)ie gleid^e aSerpflic^tung liegt ben Organen ber ©enoffem

fd^aften unter einanber ob.

3)ic bur(^ bie Erfüllung biefer SSerpflid^tungen entftel^en=

ben Soften finb üon ben ©enoffeufdiaften als eigene SSerroal*

tungäfoften (§. 10) inforoeit ju erstatten , als fie in ZaQc-

gelbern unb Sfleifefofien oon 33eamten ober ®enoffenf(^aftS5

Organen, foroie in ©ebül^ren für Beugen unb ®a(^oerftänbige

ober in fonftigen baaren 2luslagen befte|en.

§. 99.

©ebü^rcn. unb (Stempel» ä"^ S3egrünbung unb 3l6n)i(felung ber ^e^met--
frei^eit. l^ältniffe jn)if(^)en ben 33erufSgenoffenf(Jhaften einerfeits unb

ben 9Serfi(|erten anbererfeits erfotberlid^en fc^iebsgetid^tliifhcn

unb au§ergeri(^tli(ihen Sßerljanblungen unb Urfunben finb

gebül)ren= unb ftempelfrei. ©affelbe gilt für bie behufs iCer^

tretung oon 33erufSgcnoffen ausgefteßten prioatfd^riftlid^en

S8oE[mo(ihten.

§. 100.

©trafbeftimmunaen. ©enoffenfd^aftsoorftänbe finb befugt, gegen 33etrieb8s

unternef)mer Drbnungsftrafen bis ju günfl)unbert ajlarf ju

oerl^ängen

:

1. loenn bie oon benfelben auf ®runb gefe^ti(^er ober

ftatutarif(^er 33eftimmung eingereihten 2trbeiter= unb

Sol)nna(|n)eifungen unri(^tige tf)atfä(Jhli(ihe 2lngaben

entfialten

;

2. wenn in ber oon i^nen gemäfe §. 35 erftatteten

Slnjeige als Seitpunft ber ©röffnung ober bes 93es

ginnes ber Sßerficficrungspfliiiht bes Betriebes ein

fpötcrer Sag angegeben ift als ber, an xod^tm bic=

felbe ftattgefunbcn l^at.

§. 101.

SBetriebsunternel^mer, welche ben i^nen obliegenben 33cv5

pflic^tungen in ^Betreff ber 3lnmelbung ber 33etriebc unb S3e=

triebsänberungen (§§. 11, 35, 38 unb 39), in 93etreff ber

©inreid^ung ber Slrbeiter? unb £ol^nna(^toeifungen (§§. 60
unb 71) ober in 33etreff ber (SrfüKung ber für S3etriebs=

einfteßungen gegebenen ftatutarifci^en $üorf(^riften (§. 17

3iffer 7) n\ä)t recä^tjeitig nacfifommen, fönnen oon bem ®e=

noffenfc^aftsoorftanbe mit einer DrbnungSftrafe bis ju S)rei=

l^unbert SRart belegt werben.

35ie Qld^e ©träfe fann, wenn bie 3lnjeige eines Uu:

foQ« in ®emä§l^eit beS §.51 nid^t red^tjeitig erfolgt ift,

gegen benjenigen oerl[)öngt werben, roeti^er ju ber 3lnjeige

oerpflid^tet war.
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Unüeränbett.

§. 97.

3leltere[ SSetftc^etungSöetträfle.

Unüeränbcrt.

98.

3ie^t8f)ulfe.

Unx)eränbert.

§. 99.

©ebu^ren- unb ©teunjel«

frcibctt.

Unücrönbert.

§. 100.

©trafbeftimmungen.

Unüeränbcrt.

§. 101.

Wenftude ju ben SScrfianblungen beS 3teid^gtage8 1884. 120
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Notlage«

§. 102.

S)ic ©trafüorf(^riftcn ber §§. 100 unb 101 finben au^
gegen bic 9efefen(5eii 33ertreter l^anblungäunfäl^igcr 93ettieb§:

unternel^mer, beöglei^en gegen bie ^JJitgtieber be§ 23otftanbe§

einer 2l!tiengefeIIf(^aft, Snnung ober eingetrogenen ©enoffen»

f(|aft, foroie gegen bie Siquibatoren einer §anbet§gefeIIf(JE)aft,

Snnung ober eingetragenen ®enoffenf<S^aft Stnrocnbung.

§. 103.

3um ®rla§ ber in ben §§. 100 bis 102 beäci(^ncten

©trafoerfügungen ift ber 33orftanb berjenigen ©enoffenfd^aft

juftänbig, ju roelc^er ber 33etriebäunterneJ)mer gemä^ §. 34

getiört.

©egen bie ©trafoerfügung beä ®enoffenj'(^aft§t)or}ianbe§

ftel)t ben SBet^eitigten binnen jraei Sßo^en oon beren 3u=

flcßung an bie Sefi^raerbc an baö 9fiet(5ä=SBer("i(^ernng§amt ju.

®ie ©trafen fliegen in bie @enoffenfc^aft§fa[fe.

§. 104.

3ufl5nbige?atibe3be^Drben; 3entralbeprbcn ber 93unbesftaaten beftimmcn, üon
aSerwaltungSejtefution. meieren ©taatö= ober ©emeinbebe|)örben bie in biefeni ©efefee

ben J;ötjcren 23ern)attungöbe^örben, ben nntcren 33ern)altung§s

bel^örben unb ben £)rt§poUäeibeI;örben jugeroiefencn 33erric^=

tungen roal;r}unel)men finb unb ju wtl^m Waffen bie in

§§. 11 aibfafe 3, 35 Slbfafe 2, 82 2Ibfa|^ 2 unb 85 2tbfafe 2

bejeidjiietcn ©trafen fliegen. S)iefe, foroie bie auf ©runb ber

§§. 49 2lbfat5 3, 100 bis 102 erfannten ©trafen, besgleid^en

bie üon ben SSorftönbcn ber S3etriebS; (gabrif-) ilranfenfaffen

oerbängten ©trafen (§. 80 2lbfa^ 1) werben in berfelben

SBeife beigetrieben, raie ©emeinbeabgaben.

S)ie üon ben ,3eutralbeljörben ber SBunbeSftaaten in ©e»

inäfeb^it oorftcbenbcr 33orfct)rift crtaffenen 33eftimmungen finb

bur^ ben 2)eutfd^en S^eid^s^Slnseiger beJannt ju ma(^en.
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§. 102.

UnDeränbert.

§. 103.

Uiiüeränbcrt.

§. 103a.

ffftit^liebct iev 3Sorftän^c bcr ®cnoffcn=

fc|>aftcn, &ei'cit Scauftroflte (§§. 83 nnb 83) tinb

itc uad) §. 83 crnniitttctt ^n4)ycrftön&iflcu toerbcn,

toenn ftc nnbcfii<it SScfricbögcl^ctmniffc offenbaren,

tpe(c^e fvaft tbreö 3lmtcei o&er 3lMftrngeö tl^rer

^enntntfi( (|e(an((t finb, mit ®e(bftrnfc biö ju etn^

tnufcubfünf^)un&crt Sölarf ober mit (Scfäuflnt^ biö

jn bret 5!)?atiaten bcftraft.

S5ic 25erfoIijung tritt nur auf Eintrag beö 95c=

triebeiunternel^meriS ein.

§. 103b.

^tc ^Sftit^Hebev &er 58orftrtn&c &er (SJcnoffem

fc^aften, &ic Beauftragten bcrfcibeu (§§. 82 un& 83)
unb bie nadf §. 83 ernannten (Sad)t>erftänbt()en

tpcrben mit ©efängni^, nc&cn toed^em auf ^erhift

bcr büröcr(id{)cn (^ftrcnrcd^tc crfannt toerben (ann,

beftraft, tocnn fic abftd)t(td) gum 9la4)tbeile ber aScs

tricböuntcrncbmcr SSetriebegel^eimnijfe, tt>eI4>e fraft

tbrcö SImtcö . ober Sluftrat^eö ju ibrcr ^enntui^ <?e5

langt finb, offenbaren/ ober c^elycim Qei)aUcnc ^e=
triebe>einrid)tungen ober Bctriebötocifcn, tpcld^e fraft

tbreei SlmteS ober SluftraoeS ju ibrcr ^enntni^ gcs

langt ftnb, fo lange a(d biefe SSetriebSgel^eimniffe

Xt)un fte biee(, um ftd^ ober einem 'ilnbercn einen

SSermögeueioortbeif ju t?crfd)affen, fo faun neben bcr

@efängnif^ftrafc auf ©cibftrafe biö ju breitaufenb
9WarP erfannt tvcrben.

§. 104.

Unüeränbett. 3uft5nl)igeSanbe86e^5rben

;

SBerwaltunggejcefution.

120
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§. 105.
3u[tellungen. SuftcIIungen, vodd)t ben Sauf von %xi^tm bebingen, er-

folgen bur(5 bie ^oft mittelft eingefd^tiebeneu Briefes gegen

6mpfang§f(|ein.

§. 106.
©efe^egfraft. SDte SJefttmmungen ber Stbfd^nitte II, III, IV unb VII,

fotoie bie auf biefe 2lbfc^nitte bejüglid^en ©trafbeftimmun;

gen treten mit bem 2age ber 33erfimt)ung biefe§ ®efe|es in

Äraft.

3m übrigen wirb ber 3eitpnn!t, mit roelcä^em ba§ ©efefe

in ^raft tritt, mit 3uftimmung beä 33unbe§rat^§ burc^ ^Qifer=

lic^c 5ßerorbnung beflimmt.

Urfunbli(^ 2C.

(Segeben ac.
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§. 105.

IXnoeränbert aufteUunflen.

§. 106.

SDie 33cfliminim9eii ber 3tbfc^nitte II, III, IV, V imb VITT, ©^le^egfraft.

bk Quf bicfc 2Ibf(I)iulte bejügliclen ©trafbeftimmungen, foroie

^cr in liefen ^bidmitten (getroffenen ^not'^nun(len
bienen, treten mit bem Sage ber SSerfünbung biefes ©efefees

in ^raft,

Sm übrigen roirb ber Seitpunft, mit ml^m boä ®efefe

in llraft tritt, mit 3uftimmnng be§ 33unbesrat(j§ burd) 5laifer=

lidje 33crorbnnng beftimmt.

Urfunbli(^ jc.

(Segeben tc.

*
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nx* 11«.

»erlin, ben 10. Suni 1884.

3m SRamen ©einer 3Kaieftät beä ^aifers beehrt fid^ ber

Unterjei(J^nete ben beiltegenben

©ntrourf eines ®cfe^eö, betrcffenb bie @in =

jie^ung ber mit bem SDatum vom 11. 3uli

1874 ausgefertigten 3iei(i^öf äff enfc^eine,

nebft 33egrünbung, roie folc^cr oom 33unbe§rat^e bef(i)loffen

roorben, bem 3fiei(ä^ätage jur uerfaffungämäBigen 33ef(^lu|=

nal;me Dorjutegen.

2tn ben 9leid^8tag.

^ntluutf eines ®efe^e§,

betrcffenb

bie @injtel)ung ber mit bem Saturn üom

11. ^ili 1874 auögeferttgteti 9tei(^^0!affenWeitte.

äßir aSJil^etm, üon ©otteö ©naben Seutfc^er ^oifer,

üerorbnen im Flamen beö dtdä)^, m6) erfolgter Suftimmung

be§ SSunbeSrat^s unb bes Steid^stags, roas folgt:

SDie Seftimmung beä §. 5 Slbfafe 1 beS ©efefeeä, be*

treffenb bie 2lusgabe üon 3leid)S!affenf(|einen, com 30. 2lpril

1874 (9(tei^§=©efefeblatt ©eite 40) tritt bejügtid) ber mit bem

S)atum t)om 11. Suli 1874 ausgefertigten 3telc^staffenfcf)eine

mit @nbe bes SRonats 3uni 1885 au|er 2ßirffomfett.

3Som 1. 3uli 1885 ab werben biefe ©(Steine nur no(§

bei ber Äönigli(^ preufeifci^en Äontrole ber ©taatspapiere eiu=

gelöft.

Ur{unbli(J^ jc.

©egeben ic.

^egtünbung^

S5er Umtaufe^ ber mit bem 3)atum com 11. Suli 1874

ausgefertigten 3teic^sfaffenf(^eine gegen bie auf SBilcoEfd^em

^flanjenfaferpapier liergefteHten, mit bem SDatum com 10. 3a»

nuar 1882 ausgefertigten 9fieic^sfaffenf(iieine, ml^tx bis cor

^urjem liauptfä^lic^ burtj^ bie D^ei^Sbanf bewirft mürbe, ift

foroeit oorgefd^ritten, ba^ am ©d^tuffe beS 3Jlonats 2lpril

1884 nur noä) 15 194 890 Jl. in ©feinen alter 3tusgabc

fid^ im 93erfe^r befanben, roäl;renb ber Umlauf an ©(^leinen

neuer 2tusgabe fid^ gleii^jeitig auf 129 650 680 J^. belief.

3ur Sefd^leunigung biefes Umtauf(^es ift neuerbings bie

33eranftaltung getroffen, ba§ bie bei ben Waffen beS 3teid^s

unb ber S3unbeSftaaten eingel^enben Sieid^sfaffenfd^eine oom
Saläre 1874 ni(^t roieber ausgegeben, fonbern an bie Steides;

fi^ulbenoerroaltung jum SmedE bes ©rfafees bur(| ©Cheine

neuer 2lusgabe abgeliefert roerben.

@s erf^eint nunmehr angezeigt, bie megen gänjlid^er

(Sinjie^ng ber älteren ©d^eine erforberlid^en gefc^geberifd^en

9Jta^nal)men ju treffen.

3u biefem 3roedE roirb bie Seftimmung bes §. 5 Stbfafe 1

bes ©efe^es über bie S^eid^sfaffenfd^eine rom 30. Stprit. 1874
(9iei(^S=®efe|blatt ©eite 40) ba^in abjuänbern fein, baB nad^

2lblauf einer mit bem ©d^luffe beS aJlonats Suni 1885
enbigenben g^rift bie 9Serpfli(^tung ber Waffen beS Steides unb

ber Sunbesftaaten jur 2lnna|mc ber Sfteic^sfäffenfi^ eine an

Sa^lungSftatt, fomie bie SSerpflic^tung ber 9fteidf)äl)auptfaffe

jur ©inlöfung berfelben gegen baares ®elb bejüglid^ ber

©d^eine Dom Sa^re 1874 auftjört unb biefe ©d^eine üon ba

ab nur nodö bei ber Äontrole ber ©taatspapiere |iierfelbft

eingelöft merben.

®s barf angenommen raerben, bafe bei einem berartigen

33orge^en ber SSerte^r bie 9?ücfleitung ber ©d^eine an bie

öffentlid^en ßaffen befc^teuntgen unb fid^ ber ©(^eine im

n)efentli(^en Dollftänbig entlebigt liaben roirb, fobalb bie 93er=

pflic^tung ber öffentlichen Waffen, biefelben in 3al)lung an*

june^men, aufhört. SebenfallS mürbe von biefem 3eitpunfte

ab burd^ bie Sefd^ränfung ber ®inlöfung auf bie Äontrolc

ber ©taatspapiere ber Slnreij gu weiterer Slnfertigung von

g^alfd^ftüdten, ber in ber ^apierfortc ber älteren ©(^einc

liegt, roefentli(^ oerminbert roerben.

©ine Ungültigfeitserftärung ber na^ erfolgtem 2lufruf

bis ju einer geroiffen g^rift nid^t eingegangenen Steid^sfaffem

fd^cine roürbe nad^ ben bei ber ©injiel^ung ber preufeifd^en

Waffenanroeifungen gemad^ten (Srfal^rungen mit großen §ärten

oerbunben fein, inbem baburd^ oiele, meift unbemittelte Seute

oft ol^ne il^re ©d^ulb in empfinblid^e SSerlufte gerat^en roürben.

3)er ©eroinn, ber auf fold^e 2Beife bem 3flei(| juflöffe, roürbe

lebiglid^ auf Soften beS unerfahrenen ober gefd^äftsunfunbigen

Steiles ber 33eoölferung gemad^t werben. 3ludh ift bei bem

2lufruf oon Sloten ber Steides; bejw. ber rormaligen preu=

Bifd^en S3anf ftets von einer Ungültigfeitserflärung Slbftanb

genommen. @in glei(^es $8erfa|ren roirb in 33etreff ber

Sleid^Sfaffeufd^eine einju^alten unb bie jur ©ingie^ung ber^

felben einjuleitenbe 3Ka§nahme auf ben (Srlai ber corgebod^ten

gefefelid^en öeftimmung }u befd^ränfen fein.
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9lt. III.

Min, bcn 26. max 1884.

Unter SBejugna^ntc auf §. 37 befi 9'tei(|S:9Jlintär9efe^e§ üom2. M1874
(9^et($§=®efe6bl. ©. 45) unb im SScrfotg ber aJlittleilung üom 5. 3uni ü. 3.

(?{r. 360 ber SDrudfac^en) beehrt ft(^ ber Unterjeicä^nete bte von bem Königs

Itc^ preuBif(J^en, bejie^ungStüetfe von bent ^önigli(^ bat)erif(|en ilriegsminifte;

rium aufgeftcHten Ueberfid^ten ber @rgebntffc bcä §cercs=@rgäns

jungsgefc^äfts für ba§ Sal^r 1883 angefWfen corjulegcn.

2)er (Stellöertreter beö 9flei(?^öfattjler0.

3In ben 9?ei(J^§tog.



960 Sfleiclötog. Stftenftüc! 3lv. 117* (©rgcbniffe bev §ecveä=@rgönsungen für baä ^al)v 1883.)

bcr 9ftefultate beö ©rfa^gefc^dftö in ben S3c^ir!en beö L.

1
J..

o
3. 4. 5.

1

^• 7 1 1 0
1

10.
1

Sn ben alj3l;abetifd)en unb 9ieftantenltften werben

geführt:
35 a » 0 n

1$ c J t r ß.
20

jährige

21

jährige

22

jS^vige

ältere (Summe

als

unermittelt

in ben

liften

geführt

Dfjne

(Snt=

fc^ittbigung

au§=

gebUefceii

aiibetroättS

gefteflungä»

geworben

JUlÜcl'

geftcllt

au8=

geidjloffen

1. SlrmeelorpS 43 289 32 720 23 903 7 281 107 193 5 427 19 122 19 939 36 907 110

2. = 41 933 30 413 24 377 6 349 103 072 4 170 18 311 23 138 33 709 88

3. = .... 41 236 29 299 23 745 3 964 98 244 990 3 051
C\f\ r^C\0
20 798 42 515 173

4. - 39 329 27 972 21 357 2 998 91 656 887 3 662 23 730 35 303 75

5. = 29 719 21 213 15 347 5 030 71 309 3 526 8 102 19 883 Wo 1 AO

6. = 38 254 26 366 20 182 4 378 89 180 2 614 5 862 23 371 66 o60 155

7. = 40 189 27 150 22 408 2 188 91 935 582 4 489 14 989 40 933 58

8. » 33 110 23 908 19 768 1871 78 657 QO 1 0 7Q*>
1 (OD 1 1 OVO 37 912 66

36 253 24 122 17 682 5 075 83 132 3 223 O 1 TAö 150 27 356 68

10. '- 28 460 19 710 14. fifiS 65 467 1 056 4 522 13 115 26 094 39

11. = 30 418 on Inn
14: (DD D 1 o lo 444 3 269 13 680 27 ^<)3^ 1 OVO

©rol^erjoglid^ t)efftfd^e (25.)

SiBifton 10 568 6 955 5 236 1 645 24 404 1 136 1856 3 660 10 082 20

12. (^öntglt^ fäc^ftfd)eg) 3lr=

tneeforpS 40 129 15 588 2 525 Q 1 nnf\öl < (U 1 120 4311 23 063 JO

13. (Äöniglid) Württemberg

gijc[)e§) 3lrineefDr^53 . 26 oUl 12 178 6 745 4 048 46 272 'S: \j£iü 1 1 *±VO 11 666 49

14. 2lrmeeforp8 18 683 12 273 8 403 3 116 42 475 2 499 4 034 6 883 15 673 19

15. 18 068 11 150 6 719 2 935 38 872 2 493 7 755 2 870 12 977 34

Summe 512 939 349 057 260 894 58 126 1 181 016 33 818 103 251 250 0] 7 438 845 1 210

unb jwar:

toon ben 20iat)rtgeif . . . 46 018 106 265 244 847 255

• ' 21 = ... 34 760 78 229 177 375 268

= • 22 » 22 473 59 695 9 454 267

33 818 5 828 7 169 420

©ummc 33 818 103 251 250 017 438 845 1210
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f i dSi t

bis etnWlieglic^ 15. 3ttmectot<)6 fflr iaS 3«^t 1883.

12.
1

.3.
1

1

15.
1

16.
1

1

1

1

18. 19. 20. 21.
1

22. 23. 24.

f i n b :

SSon bett unter 16 ©enannten

finb a«8ge{)Dben

SBegen unerlaubter 2(u8=

wanberunq

ber her

3lcfeiDe

II

ii6er=

roiefcn

bct

See»

nef)x

II

über-

iDtefen

gc

frci=

ein.

getreten

©umme für baö ^eex für bte %\ottt »erurl^eilt
In Untcrju(^ung

aus*

umjiert

Oleferue

1

ü6cr=

lotcfen

aüS--

gef;o6en

7 big 18

Dicnft

mit bec

SBaffe

jnin

iJienft

ot;ne

SBaffe

fluö ber

Sanb-

6e»ö(.

ferung

auä ber

fce=

männt=
fc^en

SeBöl-

Ctinb-

jee-

männ(> 8cinb= mannt.

ferung
SSeeolferung

4 049 5 044 5 310 94 8 885 1 026 1 280 107 193 8 150 289 27 419 1 639 67 1 072
1

3 180 7 528 2 586 93 8 610 718 941 103 072 7 939 224 46 401 2 825 120 3 022 152

5 178 5 759 6 904 2 9 656 0<JO ^> oou 9 317 257 76 6 559 4 553
1

^

4 570 7 134 4 987 2 8 240 945 2 121 91 656 7 884 259 89 8 326 2 292
i

1

3 286 4 341 1 793 6 749 667 855 71 309 6 522 192 35 1 105 — 746 —
3 785 5 062 4 104 2 9 318 443 934 89 180 8 996 203 118 1 806 — 733 ' 2

4 873 9 416 3 946 — 9 925 1 266 1 458 91 935 9 585 288 50 2 661 — 286 -
3 756 8 138 3 442 — 9 178 621 1092 78 657 8 884 248 45 1 806 2 544

3 560 5 552 5 284 86 8 810 1 548 1 398 83 132 8 055 247 28 480 883 129 632 ' ni

3 096 5 175 97 D t/O 1 6 622 207 34 124 487 10 677 45

2 836 7 119 1 848 1 8 365 682 1 482 67 378 8 074 239 48 4 616 .546

OVO Z O-io 309 4 2 890 361 547 24 404 2 769 78 43 270 214

441 6 496 3 752 — 9 632 1 207 1 063 81 770 9 374 252 6 225 208

3 264 3 188 1 473 6 584 753 546 46 272 6 406 178 516 1 696

2 741 2 882 1 203 5 178 763 600 42 475 4 927 155 96 502 1 345

2 368 3 263 816 5 118 662 516 38 872 5 004 94 20 2 141 2 278

57 976 88 643 50 620 311 124 125 13 577 18 623 1 181 016 118 508 3 410 755 1 452 14 367 335 13 844 334

29 148 5 457 5 252 21 54 215 8 796 12 665 512 939

10 087 4 613 3 421 25 33 316 4 781 2 182 349 057

15 654 76 289 40 441 234 34 956 1 431 260 894

3 087 2 284 1 506 31 1 638 2 345 58 126

57 976 88 643 50 620 311 124 125 13 577 18 623 1 181 016

Stftenftütfe ju ben SSer^anblungen beg 9lctd^8tafle8 1884. 121
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U e 6 e V

ber Sflefultate beö @rfa$gef$&ftö in ben (Srfa^be^irfen

1. 2.
1

3.
1

4.
1

5.
1

6. 7.
1

8.
1

9.
1

10.
1

11.

3n ben alp^abetifd^en unb Sleftontenliften werben

gefü{)rt:
a to 0 n

20

jährige

21

Intrige

22

jährige

ältere (Sutnmc

als

unetmittelt

in ben

Sfieftantcn-

Itften

geführt

<Snt--

fc^utbigung

auS'

geSUeben

onberwärtS

geftedungä-

Cfltt^tig

juriitf"

geftettt

aus*

gefe^loffen

27 958 12 495 7 873 1 723 50 049 799 1 522 1 4. 400 67

30 873 15 649 9 285 4 063 59 870 S 94.4. 17 no'i 7*»

(Summe 1. u. 2. 9lrmee!or^3§ 58 831 28 144 17 158 5 786 109 919 4 043 5 916 22 966 31405 142

unb j»ar:

«on ben 20j[ät)rigcn . . . 2 656 12 329 19 127 52

. 21 ' ... 1929 6 270 11411 30

. = 22 = ... 1 331 3 880 492 22

4 043 487 375 38

•(Summe 4 043 5 916 22 966 31405 142
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f i dEp t

bcö ^öuioreic^ö 33ai)ern für ba^ 3al}r 1883

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

f
i n b :

58on ben unter 16

benannten finb auä«

gehoben für baS .&eer

©unime

ouä-

flemuftcvt

ber (ärfa^.

SRefeiBe I

ber ©rfafe-

DicferBe II

ber ©ee>

lue^v TI

nuä-
iiOer» frciiuidig

ciii"

7 big 18 jum

Dienft

mit bfv

Söaffe

Dlenft

SBnffe

5Bemerf ungen.

übeiwiffen üScrniiefcii übcrroicfen rtettiebeu fletieten

5 076

5 423

4 209

4 378

1 597

2 301 —
8 782

8 910

1 966

1 123

699

983

50 049

59 870

8 545

8 645

2.37

265

SntSa^re 1883 tcurbcn roegen

unerlaubter Stuomanberung
qerid^tlid) ucrurtbeilt:

I . airmeetorpg 205 Wann,
2. S(rmeeforp3 970

6 518 1 935

3 898

1 371

17 692

11 887

3 089

1 666

1 682

1 290

109 919

58 831

17 190

11 6.56

502

231

wegen beffelbcn Sßerge^enS

befanben fid) am ©djiufie

beg 3at)reg noc^ in gerid)t'

Iic{)er Unterfuc^unq:

1. 9Irmeeforpg 285 ÜJiann,

2. arnieeforpg 427

1 685 889 555 3 798 1 423 154 28 144 3 676 122
(Summe 712 5JJann.

1959 5 587 1 851 — 1 932 104 17 158 1 786 146

337 176 121 75 134 5 786 72 3

10 499 8 587 3 898 17 692 3 089 1 682 109 919 17 190 502

121*
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S8cri(^terfiattcr:

2lbg. Stoä)ann (3l^rn)eiler).

ber

über

ben ©tittüurf eitieö ©efe|eö, betreffenb bte ®ür=

forge für bte SBittwen unb SBaifett üon 3ln=

ge^rtöctt be^ 9flet(^65eereö unb ber ^aiferlic^en

SJlarine — 3ir. 44 ber 2)ru(ffac^en —

.

SDer ©efefeentrourf ift burd^ 33ey(3^tu§ be§ SReic^ätags oom
25. 2lpril b. 3. ber unterjei(^neten Äommiffion jur ^ßox-

beratliung überroiefen. ®iefe erfolgte in brei ©i^ungen, an

lüelc^en ber ©taatöfefretär be§ Snnern, ©taatSntinifter

0. Soettid^er, ber ©taat§= unb Kriegs minifter Sronfart
0. © cfieüeuborff, ber S)ireftor im S^eic^&fd^afeamt 2lfd^en =

born nebft no^ einigen SeüoHmä^tigten jum 33unbe§ratl^e,

unb al§ ^oinmiffarien bie ^öniglid^en 2Birtli(^cn ©ebeimen

^rieg§rät^e Jammer unb ^ontme, bie ^aiferlic^en ®e:

l^eimcn S^egierungörätl^e ^öl^Ier unb *;|3latl^, ber Äaiferli(^e

©e^eime 2lbmiraUtät§rQt{) ^erelö, ber ^önigli(^e £)berft=

lieutenant ©pi^, ber Äönigli(i^e 9Kajor §aberling unb

ber Äöniglic^ fäc^fifi^e Wlayot ^inQ^t S^eil nahmen.

aSon einer ©eneralbebatte rourbc 2lbflanb genommen
unb fofort in bie Serat^ung ber §§. 1 unb 2 be§ ©ntrourfs

eingetreten. SDiefelben entfpred^en bem §. 1 be§ ©efe^eä

oom 20. 2lptil 1881, betreffenb bie g^ürforge für bie Söittroeu

unb SBaifcn ber 9?eic^öbeamten ber ßiüilüerroaltung, unb

roei(^en oon bemfelben nur barin ab, ba§ mä) §. 2 unter

9^r. 1 biejenigen Dffijierc unb Beamten, roel(^e vot ©rtl^ci'

lung bes §eirQtt)Sfonfenfe§ ein beftimmteä ^rioateinfommen

ober aSermögen nacJ^juroeifen tiaben, rcenn unb fo lange fie

n\ä)t ücrl^eiratf)et finb, non (Sntrid^tung ber SBittroem unb

SBaifengelbbeiträge befreit bleiben foßen.

SDiefe SSefreiung rourbe oon ben SBertrctern ber »crbüns

beten ^Regierungen unb einigen SJlitgliebern ber ^ommiffion

lebt)aft befürroortet, von anberer ©eite ober eben fo leblioft

befämpft. gür biefelbe rourbe geltenb gemad^t, ba§ ba§

5Dienfteinfommen ber in 9iebc fief)cnben Dffijierc unb S8e;

amten nur eben binreic^enb fei, i{)nen bic 3JMttel jum perfön=

i\ö)tn ftanbeSgemäfeen Unterhalt ju bieten, bafe baö ftanbeß»

gemäße Seben ber Dffijiere befonbere Slnforberungen an
biefelben ftelle, ba^ fc^on jefet einer grö&eren Slnja^l unbe;

mittelter Offigiere beö^alb a3ei{)ülfen aus ben bem Dberftcn

5lrieg8f)errn jur 2)i§pofition fte£)enbcn gonba regelmäßig ge--

roäl^rt werben mti§ten, unb benfelben eine neue Selaftung

tm^ 2luferlegung eines 3lbjug8 uon 3 ^rojent il^res penfionSs

följigen 3)ienfteinfommenS um fo weniger angefonnen werben

fönnc, als fie nx^t naä) i^rem belieben eine ®l^e eingelien

unb für i§re bereinfligen Hinterbliebenen einen SSerforgungSs

anfpruc^ an ba§ 9?eid) erwerben fönnten, nietmel^r an Üv-

langung eines, burc^ ben 9?acbweiS eines gewiffen a3ermögens

ober ©infommens bebingten §eirat^sfonfenfes gebunben feien.

S)cm gegenüber würbe ausgefütirt, bas ffteiö) fei reditlic^

ni^t üerpfli(j^tet, für bie 9?eUften ber Slngebörigen bes 9^ei(^Ss

^ecres unb ber SJ^arine gürforge ju treffen; t|ue es bies im
Sntcreffe berfelben, unb jwar mit einem jäbrlicben SSeitrage

Don ca. 6V2 SKißionen 3Raxt, fo fönnc aud^ mit dtt^t

erwartet werben, baß alte biefen beftimmten ©täuben a[n=

gehörige jur SBilbung beS erforberii(i^en g^onbs S3eiträgc

leifteten; es l^anble fid^ nid^t um eine neue Selaftung bers

felben, fonbern um ein nur antlieilig oon if)nen ju gewä^s

renbes 2lequioalent für bie il^rcn Sleliften neu borgebotenen

aSortlieile, refp. boS Slnred^t auf biefelben; biefe 3]ortl^eile

fämen bem gonjen ©tonbe ju ©ute, unb bes^olb müßten
oudf) olle bem ©tanbe Slngel^örige ju ben a3eiträgen l^erou;

gebogen werben, gleic^üiel ob fie oeclieirotl^et ober nidEit, ge=

tinger ober l)öl)er befolbet finb, weil eine UnterfdCieibung in

biefer Sejiebung proftifd^ ju ben größten ©d^wterigfettcn unb
Unjuträglic^feiten fütiren würbe; biefer ®runbfa| fei oud^

bei bem bie Sieid^sbeomten ber ßiüiloerwoltung betreffenben

©efe^e jur 2lnerfennung gelangt, unb es fönne nid^t ju=

gegeben werben, boß bie „eigenartigen 3Serl)ättniffe ber

3Kilitär= unb ^Dlorineoerwaltung" l)ier „eine befonbere gefe^=

lic^e S3erücffidE)tigung erljeifctiten", äumol bie Dffijiere l^äufig

fd^on mit bem 18., fpäteftens mit bem 20. SebenSiobre in

ben ©enuß eines etotSmößigen ©el)oltS einträten, wöbrenb
bieS ben ©icilbeomten nur fetten cor bem 30. £ebensja£)re

gelinge; oucb liobe bie 6rfol)rung im ©roßberjogtbum Soben,

wo feber Offizier ju Söittwenfoffenbeiträgen oetpflidlitet wor,

ergeben, boß oud) bie unoerljeirotlieten ©ffiäiere ibren 33ei;

trog willig unb gern geleiftet boben, fo boß bieS, bei ber

in ber Slrmee gepflegten ^amerobf(^aft, ou^ oHgemein ju

erwarten fei; unb boß enbtidl) mit S'iüdfid^t borouf, boß

oud) ber geringft befolbete, außer ben ©taats= no^ mit

kommunal- unb ^lird^enfteuern beloftete ßiüilbeomte 3 'il^rojent

feines ©ienfteintommenS ols 3öittwen= unb 2Baifengelbbeitrag

JU entri(^)ten l)ot, bie ^Befreiung ber SffJilitärs oon biefen

^Beiträgen bie a3ebeutung ber Einräumung eines neuen

^rioilegiums on biefelben b^ben würbe.

®oß SRecbt unb SBiöigfeit e§ erforberten, nod^bem buv^
bas ©efefe oom 20. Slpril 1881 für bie 9fieliften ber 9?eid^8=

beomten ber ©iDiloerrooltung g^ürforgc getroffen worben, bic

gleid^en SSortbeilc oucb ben SSittwen unb Söoifen oon 2ln;

gel^örigen bcS ditx^^iieexe^ unb ber SKorinc jujuwenben, war

oon feiner ©eite ongcjweifelt, unb würben besbolb §. 1 unb

'^t. 2 beS §. 2 ber äJorlage einftimmig angenommen, bic

3^r. 1 bes §. 2 bogegen mit 12 gegen 7 ©timmen obgelebnt.

aSon einem 9Hitgliebe ber ßommiffion würbe ber 3lntrag

gefteßt, bie fotbolifdien ©eiftlid^en oon aSittwens unb 2Baifens

gelbbeiträgen freijulaffen, unb ju beffen Segrünbung an=

gefül^rt, boß bie tatl)olifcben ©ciftlid^cn burcE) ben Eintritt

in ben ©tonb ber ^lerifer freiwillig unb für immer auf bic

Sefugniß, eine &)i einzugeben, oer}t(^teten ;
boß bic 9ieicbSs

foffc besbolb oucb tue in bie Soge fommen fönne, für SBittroen

ober el^etid^e ßinber berfelben 2lufwenbungcn madl)en ju müffen,

unb bier»nit jjeber ©runb, ibnen ju biefem 3wedEc einen ^eis

trog oon i^rem ©ebolte aufjuerlegen, fortfoßc,

SDiefer Slntrog würbe einftimmig ongenommen unb nun=

mebr bcfd^loffen, ben befteben gebliebenen Zt)c\l beS §. 2 unb

biefen Slntrog ots Bufo^ bem §. 1 bo^in onjurei^en:
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S)iefe a3erpflic£)tung erftredt ftc^ nx^t auf tati)0=

lifcJ^e 3Kilitäc= iinb 9)2atincgeiftlid^c unb folc^c

amte, roelc^c mir nebenamtUd) im 9teid^§bienfte an;

gefteat finb,

bcn §. 2 ber äJortage aber ftreic^en.

SDie §§. 3 bis 9 TOurbeit oline SDiSfuffiott angenommen
unb nur bemcrft, ba§ in ^^otge von SDrucEfel^Iern in ber

fünften Beile beS §. 4 jroif(^en ben 2Borten „Stßartegelbeä"

unb „von 5 000 J^," ein 5?omma unb bae SBort „unb" ein;

jufcJ^aÜen, unb im §. 6 baS 2Bort „©cric^tung" in „@nt;

ric^tung ber Beiträge" abjuänbern ift.

3u §. 10, in roetd^em ber S)rutffe]^Ier „Sittel" in „drittel"

gu beri(^ttgen, rourbe ber 3ufo§ beantrogt unb bef(|toffen:

SSaifengelb wirb für ^inber, welche in 9Jlilitär;

@rsieE)ungSanftotten aufgenommen finb, nurju bem;

jenigen ^Betrage gejault, bis ju TOel($em für ba§

betreffenbe ^inb *Penfion§geIb ober ©rjiel^ungöbeitrag

an bie 3Inftatt äu entrichten ift,

bo eä bei 2Iufna'f)me ber SBaifen in eine ©rgiel^ungsanftalt

ol^ne ©ntgelt bc§ 2BaifengeIbe§ über{)aupt ni6)t beborf, unb
rcenn bereu Unterbringung bafelbft ju einem baö Sßaifen;

gelb n\ä)t erreid^enben ^enfion^gelbe erfolgt, auä) nur biefer

geringere Setrag crforbertii^ ifl, um bie beabfid^tigte gürforge

eintreten ju laffen.

SDie §§. 11 bi§ 26 würben o^ue ©ebatte angenommen.

3u §. 27 rourbe ber 3Intrag gefteßt, in ber 4. Seite

mä) ben 2Borten „il^ren ©tiefrauen ober ^inbern" eingu;

fc^alten:

eine Seibrente ober ein Kapital ober itiren gefe^lii^en

ßrben ein Kapital bei einer ^rioatoerfic^erungä;

gefeÜfd^aft, ober ic,

um eine Uebereinftimmung biefeS ^aragrapl^en mit bem §. 24
be§ ©efefees vom 20. 3[pril 1881 tjerbeijufütiren, unb rourbe

biefer Slntrag oJ)ne SDiäfuffion jum Sefd;luffe erhoben.

©affclbe gilt aud^ bejüglid^ ber §§. 28, 29, 30 unb 32
ber aSorlage; im 2Inf(^Iu§ an §. 29 rourbe jeboi^ ein 3ufa^^
paragrapl^ ba|)tn beantragt:

Ueber 33ermögen§befiänbe ber aKilitärroittroen;

faffen, roelc^e fi(h Erfüllung ber iE)nen ob;

liegenben 3]erpflicE)tungen ergeben, roirb hux^ ben

9^ei(i^§J)auö!)alt§;®tat 33eftimmung getroffen, fofern

unb foroeit niii^t Slnfprüc^e einjelner Sunbeöftaaten

unb rcoi)lerroorbenc Jiec^te ©ritter bem entgegen;

ftefien.

SDaffelbe finbet ftatt ^infid^tlic^ ber Ueberfc^üffe

]olä)ix Waffen, roetd^c fi(^ cor S(uf|ebung berfelben

ergeben.

S)er SIntrag rourbe baburc^ motiüirt, ba^ es roünf(|enS;

roertf) fei, biefe jjonbs — abgefe^en oon bem nad^ §. 32
ber SSorlage nic^t in Setrad^t fommenben „^Jiititär^SBittroen;

unb Söaifenfonbs" bes llönigrei^s 33at)ern — ju ber er;

ftrebten 5ßerforgung ber 5Rei^s=3JJiUtärreliften mit l^eranju;

äiei)en; ba§ es bei einjelnen biefer Waffen in g^olge beS

58erbots, neue SJiitglieber aufjuneiimen, unb ber fid^ baran
anfnüpfenben ^Verringerung ber 3al;l ber Sntereffenten gu

einer bubgetroibrigen 3[nfammlung oon Ueberf(i)üffen, unb
bejüglid^ bes ^apitaloermögens biefer 2lnftalten, nad^ (Sr*

füHung ber beftc^enben 33erbinbli(hfeiten — roenn ni^t SSor;

forge getroffen roerbe — ju einer neben ber SSerroaltung ber

allgemeinen S^eid^sfonbS einl^erge^enben gefonberten, aber ber

Äontrote beS 9iei^stagS fic^ entgie^enben S3erroaltung »on

©elbern, bie Steid^Sjroeäen bienen foHten, fommen fönnc; ba§

es bes^alb aber, roeil es nod^ immer an einem aEgemeinen

5Reid^SetatSgefe^e fef)le, geboten fei, l^ier fpejieß ju beftimmen,

ba| bie Ueberfc^üffe biefer Äaffen unb beren gonbä — nad^

©rlcbigung aÜer benfelben obliegenben Sßerpflic^tungen , unb
foroeit nic^t 5Recf)tc ein',elner 33unbesftaaten refp. ^Dritter be;

gügticE) ctroaiger ^rioatftiftungen cntgegenftel)en — auf bas
SWeid^ übergeben.

SDer 35ireftor im S^eic^Sfc^afeamt Stfcbenborn erftärte

üom finanj'-tec^nifd^en ©tanbpunfte aus, ben geftellten Slntrag

als bem beftel)enben 3te(^te entfprecf)enb, ba foroo^l Sflcoenüen;

Slnfammlungen ju »ermeiben, als aud^ entbehrliche Seftänbe

ju ben ollgemeinen 3ieid)SfonbS ju jieljen unb nac^ aJia§gabc

bcS 9leict)St)ausbaltS;®tals ju oerroenben feien, fügte inbe§

bei, bafe über biefe g^rage eine 33erftänbigung innerhalb ber

9leicl)Sfinanjüerroaltung nod^ nid^t ftattgefunben l)abe.

2)ie tommiffton befcE)lo6 l)iernäcbft, obgleich oorauSfic^t;

Udb bie 5lapitoUen ber betreffenben Slnftolten buri^ bie Slb*

roidetung ber beftebenben 3[Verbinblicl)feiten gonj, ober boc^ faft

ganj aufgeje^rt roerben bürften, bie angeregte g^rage fd^on

je^t aud) formell ju ertebigen, unb no^m ben geftellten Sin;

trag einj^immig an.

3u §.31 rourbe eine anbere g^affung ba^in in SVorfc^lag

gebracht:

S)ie Seftimmungen biefeS ©efe^es finben auf bie

Ingenieure beS ©olbatenftanbes ber ^aiferlic^en

5Karine gleichfalls 2lnroenbung.

©ie finben ferner l)tnficbtlidh bes Steic^SbeereS auf

bie 3eugfelbroebel, 3eugfergeanten, SßaHmeifter, ®ar;

nifonbauauffeljer unb S^egiftratoren bei ben ©eneral*

fommanboS, binfidl)tlicb ber ^oiferlidben 3JJarine auf

bie ©ecfoffijiere, 3eugfelbroebet unb 3eugobermaate

Slnroenbung,

um bie Sntereffentenfreife, bie 'f)kx erroäbnt roerben, gefon;

bert erfcbetnen ju laffen, ba bie Sngenieure beS ©olbaten;

ftanbes ber ^aiferlid^en ÜRarine Dffijiersrang l^aben, bie im
jroeiten 2lbfa§e gebadeten ^erfonen aber nid^t.

3Iufeerbem rourbe ber SIntrag gefteHt, einen neuen ^ara;

grapsen |ier einzufügen, beS Snbalts:

Ueber bie auf ©runb biefes ©efe^es erhobenen

Stecbtsanfprüclie auf SBittroen; unb SBaifengelb finbet

ber Steditsroeg unb jroar, foroeit nid)t bie 33eftims

mungen ber §§.149 ff. bes Sieid^Sbeamtengeie^eS oom
31. mäxi 1873 ^la^ greifen, mit benfelben 3na§;

gaben ftatt, roeld^e für bie geridhtlii^e ©eltenb;

mad^ung ron ^enfionsanfprücben beS beitragSpflid^;

tigen ©hentannes ober SBaters oorgefdbricben finb,

unb jur SSegtünbung beffelben bemerft, in bem bie eioit

beamten bes 9ieidl)S betreffenben ©efe^e f)abe es einer fold^en

ausbrüdllicben 33eftimmung nicht beburft, ba hier ber 5RedhtS;

roeg fdhon nach bem D^ei^sbeamtengefe|e unsroeifelhaft eröffnet

fei, roährenb im üorliegenben gaüe bie g^rage fonft ju 3n)ei;

fein 33eranlaffung geben fönne.

SDa aüe 9)?itglieber ber ^ommiffton unb bie SSertreter

ber Derbünbeten Siegierungen fid) bahin einoerftanben erflärten,

ba§ audh l)itx ber Stedhtsroeg nid)t ausgefc^loffen roerben foQe,

unb ba in Setreff beS erfteren älntrags ber ©eh- Slbmirali;

tätsrath Berels mit ber beantragten Jieuformulirung beS

Paragraphen fich auSbrücElich einoerftanben erflärte, rourbcn

beibe Slnträge angenommen.

3u §. 33 rourbe als S^ag, mit roeldhem baS ©efe^ in

^raft treten foHe, ber 1. 3uli 1884 Dorgefi^lagen. S)er

2Birfliehe ©eh- ^riegsrath Jammer fpradh fid& DiamenS ber

preu§ifd^en Slegierung für biefen Sorf^tag aus, unb trat bie

5?ommiffion bemfelben bei.

Ueberfchrift unb (Einleitung bes ©ntrourfs gaben ju

Sebenfen feinen 2lnla§, unb rourbe ber amenbirte (Sntrourf

mit großer 3)Jajorität angenommen.
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3Kit SBcjug ouf ben ©cfc^cntrourf itnb jtoci Petitionen

Bei bem Stci^ätogc eingegangen.

S)ie crflerc (II. ^x. 545) ift bie be§ Sa^tmeifterS a. ®.
Scutfelb ju ©^renfelb. SDtefelbe nimmt Sejug auf eine

bereits am 4. SDejember 1882 an ben 9teic^§tag Qm6)UU
Petition unb beantragt,

ber 9ieic^§tag lüolle ber ©efefeeSoorlage bie ©enel^;

migung nic^t töngcr cerfogen unb barin aud^ bie

SBeftimmung aufnehmen, bafe ba§ ben Hinterbliebenen

eines S3eitrogspfli(|tigen ju beroiUigenbe SBittroen^

unb SBaifengelb nic|t l^inter bemjenigen Setrage

jurüdbleiben folle, roel(j^e§ benfelben m6) ben bis

junt Sntrofttreten bes neuen ©efe^eS für fie geU

tenben Sejlimmungen l^ättc geniätirt roerben müffen,

roenn ber S3eitrag§pfli(|tige vov biefem 3eitpunfte

gefiorben roäre.

SDer Petent fü^rt aus, ba§ er feit bem 1. 3uli 1853

für eine feiner ß^efrau ju fi(^ernbe SBittroenpcnfion üon
900 c/^. \ä\)xl\Ö) 144 mithin unter ^injured^nung

öon 3in8 auf 3inS bereits me^r als 6 000 A an ^Beiträgen

intxxä)M l)abe; ba§ er, in g^olge ber friegerifdien @reigniffc

Don 1866 wegen angegriffener ©efunb^eit penfionirt, com
3a^rc 1872 ab bis jum 1. Suli 1879 als königlicher ©teuere

empfänger fungirt l^abe, bann aber, weil er ben redeten 3=u§

im ©elente gebrod^en, in ben PenfionSjuftonb jurü(f=

getreten, unb nunmehr nii^t meljr im ©tanbe fei, neben

ben ©toatSv i?ommunal; unb ÄircJ^enfteuern bie SBittroen«

faffenbeiträge in ber bisl^erigen ^ö^e fortjuleifien, jumal

er noä) für fieben unoerforgte kinber ju forgen ^abe.

@r n)ünf(^t, feiner ©l^efrau bie Sßittroenpenfion in ^ö^e con

900 c/^. gefiebert ju erfialten, gleid^roo^l aber fortan nur

3 Prozent feiner auf 1 125c/^ feftgefefeten, burd^ ben§injus

tritt ber ßioilbeamtenpenfion aber auf 1 083 Je. ermöfeigten

3Kilitärpenfion beitragen ju bürfen. @r bemerft fetner, ba^

er JU ben älteften 3al)lmeiflern ber 2lrmec geprt l)abe,

unb als fol(3^er üon bem jefeigen ^öd^ftcn penfionsfät;igen 6in=

fommen biefer 33eamten eine aJiilitärpenfion oon 2 800 bis

2 950 J^. p bejie^en gehabt liaben, unb feine 3^rau mithin

eoent. ju me£)r als 900 J^. SBittroenpenfion unb SBaifengelb

bered^tigt geraefen fein würbe, unb finbet ein 3Kifeüeri)attnife

barin, ba| feine e|efrau beSlialb, roeil er genötiiigt werbe,

aus ber 2Bittwentaffe ausjufd^eiben, nur einen 2lnfprud^ auf

375 JC. SQBittwenpenfion betialte, wälirenb bie noc^ im SDienfte

befinblid^en jüngeren 3a^lmeifter, bie bisher meiftenS oiel ge=

ringere SBittwenfaffenbeiträge geleiftet, nic^t nur in golge

ber günftigeren SSerpltniffe feit ben Salären 1866 unb

1870/71 eines ^öfieren @infommenS fid^ ju erfreuen l^ätten,

fonbern burd^ bie 23orlage aud^ i^re Hinterbliebenen ryot

S'JatirungSforgen gefid^ert wüfeten. — 3Kit StüdEfid^t barauf,

bafe ben SBeamten ber 3^ei(^S:SiDilüerwaltung bereits feit bem
1. 3uU 1881 bie aSergünftigung niebrigerer ^Beiträge }u S^^eit

geworben, bittet Petent fd^liefelid^:

ben 3KilttärS bie oon i|nen feit bem 1. 3uli 1881
geja^lten ^ölieren SSeiträge jurüdjugewäl^ren.

SDie jweite Petition (II. 9lr. 1581) ifi oon bem SRitt*

meifter a. SD. ©rafcn t)on ßorj^ßorswaren jU @ifenad^

eingebrad^t, unb beantragt:

ben ©cfefecntwurf bal^in abjuänbern, baB bie 2Bo§l=

traten beffelben aud^ fold^en Dffijieren jugänglid^

werben, bie erft nad^ ilirer Penfionirung fid^ »er^

l^eiratl)et l^aben,

inbem Petent ber 3Keinung ifi, bo§ bas Sllinea 2 be§ §.15
ber aSorlage eine große Hörte entliatte, unb ber Hinweis auf

bas ©efefe für bie ©ioitbeamten nid^t entfd^ciben fönne, weit

in betreff ber aSere^elid^uiig bie SSerl^ältniffe bei ben Q,mU
beamten unb bei ben 3Kilitärs ganj Derfcf)iebenartige feien.

SDie kommiffion erad^tete biefe Petitionen bur(^ bie ju

§. 15 unb 26 ber SSorlage gefaxten Sefd^lüffe für crlebigt

unb beantragt:

S)er a^eid^stag woUe befdaließen:

1. bem ©efeftentwurfe in ber aus ber beis

gefügten 3ufammenftellung erfid^tlid^en

Raffung bie oerfaf fungsmäfeige ©enel^s

migung ju ert^eilen, unb

2. bie Petitionen II. 5«r. 545 unb 1581 burc^

bie 33efc^luBfaffung über ben ©efe^entwurf für

erlebigt ju erflären.

S3erlin, ben 11. Suni 1884.

©raf t>, ^ompc^ä), S3orfi^enber. ^oc^ann (3lf)rroeiter),

Serid^terftatter. t>. ^emut^* prin^ gu ^avolai^,
hieben. !> ^etrlac^« Dr. gr^r. t), ^vnhcn* Jammer.
^ohveä^t ©raf t», ^ocn^hvoc^* Äe^er,
Dr. 2anQcvi)an^* ^iptc* Suber^ (Höffen), greiöerr

t). ^anteuffel. 99lat)er (SBürttemberg). Dr. WUe^ct
(3ena). S^e^flcr. %xt)x. '^ctivatf). 9li^tev i^a^m).

©raf t>. malbhuvQ-S^it
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©ntujurfö eineö ©efe^eö, betreffetib bie gürforge für bic

Sßttttijen Mttb SBatfen üon Stngel^üngen beö 9^et(5^öl^eereö unb

ber ^aiferltc^en SJlarine — ^^r. 44 ber Dru(ffa(J^en —

mit
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betreffcnb

bic ^öi^forge für bie SBitttueti unb Sßaifeti üüii

^Inge'^örigcn beö 9fleic^ö|eere0 uttb ber ^aifer=

Sir ^Ul^elm^ oon ©otteö ©naben 3)eutfc^er ^dfer,

^önig oon ^reu^en 2c.

ocrorbnen im SRamen be§ S^cii^s, nac^ erfolgter 3ufiimmung

beiS S3unbesrat^§ unb bes 3^ei4§t09§/ toas folgt:

§. 1.

Offläierc, Slerjte im £)fftjterrang unb S3eamte be§ 9^ei(|§s

l^eereä unb ber ^aiferlid^en ajfarine, n)elc&e SDienfteinfommen

ober Sßartegelb aus ber 3fiei(^Sfaffe besiegen unb roeld)en beim

Eintritt ber aSorauSfefeungen ber 23erfe^ung in ben 3lut)eftanb

mä) Erfüllung ber erforberlicJ^en SDienftjeit ^enfion aus ber

9lei(i^Sfaffe gebühren roürbe, foroie in ben 5tuJ)eftanb üerfe|te

Dffijierc, Slerjte im Dffijierrang unb Beamte beS 9^ei(|ös

l^eeres unb ber ^dferliefen aJiarine, toeld^e traft gefe§li(3^en

Slnfprud^S ober auf ©runb beä §. 5 beö 3JJilitärpenfion§s

gefe^eä oom 27. Suni 1871 (9lei^^§=@efe|blatt ©eite 275) besro.

bes §. 39 bc§ 3^ei(^§beamtengefe|e§ oom 31. Tl&xi 1873

(9teid^s=®efefebtatt ©eite 61) lebenslängliche ^enfion aus ber

SleicJ^sfaffe bejie^en, finb »erpfCid^tet, Mtiroen» unb 2Baifen=

gelbbeiträge jur Jfieii^äfaffe ju entri^ten.

§. 2.

3ur ®ntri(^tung ber SBittraen* unb SBaifcns
gelbbeiträge finb ni^t oerpflid^tet:

1. Offiziere, aer^te unb 93eamte, n)el(^e oor
®rt^eilung bes §eirat|sfonfenfeS ein bes

ftimmtes ^rioateinfommen ober SSermögen
na(ih8un)eif en l^aben, menn unb fo lange fte

rocber oer^eiratliet finb, no(^ unwer^ieis

rat^ctc t'^tlxä)t ober hnxö) na^gefolgte ®^)^

legitimirtc Äinber unter 18 Sauren bc«

fi^cn;

2. SBeamtc, roel(fic nur nebcnamtli(J^ im
9lci(^§bienft angeftellt finb.

§. 3.

$ßon bem ben Hinterbliebenen eines jur ®ntri(ähtung üon
SBittTOCU! unb SBaifengelbbeiträgen aSerpflid^teten gebül^renben

ober berolHigten SBetrage bes einmonatliii^en bejro. t)iertetjäl;r=

li6)m ®et)alts ober SßartegelbeS ober ber einmonatlic^en

^enfion bes aSerftorbenen finb bie SGßittTOen* unb SBaifengelbs

beitrage gteiiä^faßs ju entri(!^ten.

^ittmut^f eines @efe#e§,

betreffenb

bie gurforge für bie SBittrueti unb SBaifen öott

3lttge^örigen beö 0lei(?^ö^eereö uttb ber ^atfer=

ixä)^xi SJlarine.

SBir ^itf)tim, von @otte§ @naben 2)eutf(^er Eaifer,

^öntg oon ^reu^en 2C.

üerorbnen im 5Uamen be§ dtädi)i^, erfolgter 3uftimmung
bes Sunbesratl^s unb bes Sleic^stags, was folgt:

§. 1.

Offisiere, Slerjte im Dffijierrang unb aSeamte beS 9?ei(ä^Ss

leeres unb ber ^aiferliii^en 5Ölarine, vod^t SDienftein!ommen

ober SBartegelb aus ber Steic^sfaffe besiegen unb mtlä^tn beim

Eintritt ber 33orausfe|ungen ber SSerfefeung in ben S^u^eftanb

mä) ©rfüßung ber erforberlic^en SDienftjeit ^enfion aus ber

3ieic^sfaffe gebüliren würbe, foroie in ben Stul^eftanb oerfe^te

Dffijiere, Sterjte im Dffijietrang unb Beamte bes S^eid^Ss

^eeres unb ber ^aiferli(^en aWarine, mdä)t fraft gefe^li(|en

Slnfpruc^s ober auf ©runb beS §. 5 bes 3KilitärpenfionSs

gefefeeS com 27. 3uni 1871 (9ieidhS=®efe^blatt ©eite 275) bejTO.

bes §. 39 bes 3iei(JhsbeamtengefefeeS oom 31. a)Mrj 1873

(9'iei(^S:®efefeblatt ©eite 61) lebenslängliche ^enfion aus ber

Sieid^sfaffe bejie^en, finb oerpftic^tet, $Bittroen= unb SBaifen=

gelbbeiträge jur Steic^staffe ju entri(^ten.

®icfc S^er^fltd^tung crftrcctt iidf nic^t auf fotl^os

SSeamte, ta»e((^e nur nebmamtli^ im 9lei^6bienft

angefieUt ftn^.

(§. 2 ber aSortage fällt fort.)

Unüeränbert wie §. 3 ber SBorlagc.
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§. 4.

SDtc SSittroen; unb SBaifengelbbeiträgc Betragen jä^rlici^

3 ^rojent beä penfionäfä^igen SDtenfteinfommenS, beä SBatte:

gelbes ober ber ^enfion, mit ber 3J?a§gabc, ba& ber bie

Sa^resyumme von 9 000 3)Jarf be§ penfionSfäl&igen S)ienft=

einfommenS ober 2öartcgelbe§ unb oon 5 000 'SRaxt ber

^enfiou überfteigenbe Setrag nid^t beitragäpflic^tig ift.

S)te in ben §§. 13 unb 72 beä aJiUitärpenfionSgeHeS

erroäl^nten ^cnfionäerl^ö^ungen (93erftümmelung§üulagen) bleis

ben bei 33erc(i)nung ber 2öittn)en= unb SBaifengelbbeiträgc

unberü(fri(i)tigt.

§. 5.

3)ie SBtttroen; unb SBaifengelbbciträge werben in ben=

jenigen Stjeilbeträgen, in roe^en baS SDienfteinfommcn, baS

2Bartegelb ober bie ^enfion jal)lbar ift, burc^ ©inbe^altung

eines entfprecEienben 2:i^eile§ biejer 33esüge erl^oben.

©er einjubetialtenbe 2J)eil ift roeber ber ^fänbung unter=

roorfen, noct) bei ber Ermittelung, ob unb ju TOelci^em Ses

trage bie S3eäüge ber ^fänbung unterliegen, ju bered^nen.

§. 6.

5Die S3erpf[i($tung jur ©ntrid^tung ber SBittrcen^ unb
Sßaifengelbbeiträge erlifd^t:

1. mit bem Sobe bes a3erpf[i(^teten, »orbe^altUcJ^ ber

im §. 3 getroffenen Seftimmungen;

2. TOenn ber 33erpflic^tete otine ^enfion aus bem SDienfie

fd^eibet, ober mit Setoffung eines 2t)eileS berfelben

aus bem S)ienfte enttaffen wirb;

3. toenn ber 33erpf[id)tete in ben a^ul^eftanb werfest

roirb unb i^m auf ©runb bes §. 5 bes 2Rilitär;

penfionSgefe^eS vom 27. Suni 1871 bejro. beS §. 39

beS 9leid)Sbeomtengefe^eS com 31. 3Kärs 1873 eine

^enfion auf beftimmte 3eit beroiHigt ift;

4. für ben 33erpflic^teten, roeldier roeber üer|eiratl;et

ift, x\o6) unoerl^etratl^ete el;eUc^e ober burcö nad^=

gefolgtc 6^e legitimtrte ^inber unter 18 Sauren
befi|t, mit bem 3eitpunfte ber 5ßerfe|ung in ben

5Rut)eftanb;

5. für ben penfionirten 33erpfli(^teten mit bem 91blaufe

beSjenigen 3Ronats, in toelc^em bie unter 3tffer 4

bejeid^nete 23orausfe^ung zutrifft. S)urc^ eine nad^

ber ^enfionirung gefi^loffene 6t)e ober burd^ baS

33ort)anbenfetn oon ^inbern aus einer fold^en wirb

baS ©rlöfc^en ber 33erpf(id^tung nid^t ge£)inbert.

§. 7.

®ie jur 3eit bes 3n!rofttretens biefes ©cfe^es penfionirten

ßffijiere, 2leräte unb 33eamten, meldte loeber oer^eirat^et finb,

nod^ unoertieiratl^ete e^elid^e ober burc^ nod^gefolgte ©fie

legitimirte Äinber unter 18 Satiren befi|en, finb üon @nt=

ri^tung ber SBittroen« unb SüBoifengelbbeiträge befreit, ©ine

nac^ ber ''^enfionirung gefd^loffene e^e, foroie ^inber aus

einer fold^en, fommen Jiierbet nid^t in SBctrad^t.

§. 8.

2)ie SBittroe unb bie l^interbtiebencn el^elid^cn ober burd^

na($gefoIgte ®f)e legitimirten ^inber eines jur 3eit feines

2:obeS 5ur Entrichtung oon SBittroen; unb SSaifengelbbeiträgen

SBerpflic^teten ertiatten aus ber S'teidhsfaffe SBittroem unb
SBaifengelb nac^ SPJafegabe ber nad^folgenben Seftimmungen.

§. 9.

5DaS SBittroengetb befietit in bem britten 2!J)citc berjenigen

^enfion, ju welcher ber 33erftorbene betedjtigt gcroefen i|t ober

Slltenftütfe ju ben SSei^anblutiflcn be8 Sleid^StageS 1884.

©cfd^lüffe ber ^omtttifftoit.

§. 3.

Unoeränbert rale §. 4 ber Sßorlage.

Unoeränbert wie §. 5 ber SSorlage.

§. 5.

S)ie 33erpflidhtung jur (Sntrid^tung ber 2Bitttoen= unb

SBaifengelbbeiträge erlifc^t:

1. mit bem 2!obe bes ^ßerpftic^tetcn, rorbe^altlid^ ber

im §. 2 getroffenen Seftimmungen;

2. »enn ber SßerpfCid^tete o^ne ^enfion aus bem S)ienfte

fi^eibet, ober mit Selaffung eines 2f)eiIeS berfelben

aus bem S)ienfte enttaffen mirb;

3. roenn ber SSerpftid^tete in ben 9iuJ)eftanb oerfe^t

wirb unb il^m ouf ®runb beS §. 5 beS 9JJilitärs

penfion§gefe|eS oont 27. Suni 1871 bejro. beS §. 39

bes 3ieic^sbeamtengefe6eS oom 31. aJJärj 1873 eine

^enfion auf beftimmte 3eit beroiHigt ift;

4. für ben äJerpflid^teten, roeldier roeber oeri^eiratl^et

ift, nod^ unoer^eirat^ete e^elid^e ober inxä) nad^s

gefolgte ©^e legitimirte ^inber unter 18 Sauren

befi^t, mit bem 3eitpunfte ber 33erfe|ung in ben

9iut)eftanb

;

5. für ben penfionirten 33erpf[idhteten mit bem Slbtaufe

beSjenigen SRonatS, in roeld^em bie unter 3iffer 4

bejeid^nete SSorauSfe^ung jutrifft. SDurd^ eine nad^

ber ^enfionirung gefd)loffenc ©^e ober burd^ baS

SSorl^anbenfein ocn ^inbern aus einer fold^en roirb

bas ©rtöfdden ber Sßerpftid^tung nid^t ge^inbert.

§. 6.

Unoeränbert roie §. 7 ber SSortagc.

§. 7.

Unoeränbert tote §. 8 ber SSorlagc.

§. 8.

SDaS SBittroengelb beftel^t in bem britten .Jl^eife berjenigen

^enfton, ju roeldier ber SSerftorbene bered^tigt geroefen i\t ober

122



970 9tei(i)ätQg. 2l!tenftüc! 9lr. 118. (Sertc^it ber geinten ^ommiffion.)

Notlage*

bcrc(|ttgt geroefen fein würbe, roenn er am ^Tobestoge in ben

9lu§eftanb »etfefet roärc.

SDaS SBittroengelb foH jebocJ^, oorbefiattli^ ber im §. 11

oerorbneten S8ef(^rän!ung, minbeftenä 160 Tlaxt betragen

unb 1 600 aWarf ni^t überfteigen.

§. 10.

3)a8 SBaifcngelb betrögt:

1. für Ämber, beren aJlutter lebt unb jur 3eit beS

SobeS beSSeitragSpftid^tigensumSBejuge oon SSittroen--

gelb bcred^tigt mar, ein fünftel be§ SBittroengelbeS

für iebes ^inb;

2. für ^inber, beren SKutter ni(^t mel;r lebt ober jur

3eit be§ Sobeö bes 33eitrag§pf[ic^tigen jum Sejuge

von SCßittroengelb mä)t berechtigt max, ein 2)rittel be§

SGßittroengelbes für jebeö Äinb.

§. 11.

SSittrocns unb SSaifengelb bürfen roeber einjetn, noö)

jufommen ben SSetrag ber ^enfion überfteigen, ju roeld^er ber

SSerftorbene bered^tigt geroefen ift ober bere(J^tigt geroefeu fein

roürbe, raenn er am S'obeötage in ben S^ufieftonb »erfefet roäre.

SBei 2Inu)enbung biefer SBefc^ränfung roerben baä SBittroen:

unb ba§ aCßaifengelb oerliältnifemäfeig gefürjt.

§. 12.

Sei bcm 2lu§f<3^eiben eine§ Sßittroens ober SBaifengclb«

bere(J^tigten erl^öt)t ba§ 2Btttroen= ober SBaifengelb ber

oerbleibenben Söered^tigten oon bem nä(^ftfoIgcnben 9JJonat an

infotoeit, alä fie fid^ nod^ nid^t im roüen (SenuB ber itinen

nad^ ben §§. 9 bi§ 11 gebü^renbcn S3cträge befinben.

§. 13.

SSar bie SBittmc melir als 15 Sahire jünger als ber

SBerftorbene, fo roirb boä nad^ SWafegabe ber §§. 9 unb 11

bered^nete 2BittroengeIb für jebeö angefangene Za^)t beä 2llter§=

unterfd^iebeä über- 15 bis einfd^Iie|lid^ 25 3ai;re um V20

gefürjt.

Stuf ben nac^ §. 10 ju bered^nenben ^Betrag be§ 2Baifen=

gelbes finb biefe Äürjungen beS SBittroengelbeS ol;ne ©inftuB.

§. 14.

S3ei Sered^nung bes 2Bittroens unb SBaifengelbeS (§§. 9

bis 13) bleiben bie in ben §§. 13 unb 72 beS miitäx'-

penfionsgefefees erroölinten ^enfionSerböljungen (23erftümme-

lung^julagen) ftetS, bie in ben §§. 12, 52 unb 71 ebenba

erroöijnten '»ßenfionSerljö^ungen (^enfioiissulagen) in benjenigcn

gäHen unberiidfic^tigt, in meldten bie Hinterbliebenen bie in

ben §§. 41, 42, 95 unb 96 ebenba ern)ä|)nten 33ei|)ülfen

(Seroidigungen) ju beanfprud^en I)aben.

§. 15.

deinen Stnfprud^ auf 2Bittn)cngelb ^at bie aßittroe, roenn

bie e^e mit bem oerftorbenen 93eitragSpfti(^tigen inncrl)alb

breier SJlonate cor feinem 2lbleben gefd)loffcn unb bie ©t)e-

fd^Uefeung ju bem 3roedf erfolgt ift, um ber äBittroe ben

S3ejug beS 3Bitttt)engelbeS ju oerfd^affen.

Jletnen 2tnfpru(^ auf 2Bittn)en= unb SBaifengelb {»aben

bie SBiltroe unb bie Hinterbliebenen ^inber eines pcnfionirten

33eitrag§pflid^tigen aus fol^er ö^e, meldte erft nad) ber 58er=

fetjung bes SieitragSpftid^tigen in ben 3iu^eftanb gefd^loffen ift.

bered^tigt geroefen fein roürbe, roenn er am SobeStage in ben

9lubeftanb nerfefet roärc.

3)as 2Bittuiengelb foH \tho6), t)orbcl)altlid6 ber im §. 10
oevorbneten Sefd^ränfung, minbeftens 160 3J?arE betragen

unb 1 600 3)iar{ nid^t überfteigcn.

§. 9.

2)aS SBaifengelb betrögt:

1. für ^inber, beren 2J?utter lebt unb pr 3eit bcs

2:obes beS 93eitragSpflid^tigcn jum 33ejuge oon

SBittroengetb berechtigt roar, ein g^ünftel beS 2öittroen=

gelbes für jebeS ^inb;

2. für ^inbcr, beren 9Kiitter nicht mel^r lebt ober jur

3eit bes SobeS beS SSeitragSpftidhtigen jum 93ejuge

Don SBittiücngclb nidit bered^tigt roar, ein S)rittel beS

SBittroengelbeS für jebeS Äinb.

3ßaifcn<jclb totrb für i^inber, ioeldfe in SJJltHtät;

&tiUhun^^anftalten aufgenommen toocben ftnb,

nur ju temjentgen betrage ge^ablt, big ju tafeldbem

für ^oe• bctreffcn&c Ätnb ^enftonSgelb oöer &v>
jiel^ungd&eitrag an die 9(nftalt }u entrtci^tett ifi.

§. 10.

Unocrönbert roie §.11 ber 33orlage.

§. 11.

93ei bem SluSfd^eiben eines Sßittroen; ober SBaifengelbs

bered^tigten erbost fid^ bas SBittroen^ ober Söaifengelb ber

terbleibenben 33eredhtigten oon bem nödCiftfolaenben 3)ionat an

infoiöeit, als fie fid^ no6) nid]t im ooUcn @enu§ ber i^nen

nad^ ben §§. 8 bis 10 gebitl;renben Seträge befinben.

§. 12.

2Bar bie SBittroe mel;r als 15 Sa^re jünger als ber

äJerftorbene, fo roirb baS nad) ^Jla&gabe ber §§. 8 unb 10
beredhnete SBittiucngelb für jebcS angefangene 5al)r bcS 3llterSs

unterf(^iebeS über 15 bis einfd^lie^lid) 25 3al;re um V20
gefürgt.

Sluf ben naä) §. 9 bered^neiiben 33etrag beS SBaifens

gelbes finb biefe Mrjungen beS äBittioengelbeS ol^ne ©influfe.

§. 13.

SBei 58ered^nung beS 2Bittroen= unb SöaifengelbeS (§§. 8
bis 12) bleiben bie in ben 13 unb 72 beS 3)hlitär=

penfionsgcfe^es errcöbnten ^enfionserbö^ungen (^ßerflümmc!

langs^ulagen) ftcts, bie in ben §§. J2, 52 unb 71 ebenba

ermähnten ^enfion§erl)ö[)Uiigen (^knfionSjulagcn) in benjenigen

gäHen unberüdfichtigt, in raeld^en bie Hinterbliebenen bie in

ben §§. 41, 42, 95 unb 96 ebenba erroäl)nten Söei^ülfen

(33eroiEigungen) ju beanfprucl)en b^ben.

§. 14.

Unoeränbert roie §.15 ber 93orlage.
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^efdjlüffe ber ^ommiffioin

§. 16.

©tirbt ein jitr ©ntrid^tung üon SBtttrocn^ unb 2BQifen=

gelbbeitrögen aSerpflid^tctcr, roeldicm, trenn er am Soboötage

in ben 3{ul)eftanb oerfc^t roäre, auf ©runb be§ §. 5 beö

SWilitärpcnfionegcfe^eS com 27. 3uni 1871 bejro. beS §. 39

bes JReid^öbeamtcngcfe^cS com .31. 3Jiärj 1873 eine ^cnfion

flättc betoilligt »erben fönnen, fo tonn ber SBittroe nnb ben

SBail'en beffclben 9Bittroen= nnb Söaifengelb bnrd^ ben 9ieid^§;

fanjler beroiHigt roerben.

©tirbt ein jur (Entrichtung oon Sßittroen unb Söaifen;

gelbbeitrögen 3SerpfIid)teter, roetdiem nad^ §. 20 Stbfa^ 3,

§§. 24 unb 25 beö aJiilitärpcnfionSgefe^eS com 27. Suni

1871 begto. §§. 50 unb 52 br§ SRei^^beamtengefefees oom
31. 3Jiärj 1873 im ^aOe feiner 33erfe^ung in ben Stubeftanb

bie 31nre(^)nung geroiffer Seiten auf bie in 33etradE)t tommenbe

2)ienfti;eit ^ötte beroiHigt roerben !önnen, fo ift ber Wi6)^-

!anjter befugt, eine fold)e 3Inred)nung auö) bei jjeftfefeung beö

SBittroen^ unb 2BaifengelbeS jujulaffen.

§. 17.

S)ie 3ab(ung beS 2öittroen= unb 2ßoifengetbe§ beginnt

mit bem Slblauf be§ ©nabenmonatä ober beä ©nobenquartatö.

§. 18.

SDa§ SBittroens unb SSaifengelb wirb monatlich im üor=

ous gejablt. 2ln racn bie 3al)lung gültig ju leiflen ift, be:

ftimmt bie oberfte 3)Ulitätoerrad(tungäbct)öröe beö Kontingents

bejro. ber ß^ef ber Kaiferti^en 2lbmiralität, lüelci^e bie 33efug=

nif; ju fold^er 33eftimmung auf anbere 33el)örben übertragen

Jönnen.

9liÄt abgebobcne $If)eilbeträge be§ SBiltroen; unb 2Baifen=

gelbes oerjäbren binnen oier 3al)ren, vom Sage iijrer gälltg=

feit an gerechnet, jum aSort^eil ber Sieic^sfaffe.

§• 19.

SDos 2ßtttroen: unb SBaifengelb fann mit red^tlic^er 2Blr«

fung roeber abgetreten, m<i) oerpfänbet ober fonft übertragen

roerben.

§. 20.

S)as ?fteä)t auf ben Sejug be§ 2Bittroen= unb SGBaifenj

gelbes erlif(^t:

1. für jeben berechtigten mit bem 2lblauf be§ aKonats,

in roel(^em er ficb oerbetratbet ober ftirbt;

2. für jebe 2Baife au^erbem mit bem 2lblauf bes BJ^onatS,

in roeld^em fie baä 18. SebenSja^r ooHenbet.

§. 21.

SDas 9?ecbt auf ben Sejug beS SBittrocn- unb 2Baifcn=

gelbes ru^t, roenn ber SSered^tigte bas beutfdbe 3nbigenat

oerliert, bis jur etwaigen SBiebererlangung beffelben.

§. 22.

9J?it ben aus §.16 fi^ ergebenben aJiajBgaben erfolgt

bie Seftimmung barüber, ob unb roelcbeS aBittroen= unb
SäJaifengelb ber SBittroe unb ben SSaifen eines 33eitragS=

pflu^tigen juftebt, huxä) bie oberfte snilitöroerroaltungsbebörbe

beS Kontingents be^ro. ben ßljef ber Kaiferlid)en Slbmiralität,

roel^e bie Sefugni^ }u folcber Seftimmung auf bie \)öl)ixt

SRcid^sbe^örbe übertragen fönnen.

§. 23.

3)aS ben Hinterbliebenen eines 93eitrag§pf[icbtigen ju

beroiüigenbe 2öittroen= unb SBaifengelb barf nicbt binter bem*

jenigen Setroge jurücEbleiben, roetcber benfelben noc^ ben bis

jum Snfrofttreten biefeS- ©efe^es für fie geltenben 33eftim;

mungen aus ber SReid^sfaffe b^tte geroöbrt roerben müffen,

roenn ber Seitrogspflid^tige oor biefemSeitpunfte geftorbenroäre.

§. 15.

Unocränbert roic §.16 ber Sßorlage.

§. 16.

Unoerönbert rcie §.17 ber Sßorlage.

§. 17.

Unnerönbert roie §.18 ber ^ßorlagc.

§. 18.

Unüeränbert tüic §.19 ber S^orlage.

§. 19.

Unüeränbert roie §. 20 ber SSorlage.

§. 20.
Unneränbert roie §.21 ber Sßorlagc.

§. 21.

Wt ben au« §. 15 fidb ergebenben 3Raigoben erfolgt

bie Seftimmung barüber, ob unb roeld^es 2Bittroen= unb

SBoifengelb ber Sßittroc unb ben SSoifen eines ÖeitragS=

pflidt)tigen juftebt, burdb bie oberfte 3RilitärnerroaltungSbebörbc

bes Kontingents bejro. ben 6bef ber Kaiferlid^en Slbmirolität,

roelcbe bie Sefugni§ ju folcber Seftimmung auf bie l^öbere

Sieichsbebijrbe übertragen fönnen.

§. 22.

Unüeränbert roie §. 23 ber SSorlagc.

122*
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§. 24.

S)ie §§. 8 Biö 23 ftnben auf bic 2tnget)örigen eines in

g'olgc eines g^elbjugeS ober in g^ofge beä Unterganges ober

äJerfd^oIIenfeinä eines ©d)iffes ber ^aiferlid)en Ttaxine mt--

mieten beitragspflichtigen 2lnn)enbung, wenn nadö bcm
meffen ber oberften aJJiUtärt)erroaltungsbeJ)örbe bes Kontingents
bfjro. beS (S^efS ber 5laiferUd^en Slbmiralität baS 2lbteben

beä S3ermi&ten mit ^o|ier 2ßa^rfc^einli(|feit anjunetimen ift.

§. 25.

Dffisiere^ Slerstc unb Beamte, toelii^c ben Sejiims

mungen biefeS ©efe|eS SBittroenj unb SBaifengelbbeiträge ju

entricE)ten ^aben, finb nic^t oerpflid^tet, einer aJlilitär= ober

Sanbesbeamten^SBittroenfaffe ober ber fonfligen 33eranftattung

eines SunbesftaateS jur ^erforgung ber Hinterbliebenen oon
Beamten beizutreten.

§. 26.

©iejenigen ben BeFtimmungen biefeS ©efefees jur

Entrichtung oon SBittroen* unb SBaifengelbbeiträgen Berpflid^^

tcten, rceldie 3Kitglicber einer ber im §. 25 bejeic^neten

Sanbesanftatten unb berfelben n\ä)t erft nad^ ber 93erfünbung

biefeS ©efe^eS beigetreten finb, bleiben, menn fie binnen brei

SJJonoten nad^ bem Snfrafttreten biefeS ©efe^eS bur(| eine

fd^riftliii^e Srfläcung für il^re etroaigen fünftigen Linters

bliebenen auf baS in ben §§. 8 ff. beftimmte SBittroen^ unb
SBoifengelb Derjid^tcn, oon @ntricf)tung ber im § 4 beftimmten

SSittroem unb Söaifengelbbeiträge befreit. SlnbernfallS finb

fie berechtigt, aus ber SanbeSanftalt auSäufd^eiben.

§. 27.

©iejenigen naä) ben Beftimmungen biefeS ©efe^es sur

©ntrii^tung oon SBittroens unb 2öaifengelbbeiträgen 33er;

pflid)teten, meiere »or ber aScrfünbung biefeS ©efe|es auf

ihren S^obeSfaQ ihren ©hefrauen ober Kinbern ein Kapitot bei

ber iiebenSoerficherungäanftalt für bie Slrmee unb 9Rarine

tjerfichert hi^en, fönnen, falls biefe SSerficherung gur 3eit beS

3nfrafttretenS biefeS ©efe^eS nodh befteht unb wenn fie hinnen

brei ajlonaten nadh biefem 3eitpunft burch eine fchriftlii^he

©rJlärung für ihre etroaigen fünftigen Hinterbliebenen auf

baS in ben §§. 8 ff. beftimmte Söittroens unb 2Baifcngelb

oersicihten, buriih bie oberfte anilitäroerroaltungsbchörbe beS

Kontingents besro. ben ©hef ber Kaiferlichen 3lbmiralttät oon

Entrichtung ber SBittroen* unb 2Baifengelbbeiträgc befreit

TO erben.

2)ie nälh^rcn 23orausfefeungen, unter benen eine fol(Jhc

Befreiung äuläffig, foroie bie Bebingungen, von n3elchen bie«

felbe abhängig ju machen ift, beftimmt ber Steidhsfanjler.

§. 28.

SDte in ben §§. 26 unb 27 beftimmte breimonatti(ihe

g'rift fann für einzelne Offijiere, 2lerjte unb Beamte ber

Kaiferlichen 3Karine burc^ ben 3iei(ihsfanaler angemeffen »er;

längert werben.

§. 29.

mmt aJiitglieber bürfen in bie a)Jititär=2Bittn)enfafTen

nicht mehr aufgenommen werben.

©ine Erhöhung ber bei biefen Äaffen oon fotc^en ajJit*

gtiebern oerfid^erten ^enfionen, welche äßittwens unb SBaifen;

gelbbeiträge auf ©runb biefeS ©efefees ju entri(ihten haben,

ift unjuläffig.

Sft nadh ben für eine SanbeSanftalt geltenben 9Zormen

bie Höhe ber BeitragSpflidht fowie ber 2ßittwen= unb 2Baifen =

penfionen oon SDienftjeit, SDienftrang ober 3)ienfteinfommen

§. 23.
^Die §§. 7 bis 22 finbcn auf bie Angehörigen eines in

j^olge eines gelbjuges ober in golge beS Unterganges ober

BerfchottenfeinS eines ©(f)ifFes ber Kaiferlicihen SKarine oers

mieten Beitragspfli(i)tigen 2lnroenbung, wenn nach bem Er=

meffen ber oberften ^JJlilitäroerwaltungSbehörbe bes Kontingents

bejw. bes ©hefs ber Kaiferlichen 2lbmiralität bas 2lbleben

bes Bermijsten mit ^oher 2Bahrfdheinli(hfeit anjunef)men ift.

§. 24.
Unoeränbert wie §. 25 ber Borlage.

§. 25.
S)ieienigen nadh ben Beftimmungen biefeS ©efe^es jur

Entrichtung oon 2Bittwen= unb 2öaifengelbbeiträgen BerpfticJh»

teten, wel^e aKitglieber einer ber im §. 24 bejeidineten

Sanbesanftalten unb berfelben nic^t erft nadh ber Berfünbung
biefcS ©cfe|es beigetreten finb, bleiben, wenn fie binnen brei

3Konaten nach bem Snfrafttreten biefeS ©efefeeS bur^ eine

fi^riftlidhe Erflärung für ihre etwaigen fünftigen Hinter=

bliebenen auf baS in ben §§. 7 ff. beftimmte SBittmen= unb
SBaifengelb oerjii^ten, oon Entri(htung ber im §. 3 beftimmten

2öittmen= unb SSaifengelbbeiträge befreit. 2lnbernfalls finb

fie berechtigt, aus ber ßanbeSanftalt ausjufdheiben.

§. 26.
S)iejenigen nai5 ben Beftimmungen biefeS ©efe^es j(ur

Entrichtung oon 2Bittroen= unb SSaifengelbbeiträgen Ber=

pflichteten, welche oor ber Berfünbung biefeS ©efefeeS ouf

ihren 2:obeSfalI ihren Ehefrauen ober Kinbern eine Seibj
rcntc ober ein Kapital ober tl^ren gefe^Ud^en ©rben
ein Kapital bei einer ^tiDatt)erft4)erungSgefettf4)aft
ober bei ber SebenSoerficherungSanftalt für bie 3lrmee unb
SJiarine oerficJhert haben, fönnen, faQs biefe Berfidherung jur

Seit bes Snfrafttretens biefeS ©efe^es no6) befteht unb wenn
fie binnen brei 3Konaten nach biefem 3eitpunft burdh eine

fchriftliche Erflärung für ihre etwaigen fünftigen Hinter=

bliebenen auf baS in ben §§. 7 ff. beftimmte 9Bittroen= unb
Söaifengelb oerjichten, burdh bie oberfte 3JlilitäroerwaltungS=

behörbe beS Kontingents bejw. ben Eh^f ber Kaiferlichen

2lbmiralität oon Entrichtung ber äBittwen^ unb SBaifengelb;

beitröge befreit werben.

3)ie näheren Borousfefeungen, unter benen eine foldhc

Befreiung juläffig, fowie bic Bebingungen, oon weldhen bie;

felbe abhängig ju madhen ift, beftimmt ber S^eichsfanjler.

§. 27.

SDic in ben §§. 25 unb 26 beftimmte brcimonattidhe

g^rift fann für einzelne £)ffijiere, 2lerjte unb Beamte ber

Kaiferlidhen ^JJarine burch ben Sleii^sfaniler angemeffen oer=

längert werben.

§. 28.
5Reue aKitglieber bürfen in bie ^JiilitärsSSittwenfäffen

nidht mehr aufgenommen werben.

Eine Erhöhung ber bei biefen Koffen oon foldhen 3Kits

gliebern oerfi(|erten penfionen, weldhe 2Bittwen= unb äBaifens

gelbbeiträge auf ©runb biefeS ©efe^es ju entrichten haben,

ift uni(uläffig.

3ft na^ ben für eine ßanbesanftolt geltenben 9^ormen

bie Höhe ber Beitragspflidht fowie ber äßittwen: unb SBaifcn«

penfionen oon SDienftjeit, 3i)icnftrang ober S)ienfteinfommen
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abhängig, fo werben, wenn ni(^t 5DZaggabc bes §. 26

ber aSerpflic^tete auf baä SBittroenj unb SBaifcngelb t)cr}i(^tet

^at, für bie fernere Seitragöpfltci^t jur SanbeSanftalt unb

Sered^nung ber von biefer ju leiftenben SBittroen^ unb 2Balfcn=

penfionen Sienftseit, ©ienftrang unb 2)ien[teinfontmen nur

inforoeit in Slnfofe gebrad^t, at§ fie bei SnErafttrcten be«

gegenroärtigen ©efefeeS crreid^t roaren.

§. 30.

1. Unter ben in ben Siul^efianb »erfefeten Offisicrcn

unb Sterjten finb im ©inne biefeS ©efe^es nid^t tiur bie mit

^enfion »erabfcfeiebeten, fonbern axx^ bie mit ^enfton jur

SDiSpofüion geftellten ßffijiere unb Slerjtc ju oerfteJien.

2. Sluf bie mit ^enfion cerabfc^iebcten ober jur 5Di§s

pofition geftellten Offiziere unb Sletjte, foroie auf bic pen=

fionirten ^Beamten finben im gaHe i^rer SSieberanftellung

im aftioen 3)ienft, wenn biefelbe nid^t nur auf beftimmte

Seit ober für bie 2)ouer be§ mobilen 33er{)ältniffe§ erfolgt

ift, bic für attioe Dffijicrc, 3ter}tc unb Seamte gegebenen Sc»

ftimmungcn 2Inrocnbung.

§. 31.

S)ic Seftimmungen biefeä ©efefeeä finben t)infi(^tU(^ beä

9fiei(^§l^eere§ auf bie 3eugfelbroebet, Beugfergeanten, 2BalI=

meifter, ©arnifonbouauffe^cr unb S^legiftratoren bei ben ©ene=

ralfommanbos, ^infi^tlicb ber ßaiferlidben 3Warinc auf bie

Ingenieure be§ ©olbatenftanbeö, ©ecfoffijiere, Seugfelbiuebel

unb 3eugobermaate gleid^faßs Slnroenbung,

§. 32.

83orRet)enbe 33eftimmungen lommen in S3at)ern naä) SKaßs

gäbe bc§ SBünbnifeDertrageä com 23. Sflooember 1870 (SBunbeä^

©efefeblatt 1871 Seite 9) pr Slnroenbung.

Snforoeit in 93ar)ern für einselne SBeamtenfategorien bc;

fonbere oon ben reid^§gefefeUcben SBeftimmungen abroeicfienbc

^enfionSnormen befielen, bleibt ber bat)erifc^en ^Regierung oor*

bebatten, auc^ für biefe Kategorien eine 33emeffung beö SBittroens

unb 2Baifengelbe§ nad^ 3Jla§gabc beö ben ©runbfä^en bes

Steic^öbeamtengefefeeS cntfprcdtienbcn ^enfionSbctrageö anju»

orbnen.

§. 33.

SDiefcS ©efefc tritt mit bem 188 in Äraft.

Urtunbtid^ 2C.

©egeben jc.

abl^ängig, fo merben, wenn nid^t nad^ aJiafegabc beS §, 26
ber aSerpflid^tete auf ba§ SBittrocn; unb aßoifengelb ücrjic^tet

l)at, für bie fernere SBeitragäpfüc^t jur Sianbesanftalt unb
33ercd^nung ber oon biefer ju leiftenben SBittroen^ unb 2ßaifen;

penfionen 2)ienftjeit, SDienftrang unb 2)ienfteinfommen nur

inforoeit in 2lnfafe gebrad^t, als fie bei 2nfrafttreten bes

gegenroärtigen ©efefecs erreid^t roaren.

§. 29.

Uebtv ^etmö^en^be^änbe bcv SS'^tHtär^äStttloen:

faffett/ toeidte ft^) nad) ^rfüUung ^er t^nen ob--

(te(ten&en ^er^flt(^tun({en ergeben, \»itb buvc^ btn
9let4)Sll^audl^aItg:@tat SSefiimmung getroffen, fofern
unb fotoeit nidft 9Inf^rü4)e einzelner ^unbeeftaaten
unb too^Iertoorbene ^fte^te ^vittet bem entgegen:

ftel^en.

^a^etbe finbet ftott l^infEd^tlt«^ bet tleberfd^üffe

ioldfev J^affen^ toelt^e ii^ t>or 9lufli>ebung betfelben

etgeben.

§. 30.

Unuerönbcrt.

§. 31.

S)ie Seftimmungen biefeS ©efefees finben ouf bte 3tt=

genteute beS <SoIbatenftanbeS ber ^atfertt4)en fSflatine

gletdbfallS Slntoenbung.

®ie finben ferner l^infid^ttid^ beS Sleid^Sl^eereS auf bic

3eugfelbroebcl, 3eugfergeanten, 2BalImeifter, ©arnifonbau^

aufiei)er unb 9?egiftratoren bei ben ©eneralfommanbos, ^in^

fid^tlid^ ber Kaiferiid)en 9Jlarine auf bie 2)cdoffijiere , Seugs

felbroebel unb 3eugobermaate Stnroenbung.

§. 32.
lieber bie auf @runb biefed ©efc^ed erhobenen

9{e(j^tganf:prüc|)e auf ^ttttoem unb SSaifengelb
finbet ber fle^t^tiftQ unb jtoar, folpeit ntdbt bte SSet

fttmmungen ber §§. 149 ff. beö ^leit^ebenmtengefe^ed
»om 31. ^fftät\ le%73 greifen, mit bcnfclben

S9la^gaben ftott, toeld^e für bie geri^^tlt^e ©citcnbs

maij^ung von ^enffonSanf^rüd^en bed bettragd^flic^:

tigen @IE>emanneS ober SSaterd t>orgef(j^rieben finb.

§. 33.
Unoeränbert roie §. 32 ber SSortage.

§. 34.

SDiefeS ©efefe tritt mit bem 1. 3uli 1884 in ßraft.

Urfunbtid^ 2C.

©egeben ic.
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nt. 119.

bcr

$antmtfft0n für ^xt ^^tttt^n^n.

i8crt(5terPattcr:

Sabg. grtjr. o. ©(ftele. Sourn. II. 5«r. 289.

S)er c'^cmoligc ©ifenba'önfc^affner |^riebri(^ SBettftäbt

ju ^Berlin loenbet [ic^ mittelft einer ^Petition an bcn 3^ei(J^S=

tag unb bittet benfelben »eronlafjen rcoHen, ba§ ifjm

1. eine ^enfion§crl)ö^ung Sl^eil roerbe,

2. geftattet werbe, ber 2Bittroen= unb 2Baifent)erfi(j^erung

beitreten ju bürfen.

SDer Petent füfirt au§, bafe er ols (gifenbaljnfdjaffner

ber 3'iiebcrf(i^!efif(| = 2JJärfijcben ©ifenba^n roäfjrenb bc§ ^-db^

juges 1870/71 in gleid)er eigenfdjaft su ben oftupirten ©Ifa^^

Sot^ringer Sahnen na^ ©trafeburg jomnmnbirt fei; bort in

StuSübung feines SDienfteS einen Seinbrud) erlitten I)abe, unb

fi^ jur Teilung längere 3eit im ^ranfen^aufe Strasburg

befunben ^ätte. Petent legte rceiter bar, ba§ er nac^ ben

SBeftimmungen be§ für i|n bamals gur Slnraenbung fommenben

9lcgtement§ ber ^enfion§= unb Unterftü^ungötaffe ber Siieber^

fc^lefifd^=^ärfifd)en ©ifenbaljn genötljigt gerocfen fei, einen

anberen SDienft bei ber ©fenbabnoerroaltung ju übcinel;nien,

für ben er als mä) geeignet erfc^ienen fei. @r l)abe fic^ baber

bereit erflärt, bie ©teile eines Portiers proberoeife ju über=

nebmen. 3n g^olge ber fcbtecbten Teilung bes gebrochenen

Seines bobe es fidi aber balb gejeigt, bo§ er ber ©teile nic^t

oorjuftel^en in ber Sage fei, fo fei er Petent ultimo Sluguft

1872 penfionirt.

SDie ^enftonirung fei nac^ aKa^gabe bes ^Reglements

für bie SBeamtenpenfionSfaffe ber 9tieberfcblefifcb=aJJärtifcben

©ifenbabn erfolgt, unb jroar unter @eroäl)rung von ^j^ beS

jäbrli(^cn reinen ©ebalts im Setrage üon 591 vÄ; bie ibm,

Petenten, aus SieicbSmitteln gejalilt würben.

SluS Unfenntnife ber gefe^U(^en Seftimmungen, namentliii^

beS preuBif(^en ©efefeeS oom 3. 5Roüember 1838, betreffend

bie ®ifenbat)nunternel)mungen, wie au^ beS §aftpfli(ibtgefe^eS

com 7. Suni 1871, unb befonbers in ber Hoffnung, ba§

eine Sefferung feines 3uftanbeS eintreten mürbe, babe er fid^

bei ber ibm gemährten ©ntfcS^abigung berubigt.

Petent fübrt weiter aus, bo§ jroar fein Unfatt t)or bem

Snfrafttreten bes §aftpfli(!btgefe^ieS oom 7. Suni 1871 erfolgt

fei, baB ibm jebod) na(^ §. 25 beS ©efe^es oom 3. Jiooember

1838 gleite Slnfprü(ihe ju gewäliren feien, wie burd) baS

^aftpflicbtgefefe gemäbrt mürben. Sei Scmeffung bcr auf

®runb beS §aftpfli(^tgefe^eS geraäbrten (Sntfcbäbigungen ber

(Sifenbabnbeomten fei nad) ^^^rajis ber 5^öniglidb preufeifdöen

©ifenbabnbireftionen, mie au^ nac^ ®ntf(beibungen ber ©e--

riti^te unter »ollcm ©ebalte ftets bie -^tälfte bcr bejogenen

SRac^t; unb 3Jieilengelber jur Sered)mmg getommen.

Petent glebt nun an, roieberbolt bei bem §errn aJiinifter

bcr öffentlid)en 2lrbeiten als ©b^f ber Jieicbseifenbabncn in

©lfa^;£ot^ringen oorfteHig gcroorben ju fein, unb erfud^t ju

baben, in Serücffi(ihtigun0 feines üorgefc^rittencn 2llter§, toic

feiner Sebürftigfeit, ibm mi) ben angegebenen ©runbfä^en
eine l^öl^crc ®ntf(^äbigung jujubittigen.

®er §err ajlinifter l^abe biefc ©efud^e mit bem §inn)cis

abgelebnt, bafe Petent als Sflei^bsbeamter gu betra(bten fei,

fomit baS ®efc^ oom 3. ??ooember 1838 auf ibn feine Stn*

roenbung finben föune.

gerner ift Petent ber 2Infid)t, ba&, ba er ultimo 2luguft

1872 penfionirt fei, alfo natb Snfraftreten bes preu§ifd)en

©efe^cs über bie ^enfionirung ber unmittelbaren ©taatsbeamten
oom 27. äJiärj 1872, er nacb biefem ©efc^e penfionsberecb^

tigt geroefen märe. SluS biefem ©runbe \^aU er ficb an
ben §errn aKinifter mit ber Sitte geraanbt, ibn nacb 3Jia§;

gäbe biefes ©efefees jur Seiflung oon Seiträgen jur 2Bittroen«

unb SBaifenoerficberung sujulaffen.

Petent bebauptet, ber §crr 3}?inifter ^be biefeS ©efu(^
mit bem Sef(^)eibe abgemiefen, bajä eine formelle ^cnfionirung
fetner 3eit ni(^t ftattgefunben böbe.

Sn ber ©i^ung ber ^etitionS=^ommiffion oom 16. 3)?oi

1884, mel(ber als Siegierungsfommiffar §err 3?egierungSratb

Sinbner beimobnte, fam bie Petition jur Seratbung, unb
gab ber Stcgierungsfommiffar, nad)bem ber Snbalt ber ^e=
tition oorgctragen mar, folgenbe ©rflärung ab:

„®er bei ber ^öniglid) St^ieberfdjlefifcb-aKärfifcjben (Sifcns

„ha^n als ©d)affuer im Jlontraftsoerbältuig auf ^ün:
„bigung angeftcüte j^riebrii^ 2ßettftäbt, melcber im
„gebruar 1871 bebufs SDienftleiftnng auf ben offupirten

„frangöfifcbcn ©ifenbabnen jur ©ifenbabn = SetriebS - Äom*
„miffiou ©tra§biirg fommanbirt morben mar, gerietb am
„20. 2Iprit 1871, mäbrenb er auf ber g^a^rt sroif(^en

„2)orna(^ unb Sutterbacb bebufS ^oupirens bcr Siöete oon
„bem Sirittbrett eines äßagenS auf baS beS näcbften SSagenS

„übertreten rooHte, mit bem red)ten %\x^t m Serül)rung mit

„bem ^sfcilcr einer eben ju paffirenben Srücfe unb jog fid)

„einen Srucb beS 2Babenbeins ju. ^Zad) ©ntlaffung auS bem
„§»ofpital würbe er, als sur 3eit für ben j^abrbienft untaug^

„lieb, am 18. 2Jfai 1871 ju feiner §eimatbbabn jurüd=

„beorbert.

„SRaii^bem im weiteren Serlaufe auf ©runb ärjtlicJ^er

„Unterfudbungen feftgefteHt worben war, bafe SBettftäbt
„wegen 3KuSfelfd)wäd)e an bem oerle^ten Sein für ben g^abr^

„bienft bauernb untauglicb fei, tbeilte bie Äöniglicbe SJi^

„reftion ber 3fiieberfd)lefifch=aKärfif(ben ©ifenbabn ber (Sifcn^

„babn=SetriebS:5lommiffion ©trafeburg mit, ba§ fie ju anber^

„weiter Serwenbung beS ^^Jetenten ©elegenbeit nid^t l)abe

„unb ber g^all oorltege, bem 2Bettftäbt bie ibm nodb bem
„9ieglement ber Seamtenpenfions= unb UnterftüfeungSsßaffe ber

„9Ueberfd)lefif(^)-.'i)Järfifcben ©ifenbabn als in SluSübung beS

„®ienftes oerle^ten Scamten äuftebenbe ^enfion in §öbc oon

„^4 feines SDienfteinfommenS ju gewäbren.

„S)ie inswifd^en eingefe^te ^aifcrlid^c ©eneralbireftion

„ber eifenbabnen in @lfa§=Sotbringen ju ©trofeburg bot

„bierauf bem 2Bettftäbt bie etatsmäfeige ©teile eines

,/$ortierS im bortigen ßentralburcau mit einem fein feit=

„bcriges SDienfteintommen überfteigenben ©ebalte unb SDienft;

„wobnung on, roeld^e ©teile Sßettftäbt bebingungsloS
„(uid)t, wie oon iljm oorgetragen, probeweife) acceptirtc.

„©em^ufolge fdt)ieb 2öettftäbt am 31. Januar 1872
„aus bem SDienfte bcr j^öniglid^cn SRieberf^lefifdh»a)Järtifcben

„ßifenbabn aus, würbe oom 1. g^ebruar 1872 in ben 9^ei(bS^

„eifenbabnbienft übernommen unb bcmfelben bie bejeicbnetc

„etatsmäfeige ©teile übertragen.

„2ßcttftäbt erflärte jebod^ balb barauf, ba§ erben ibm
„übertragenen 2)ienft ju leiften au§er ©tanbe fei unb würbe,

„nadbbcm ber Sabnarjt fein ©utad^tcn babin abgegeben

„l;attc, ba^ Petent wegen unooHftänbigcr Teilung beS
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„^no(^enbrucf)ä baucrnb im ©ebraud^e bcö oerlefeteu g^ußcS

„befd^ränft fei, am 15. 2Ipril 1872 naä) Berlin beurlaubt.

„®(cid)scitig rourbc bei bem Äönigtidö preu§if(^en -^errn

„Ärieg^minifter bie 3icgc(uTig ber bcm äBettftäbt etina ju=

„fiel^enbcn ©ntfcbäbigungSanfprücbe unb Uebernatjme ber ju

,,9eroäf)renbeu Seträgc auf 5?riegö='!|3eiifion§fonbs angeregt,

„SSettftäbt bcäog biö ©nbe Dftobcr 1872 fein ©eljalt

„unb f(i^ieb am 1. 9JoDcmbcr 1872 aiiS bcm ?iet($s=®ifcii=

„babnbienfte auä; eä würbe benifclben von te^terem S^age ab

„eine laufenbe Unterftü^ung in §öl)e non ^/^ feines bei ber

„9lieberfd)lefifcb=3Kärfifd^en (Sifenba()n jnle^t bejogencn 2)ienft=

„cintommenä burcE) ©ntfdbeibiing bcs 5?öniglic^ preu^ijdien

„§errn i?rieg§nnnifter§ beroiüigt.

„3ur ©rtäuterung ifl ju bemcrfen, ba§ nac^ ber jroifd^en

„bem Äöniglid) preu§ifd^en §erru i^riegöniinifter unb bem
„Äöniglid^ preu§if(^en §errn §anbe(§minifter getroffenen 33er=

„einbarung bie @ntfd)äbigung ber bei bem 33etriebe ber offu--

„pirten fran.?öfifc^en (Sifenbal;nen in ber Seit oor bem
„{5^rieben§fd)luffe oerunglücften @ifcnba()nbeamten nac^ bcn;

„jenigen ©rimbfäßen erfolgte, roel(^e für bie betreffcnbcn 336-

„amten bei il)rer §eimatf)baf;n jur 3eit be^3 cilittenen

„Unfalles mofegebenb roaren.

„§iernac^ ift bie ©ntfc^äbigung bc§ Söcttftäbt in

„©emäfe^eit ber Seftimmungcn bcs S'ieglements ber 33famten=

„penfionS: unb Unterftü^ungsfaffe ber ^önigli(^en ^lieber;

„fcblefifc^ SIMrfiic^en ©ifenbo^n mie oben feftgefleüt unb auf

„ben 5lrifgS-'!j3en[ionSfonbs ongewiefcn bo^ro. in g^olge vcx-

„änberter Jöeftimmung fpäter auf ben 2lllerl)ö(^ften ©iSpofitionS»

„fonbs bei ber Sieic^öj^auptfaffe übernommen roorben.

„SBettftäbt l)at bie il)m geroäbrte Unterftüfeung von
„\ä^x\\ä) 591 J^, bis jum 3al)ve 1882 obne (^infprud) gegen

„bie ©ntfdieibung bcs 5löniglic^ preufeifc^en §errn 5lriegS=

„minifters belogen; erft nad)öem bas ©efeg, betreffenb bie

„gürforge für bie SBitttDen unb SBaifen ber unmittelbaren

„©taatSbcamten, oom 20. 9JJai 1882 in ^reufeen in ,^raft

„getreten mar, ift berfetbe in oerfcbicbenen an ben Üöniglid)

„preu&ifd^en §errn SIZmifter ber offentlicben Slrbeiten gerid)te=

„ten ©ingaben barum oorfteHig gemoroen, feine förmlid)e

„^enfionirung naä) bem preu{3i)d)en ©efe|e, betreffenb bie

„spenfionirung ber unmittelbaren Staatsbeamten oom 27. Wäq
,,1872, nac^träglid^ l)erbeiüufü^ren, iljn jur (Sntrid)tung ber

„2Bittrcen= unb 2BaifengelbbeUräge naä) bem erftereu ©cfe|e

„jujutaffen, unb enblic^ bie it^m ju geioälirenbe Unfalls=

„entfc^äbigung nad) ben Scftimmungen bes 9ktd)Sgefe^eS,

„betreffenb bie 93erbinblid)feit für bie bei bem 33etriebe üon
„eifenba^nen 2C. ^erbeigefübrten 2;öbtungen unb i?örper=

„üerle^ungen, oom 7. Suni 1871 ober aber nac^ ben '-8e=

„flimmungen beS preufeifcben ©efefeeS, betreffenb bie @ifen=

„ba|nunternebmungen, oom 3. Jiooember 1838, auf einen

„SBetrag ju erböt)en, roelcber bem oon il)m in ^olge feiner

„??erle^ung erlittenen o ollen ©diaben entfprätt)e, iD. i. auf
„ben S3etrag feines gefammten 2)ienfteinfommen§ unter ©in=

„bejiebung ber §älfte ber burd)f(^nittUd) belogenen ^a<i)t'

„unb 3Keilen gelber.

„Sluf biefe eingaben ift ber Petent oon bem Äöniglid)

„preufeif^en §errn 3Jlinifter ber öffentlidien 2lrbeiten reffort^

„mäfeig ablel)nenb befd)ieben roorben; oon einer bejüglic^en

„eingäbe an ben §errn 6l;ef bes g^eid)Samts für bie 33er-

„roaltung ber 9iei(J^Seifenbal)nen ift ^ier ni^ts befannt.

„yiaö) ber oon bem ^öniglid) preufeifd)en §errn
„nifter ber öffentlidien 2Irbeiten getroffenen ©ntid^eibung

„fonnte bem ©efuc^ beS Sßcttftäbt um nac^träglid^e form:

„Ud^e ^enfionirung ni(^t entfprodien roerben, roeil Petent

„bereits oor erlafe beS preuf3ifct)en *i*enfionSgefegeS oom
„27. 3JJärs 1872 — nömlid) ultimo 'Januar 1872 — aus

„bem preu^ifd^en S)ienfte auSgefc^ieöen mar unb im Ucbrigen

„nad^ ben bis ba^in für i^n mafegebenben S3eftimmungen

„als nid^t befinitio angefteCter Beamter einen Stnfpruc^

„auf eine ^enfion aus ber ©taatsfaffe überhaupt nic^t ^atte.

„3m j^erneren roar nad^ biefer ©ntfc^eibung bie 3us

„laffung bes äßettftäbt jur Entrichtung ber 2Bittroen=

„unb ilBaifengelbbeitröge nad^ bem preufeifcben ©efeße oom

„20. ^JJJai 1882 als ntcbt angängig erad^ten, roeil gemä&

„§. 1 biefcö ©efe^es nur bie in ben Sluljeftanb oerfeßten

^^unmittelbaren (Staatsbeamten, roelcbe traft gefefe liefen

'/ilnfprudiS ober auf ©runb beS §. 7 bes GioitpenfionSj

"gek'fees eine lebenSlänglid^e ^penfion aus ber Staats*

'',taffe be^ieljen, oerpflic^tet (unb bejm. befugt) finb, bie

^'2ßittroen= unb SBaijengelbbeiträgc jur ©taatsEaffe ju ent=

„rid)ten. .

„©nblid) grünbete fic^ bie able^nenbe @nt1cbeibung beS

$errn gjiinifters in «epig auf bie beantragte anberroeitc

"f^eftfefeung ber entfdiäbigung für bie f^olgen beS erlittenen

"UnfaUeS barauf, bafe baS 9leid)Sl)aftpfli(^tgeie(j oom
"7 Suiü 1871 auf Petenten feine 3lnroenbung finben fönne,

"roeil ber Unfatt fic^ oor bem Snfrafttreten biefeS ©efe^eS

"ereignete, ebenforoenig aber bie Öeftimmung in §. 25 beS

"preufeifd^en ©efeßes über bie @ifenba[)nuntornel)mungen,

"roeil ber Petent auf ben offupirten fransöfifc^en Salinen

"fdion au§erbalb bcs ©eltungsbereic^es beä legieren

''©efefees föiperlid^i oerlefet roorben mar.

„Sn ber oorliegenben Petition ma^t aöettftäbt nun=

„mcbr ben Sttnfprud) geltenb
, ^

a) auf ©eioä^rung einer nad^ ben aSeftimmungen m
"

§. 25 bes me^rerroäl)nten preufeifc^en ©ifenba^n*

„gefefees oom 3. aKärj 1838 bemeffenen Unfalls*

„cntfd^äbigung oB ^cnfion,

„b) auf Sulaffung jur ©ntriditung ber 2öittrocn* unb

„SBaifengelbbeiträge, unb äwar anfc^einenb jur

„9ieid)sfaffe.
c •

v. ^
„'3)en erfteren Sttnfprud^ fud^t er bamit ju begrunben, bafe

„bie «Beftimmungen bes preufeifc^en eifenbabngefe^eS it)m ut

„feiner ®igenfcbaft als preufeifd)cr Untertl}an unb unbcfc^abet

bes Uebcrtrittes in ben 9teid,sbienft, aus weltfern \i)m em

,"?iad)tl)eil in ben Steckten unb 2lnfprüd)en eines preu&ift^en

„Untert^anen ni^t erroacbfen fönne, baS Mt auf enaj

„bes ooaen, in gotge feiner 33erle|ung beun Bahnbetrieb

„erlittenen ©d^abenS geroö^rteifteten unb ba§ nacb ie^n*

^,iäl)rigcr ©eridjtsprajis unb nac^ ber ^^raEis ber ^ontgU(§

'„preuM^en ®ifenbal)ubireftionen bei ber geftiefeung ber

„entfdiäbiaung neben bem 0 ollen ©eljalt aud) bie §alfte

„ber burd)fd)nittlid} be,^ogcnen ^a^U unb 3)Ieilengelber als

„^^ienfteinfommen eines ©ifenbal^nfa^rbeamten in Berechnung

„JU jieben fei.

„S)er 3lnfprud) ju b ift oon bem Petenten nu^t na^er

„begrünbet.

„S5ie 2Infprü(^e beS «Petenten entbehren nach ber 2luf*

„faffung ber 9iegiernng ber red)t!ichen Begrünbung.

„Sunächft ift bas preu§ifdhc ©efe^ über bie ©ifenbalhn»

„Unternehmungen oon 1838 auf ben Betrieb ber offupirten

„fransöfifd^cn Bahnen, auf benen SBettftäbt ju ©d)aben

„gefommen ift, nid)t anroenbbar, ba ber ©eltungSbereidh biefeS

„©efeges auf baS preufeifd;e ©taatSgebiet befi^ränft mar;

„biefem allgemeinen 9^edhtsgrunbfag gegenüber ift es belang--

„los, bafe SBettftäbt jur 3eit feiner Beichäbigung preufeifcber

„©taatsangehöriger roar, benn ber 2Infprudh auf ©chabenerfa^,

„roelcher aus bem §. 25 bes ermähnten ©efefeeS im gaö ber

„l^erle^ung beim Betriebe einer eifenbahn innerhalb ^^preufeenS

„abgeleitet roerben tonnte, fteht mit ber preu§ifdhen ©taat8=

„angehörigfeit unb bem Beamtenoerhältni§ bcä Berlefeten nidht

„in 3ufammenhang unb l)at biefe beiben 3Komente nicht

„jur Borausfelnng. Sie entfdhäbigungSanfprüdhe, roeldhe

„^ettftäbt aus bem UnfaO oom 20. Stpril 1871 etroa

„ableiten fönnte, finb oielmehr lebigtidh nach bem bomats im

„eifa{3 gelienben bürgerlidhen 3tedhte, bem Code civil, ju
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„bcurtl^eiten; na^ ben Seftimmungen biefeS ©efefebud^ä fielet

„bem Sßettftäbt ein 2ln^prud^ auf ©(j^abenserfafe überl^aupt

„ni^t ju, ba ein mit feiner ^Berle^ung in ^aufaläufammen=
„l^ang ftel^enbes 33erf(^)ulben ber eifenbalnoerroaltung ober

„i^rer £)rgane ni(i^t oorliegt unb gar ni(|t behauptet wirb.

„3luf bie g^rage, in roelci^er ^öljt bem Sßettftäbt nac^

„ben 33eftimmungen be§ preufeif^en ©ifenba^ngefe^es unb
„im ©inne ber »on bem Petenten bel^aupteten ^rajiö ©c^a»

„benerfafe ju leiften geioefen märe, ifl f)ierna^ nid^t ein=

„jugelien.

„Sflur inform atotifc^ barf auf bie aus bem ©dioße

„ber ^ommiffion erfolgte Stnfrage bemertt roerben, ba§ allere

„bingä bie ®tvxä)ti in siemlic^ fonftanter ^rajis eine nac^

„ben Umfiänben be§ j^aHes ju beftimmenbe ßuote ber 5Ra(J^t=

„unb aKeilengelber ber ©ifenbal^nfa^tbeamten bei Semeffung
„ber UnfoHentfd^äbtgung neben bem eigentlid^en ©eJialte in

„33ere(^nung jiel^en, roie bagegen, foroeit befannt, in ber

„^önigtid^en preu^ifd^en ©taat§eifenbat)noerroaItung grunb^

„fä^li^ baran feftgc^alten wirb, bo§ bie 3taö)U unb MeiUn-
„gelber einen ©rfafe für ben SJtelraufroanb bilben, meldtet

„ben j^abrbeamten bur(^ bie blenftlid^e S^ätigfeit aufeerl^alb

„ibres 2Bot)norteS erroäd^ft, unb bemgemä§ prinzipiell bei

„S3emeffung ber aus bem §aftpfli(i^tgefefe 5U geraäljrenben

„@ntf4läbigungen ber SluSfaH fold^er 9?ebenemoIumente nicf)t

„SU berüdfid^tiqen fei, fofern niä)t im cinjelnen '^aü erroiefen,

„bafe ber »erlebte Seomte oermöge feiner befonberen 2ßirt^=

„f(^aftli(^)feit an ber SDienftaufroanbentfd^äbigung tfiatfäcEiIid)

„©rfparniffe maä)te. 3Iud^ in ber Si^eii^Seifenbatinoerroaltung

„roirb bei au§ergeri^tUd)er Siegelung fold^er UnfaC(entf(i)äbi=

„gung naci^ »orftelenben ©runbfäfeen »erfahren. —
„Stuf bie 3=ragc, mic es erflärt roerbe, bafe ber 2Bett=

„ftäbt, obroo^l er in ben SReiii^SeifenbaJinbienft übernommen
„TOorben mar unb 9iei(i)Sbeamtenquatität erlangt |atte, bei

„feinem 2lusf(l)eiben aus bem Steic^sbienfie eine nod^ ben 33e;

„ftimmungen bes StegtementS ber 93eamtenpenftonSfaffe ber

„?iieberfd^lefifd^=3Jtärfif(|en ©ifenbatm bemeffene ^enfion unter

„ber SSejeid^nung als

„laufenbe Unterftü^ung"

„unb nid^t oielmel^r eine ^enfion aus ber Sleid^sfaffe ge;

„TOöbrt töorben fei, Ift ju erroibern, ba& eine anberroeite unb

„inSbefonbere eine gefe|li(i)e ©runbtage für bie geflfe^ung

„bes bem Söettftäbt nad^ ©intritt ber oöHigen ®ienftunfä^ig=

„feit 3U geroä^renben Unterl^alts jur Seit feines Sttusfc^eibenS

„crmangelte, ba befannttid^ bie S^ed^tSoer^ältniffe ber 9ieic^§=

„beamten überhaupt erft burc^ bas SReic^Sgefe^ oom 31. 3Kärj

„1873 nod^mals geregelt roorben finb. SBettftäbt t)atte bal^er

„nur Slnfprudf) ouf ©eroä^rung einer ©uftentation in §öl)e

„berjenigen ^enfion, mlä)t xf^m aus ber SSeamtenpenfionSs

„faffe feiner §cimat^bal^n nad) ben jur 3eit ber erlittenen

„33crle|ung für i^n ma^gebenben S3eftimmungen }u geroätiren

„geroefen märe.

„3)iefe ^enfion ift ber Mrjc Ijalber bire!t auf SlriegS=

„penfionsfonbs übernommen unb jur §eroorf)ebung beS Unter-

„fd^iebeS oon einer ©taatspenfion als „laufenbe Unter=

„ftü^ung" bejeic^net roorben.

„2luf bie i^rage, roefefialb bie Sulaffung beS 2Bett=

„ftöbt jur ©ntrid^tung ber SBittroen= unb 2ßaifengelbbeiträge

„nid^t erfolgt fei, ift enblid^ baS j^olgenbe ju erroibern:

„SBettftäbt ^atte feinen gefefelid^en 2lnfpru(^ auf

„eine ^enfion aus ber Steid^Sfaffe; gemä^ ber 33eftimmung

„in §. 1 bes Sflcic^Sgefe^es , betreffenb bie g=ürforge für bie

„Sßittroen unb Sßaifen ber Steid^sbeamten ber ßioilüerroaltung,

„üom 20. Slpril 1881, ift berfetbe l)ienad^ jur ®ntridf)tung

„ber 2Bittroen= unb SBaifengelbbeiträge jur S^eid^s faffe roeber

„verpflichtet nod^ bered^tigt.

„eine ©r^öljung ber bem 2Bettftäbt geroä^rten Unter=

„ftüfcung fann fonad^ nad; 2luffaffung ber Slegierung in ©r=

„mangetung eines red^tUd^en Slnfprud^s roeber unter bem Sitel

„einer Unfall8entf(^äbigung nod^ unter bem einer ^enfion

„gere(^tfertigt roerben, alfo lebiglid^ im ©nabenroege eintreten.

„S)ie 3ulaffung bes SSettftäbt jur ®ntrid)tung ber

„Söittroen: unb SBaifengelbbeiträge jur Sleid^öfaffe ift nad^

„Sage ber gefefelidfien Seftimmungen als nid^t ausfül^rbar

„JU bejeid^nen."

S)ie ^ommiffion pfli(^tete bem bei, ba§ bie 2tnroenbung

bes ©cfetses oom 7. Suni 1871, betreffenb bie aSerbinblic^feit

jum ©(^abenerfa^e ausgefcE)loffen fei, roeit baffelbe erft nad^

bem Eintritte ber bie ©ntfd^äbigungSpflidht begrünbenben

S^Jiatfad^e in Äraft getreten roäre, bodö müffc bas mel)r*

errottf)nte ©efefe oom 3. SRooember 1838 für plajjgreifenb

angefeben roerben.

dagegen rourbe im Uebrigen rom 9lefercnten crroibert,

ba§ aus ber bloßen Sfiatfad^e, ba§ ber 2C. 2Bettftäbt bet)ufs

Dienftleiftung auf ben offupirten franjöfif(^en ©ifenbabnen jur

6ifenbabnbetriebS=^ommiffion Strasburg fommanbirt roorben

fei, ni(|t fdbon bie not^roenbige 3^olge b^rgeleitet werben

fönne, bo§ berfelbe nunmehr aus feiner bisherigen ©teHung

als Beamter ber 9Zieberfdhlefif(^=3JZärtifdhen @ifenbabn befinitio

gefd^ieben fei. ®s re(^tfertige fic^ oielmebr bie 2lnnot)me,

ba6 unter ben berjeit obroaltenben Umfiänben nur proois

forifdbe '>Ma^m\)men getroffen roorben feien, roeld^e eine

Unterbred^ung unb ©törung beS S3erfef)rsroefen8 in ben bes

festen SanbeStbeilcn hätte oerbinbern foHen. 3u biefem

3roedfe fei einftroeiten 2)ienftperfonal oon einbeimifdben Sahnen
herangejogen roorben, roel(^es naturgemäß nadh 93eenbigung

beS Krieges roieber in feine alte ©tellung hätte jurüdEEehren

müffen, rcenn es nicht etroa in ben 9tei(^)Sbienft iibernommen

roäre. S)aS bisherige S3erbältni^ bes ©ifenbahnbeamten jur

@ifenbaf)ngefellfd)aft hätte feine roeitere 2tenberung erlitten,

als bie, ba§ ihm ein anberes jjelb für feine 33ef(^äftigun8

überroiefen roorben fei.

2lus biefen ©rünben hätten bie iBeftimmungen beS

preufeifdhen ©efefees über bie ©ifenbobnunternebmungen üom
3. Jlooember 1838 auf ben oorliegenben gaß 2lnroenbung

finben müffen, ba SSettftäbt roenigftens jur 3eit ber SSer^

ie^ung ein preu§ifcher Beamter, ober Beamter einer preu^i«

fdhen (Sifenbahngefeßfchaft geroefen fei.

9ladh 3J?aßgabe beS §. 25 genannten ©efefees fei bie

©efeüfdhaft jum @rfa§ für allen ©dhaben, roetcher bei S3e»

förberung auf ber S!3ahn einer ^erfon erroüdhfe, oerpftichtet,

fie müffe baher ihrem bei bem Setriebe »erunglücEten Beamten

für bie 3ufunft baS oolle oon ihm bisher bejogene ©ehalt

einf(^lie§lidh bie ©rfparniffe, roeldhe jener etroa an ber Sienft*

aufroanbentfdhäbigung bur^fdhnittUdh gemadht habe, jahlen.

2Benn auch bos £e|tere oon ben Serroattungsbehörbcn

nidht berüdfidhtigt roürbe, fo hätten boch bie ©eridhte in fon*

ftanter ^ra^is als SÄente neben bem üoßen ©ehalte ben

Ueberfdhufe biefer ©molumente jugebilligt, roeldhe ber barauf

Seredhtigte bei roirthfdiaftlidher ©inridhtung baoon hätte er^

fparen fönnen.

SDer 2tnroenbung bes jitirten ©efefees ftehc audh ber Ums

fianb nidht entgegen, bafe ber Unfall ben 2Bettftäbt auf

außerhalb ^reu&en belegenem ©ebicte betroffen habe; ber

gegentheiligen 2lnfidht bes §errn 9^egierungs=ßommiffar8 ocrs

mod^te bie ^ommiffion fich nidht anjufdhUeßen.

@S rourbe h^tuorgehoben, baß ber Petent als preu»

ßifdher Beamter oon ber preußif(|en Dlegierung beauftragt

roorben fei, ben franjöfifdhen ©ifenbahnbienft im Sntereffe

bes 9? eich es roahrjunebmen unb, baß bie 2lbfidht ber ben

Auftrag ertheitenben Sehörbe, roie beS ben 2luftrag auSs

führenben Beamten naturgemäß bahin geridhtet geroefen fein

müffe, baß Se^terer jur 5lricg§jeit unb in geinbes Sanb audh

fernerhin nadh ben ©runbfäfeen behanbelt roerben foßc, roie

fie im hei'nathlid^en 2)ienfte maßgebenb roaren.
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hieraus TOÜrbe folgen müffen, ba& bie ©ntfc^äbigung

bes Petenten quantitatio fo ju bcmeffen roäre, wie wenn

ber Unfall fi(^ im gewöIinUc^en ^eimtf(^en SDienftc beö ^c*

tenten ereignet f)ätU, roä^renb aU »erpflici^tet jur Seiftung

ber entfd^äbigimg ba§ mä), in beffen 3ntereffe J^etent

tliätig war, anjufel^en wäre.

SDie 5lommiffion mar ber SKeinung, ba§, roenn auä)

»ieaei^t jroecfmäfetg bie Siegelung biefer unb üi)nl\ä)ix $«ec^t8=

oer^ältniffe burcJ^ ©pejiatgefefe {)ätte erfolgen foöen unb beim

^Dlangel eines fotc^en bie formelle Dled^tölagc bes Petenten

feine ganj jroeifelsfreie fei, biefe Sücfenfiaftigfeit ber ©efefee ben

fad^lid^ berechtigten 9Infprüci^en beS ^ißetenten n\ä)t entgegen^

jlel)en bürfe, eS oielme^r Slufgabe ber gefe^gebenben gaftoren

fei, basjenige im (ginselfaae jur ©eltung ju bringen, loas

allgemein gefefeli(fi ju regeln bamals im SDrange ber 3eit

unterblieb. @s rourbe betont, bafe bie jiöifc^en bcm preu§i=

f(^en §errn Äriegsminifter unb bem preuBif(j^en §errn §anbel§=

miniftcr über bie @ntf(^äbigung ber beim 23etriebe ber offu=

pirten frani|öfif($en S3a§nen »erunglüdten ®ifenba|nbeamten

getroffene aSereinbarung einerfeits ein Seleg bafür fei, für

roie unfid^er bie Sted^tsloge biefer Beamten in ben Slugen ber

^Regierung galt, anberfeits aber nicj^t in genügenber SBeife

bie Slnfprü^c biefer Beamten regelte.

3m SBeitercn fei ju berüäfit^itigen, ba§ bie 9?e($t§:

oerliältniffe ber SieidEisbeomten unb il)rer Hinterbliebenen jroar

erft nach bem am 1. 3'?ot)ember 1872 erfolgten SDienft»

ausfcheiben bes Petenten gefe^lich geregelt raorben feien, es

aber in ber SBilligfeit liegen bürfe, bem Petenten, beffen

förmlicle ^enfionirung feiner 3eit nur unterblieb, weil bie

bamalige ®efe|gebung feine Stec^tslage unflar gelaffen §atte,

jefet noch ein förmliches ^enfionsbefret unb bos Stecht beS

3utrittS jur 2Bittroen= unb Sßaifenfaffe ju geroäl)ren.

Slus biefen Erwägungen liege für bie 2lnfprüche bes

^^etenten an 9tcchtS= unb SSittigteitsgrünben fo oiel oor, ba§

man benfelben nicht auf ben bei ber Unficherlieit ber for=

meHen Slechtslage immerl)in jreeifelljaften S^echtsroeg oermeifen

bürfe, fonbern ifim burch Sefürroortung feiner Petition beim

§errn S^eichsfanjler §ülfe geroöljren müffe.

S)ic ^ommiffion tlieilte biefe 2lnficht unb befchlo^

einftimmig ju beantragen:

3)er Sieichstag roolle befchlie^en:

bie Petition II. 3lx. 289 beS ehemaligen
(Sif enba^nfchaffners griebrich Settftäbt

JU SBerltn bem §errn Sleichäf anjler jur
S3erücEf ichtigung ju überroeifen.

Berlin, ben 11. 3uni 1884.

2)ie ^omtjttffton für bie ^^etitionen.

Dr. iSitephtini (aSorfi^enber). greif)err t>. <Sd^e(e (^Sericht«

erftatter). ^Uhotn, g^reilierr t>. 3t«ffc^. 93cn^cr.
^rinj }u ^atolat^. ©raf ». ^önhoff-.'^tietxidfftein.
^reif)en t>. ^rctjbcrg = ^tfcnbcrg. ©olfefc^mibt.
Dr. ©utflctfdi). ©raf t>. ^otn^bvoc^. l>. Äcffc!=
3ö6eltoi^. Steife. fiuctuS. ». ©Icnl^ufctt.
Dr. ^Sapeüiev, Dr. ^crger. 9{a&ema4)et. ^rinj
^a^liiDiü (S8eutl)en). 'Sieidf. netttt. Dr. (©^jrcincr.
Dr. (Stübel. Dr. S^tleniuö. Freiherr t>. Ungern^

^tevnbcvQ. 11$. Lander.

^Itenpde ben SSet^anblungen bed SReid^Staged 1884.

^r, 120.

p>dim 23erat^unö beö ^ntttjurfö eine^ ©efe^cö

über bie Unfatlöerfic^cruttg ber 3(rbeiter

— 9^r. 115 bet ^rutffachen —

.

f3chel unb ©enoffen. 3)er 3?eiihstag rooHe befchlie§en:

5Den g. 1 ju fäffen roie folgt:

1-

SlUe geroerblichen, gegen So^n unb für $Hech=

nung 2lnberer befchäftigten, foroie alle forft= unb

lanbroirtfifd^aftlichen, ebenfo alle in Jabrifen unb

ieber 2lrt oon inbuftrteüen iBetrieben, auf SBerften

unb bei ber ©chiffafirt unb g^ifcherei befchäftigten

3lrbeiter unb Sirbetterinnen roerben gegen bie

g^olgen ber bei bem Setriebe fich ereignenben

Unfälle nach 2Jia§gabe ber Seftimmungen biefes

©efe^es oerfichert";

im g^alle ber Slble^nung biefes §. 1 im §. 1

ber ^ommiffionSoorlage Slbfa^ 4 l)inter ben SBorten

„befc^äftigt roerben" einjufehalten:

„ober in benen 3Kafchinen, gleichoiel ob Scs

roegungS= ober 3IrbeitSmafchinen, jur aSerroenbung

gelangen",

unb im 2lbfa^ 8 beffelben ^aragraplien an ©teile

bes SBorteS „S8unbeSratl)S" ju fe^en:

„3^eich§=a3erficherungsamts".

3m §. 5 Ibfa^ 2 unter 1 bie SBorte „beginn" bis

intl. „nach", unter 2 bie 2Borte „Seginn" bis intl.

„nach" JU ftreichen;

in 3lbfa$ 6 unter a anftatt 66V3 ^rojent ju fe^en:

„ben oollen StrbeitSoerbienft"

;

unter b l^inter „©rroerbsunfä^igfeit" ftatt ber ba

folgenben SSorte ju fe^en:

„ben @rfa^ bes entgangenen SHrbeitSoerbienfteS".

3u § 6 im erften ülbfa^ unter 1 ju fagen:

„als ©rfafe ber SeerbigungSfoften ben Setrag

oon 90 maxi";
unter 2 a in ber sroeiten Seile fiatt „jroanjig

^rojent" ju fe^en:

„fünfaig ^rojent";

in bemfelben 2lbfa$ ftatt „fechsjig ^rojent" ju

fagen:

„ben ooKen SlrbeitSoerbienf^"

;

unter 2 a ben legten 2lbfofe ju firei^en unb bafür

jU fefeen:

„®er 2lnfpruch ber 2Bittroe befielet, au^ roenn

bie @he erft nac^ bem Unfälle gefdEiloffen ifi;

baffelbe gilt für bie oon bem Serunglücften an;

erfannten auBere^elich geborenen ^inber.

®ie SSittroe erl^ält im ^a\lt. ber 2Steberoer:

l;eirathung ben breifachen Setrag ber 3cil;reSrentc

als 2lbfinbung",

123
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ferner bem legten Slbfa^ beä §. 6 fotgenbc g^offung

ju geben:

„gür bie Hinterbliebenen etne§ 2lu§I(inber§,

rael^e jur 3eit beS UnfaHä ni^t im Snianbe
TOofinen, gelten bie Seftimmungen ber einf(^tägigen

ßit)ilgefe|e."

3m §. 10 ben jraeiten Slbfa^ ju ftreid^en.

3m §. 14 m>\a^ 2 ju fagen:

„Seber Unterne|mer ober SBertreter cineö 93c=

triebeö ^at eine ©timme."

3u §. 41: bie 9^egierung§üorIage roieberJierjuftellen.

3u § 43: 2öteberl^erfteC(ung ber StegierungäDorlage

mit folgenber Stenberung: bie SBotte „berjenigen" bis

„ongelpren" ju fireic^en unb bafür ju fe^en:

„ber fämmttid^en oerfiii^erten Slrbeiter"

;

2lbfa| 2 beffelben Paragraphen ftreic^en.

3u § 43: unter SBieberfierftellung ber 3^egierung§»

üorlage bie SOBorte „ober" bis „aSerroaltungsbe^örbe"

ju ftrei^^en.

3u § 44 crfier Slbfa^ ftatt ber SBorte „berjenigen

33e{)örbe, üon roet(^er bas Slegulatio ertaffen ift"

ju fe^en:

„bes 3?ci(i^Ss93erfi(^erung8amtes".

2lls § 45a einjufügen:

„SDas Dtegulatit) ift bem Sleic^Stage jur ®e«
nelimigung oorjulegen."

3u § 46, unter 2Bieber|erfteIIung ber 3legierungS=

üorlage, im jroeiten 2lbfafee bie SBorte „üon" bis

„@entralbc!)örben" ju ftrei(|en.

3u ben §§, 47 unb 49: 2Bieber^erfteaung ber dlf

gierungsoorlogc.

3m § 50 vierter 3lb[aö l^inter bem SBorte „S8unbes=

ratt)" ju fefeen:

„unb bes Sieii^istages".

3m §. 51 erfler Slbfafe bie SSorte „oon mel^r als

brei Sagen" ju ftrei(^en.

3m § 53 bie Sßorte „oon" bis ,,2Boc^en" ju

firei(§en.

3u §§ 54, 55 unb 56: aSieberl^erftettung ber

SflegierungSüorlage.

3m §. 58 sroeiter Stbfa^ onftatt ber SBorte „fobalb

als mögli(|" ju fe^en:

„innerlialb brei -ragen";

ferner ben britten 2lbfa^ beffelben ^aragrapl^en ju

ftrei(|en.

3m § 59 sioeiter Slbfafe anftatt bes SBortes „nur"
ju fefeen: „aud^", unb hinter bem SBorte „bann" jU

fe^en: „nodEi", unb bas SCßort „juglei(i§" ju ftrei(^en.

3u § 78: 2Bieberf)erftel[ung ber 9?egierungSüorIage.

3u §. 81: SSicberberfteKung ber 9?egierungSüorlagc.

3m 8a Sabfafe 1 nac^ bem Sßorte „befugt" ein=

jufd^altea

:

„un6ef(^abet ber Sted^te ber j^abrifinfpeftoren

bejro. ©etrerberätlie".

3m §. 83 anftatt „anbcre ©ad^oerftänbigc" ju fagen:

„bcu ^abrifinfpeftor bejro. ©eroerberatl; beö S3e=

iixU"
;

ferner bie aSorte „3n" bis „finb" ju ftrei(|en.

3m §, 87 britter 3lbfafe anpatt ber SBortc „JBertreter

ber üerfi(^erten 2Irbeiter" ju fe|cn:

„2lrbeiterausfd)üffe"

;

ferner ben eierten Stbfa^ ber 9tegierungSDorloge

roieber^erjuftellen.

3u §. 90: 2ßieber|erfleIIung ber SWcgierungSoorlogc.

SDie §§, 91a unb 91b ju ftreid^en.

3m § 93 ben »ierten Slbfa^ ju ftrei(J^cn.

Berlin, ben 12. 3uni 1884.

S3ebel. 33los. 2)ie| (Hamburg), gro^me. ©eifer.
©riltenberger. §afenclc»er. ^ai;fer (greiberg).

i?rä(fer. Siebfne^t. ©tolle. 33ollmar.

fftv. 121»

pr

ktreffeitb bie UnfaUüerftc^erung ber 5lrbeiter

— ^x, 115 ber ^rucffac^en —

.

Dr. »art^. ^bcrtt), @t>foJbt, Dr. ^utffetfc^.
Dr. ^trfc^. igoetoe. Dr. fJl^c. t». <Si^trmetftetr«

<^^va^cv, SDer 3fiei(J^stag rooßc bef(^lie§en:

I. A. 1. 3n §. 1 3lbfa^ 1 binter bem 2Borte „Kütten»

werfe" fotgenbe 2Borte einsufd^alten:

„bei ber geroerbsmö^igen Seförberung von ^ßer?

fönen unb ©ütern ju Sanbe ober auf Sinnens

gen)äffern",

2. l)inter biefen Söortcn fotgenbe Söorte cinjufc^alten:

„im §anbn)erfc",

3. binter biefen aSorten folgenbe 2öorte einjufci^alten:

„im ©pei(^er= unb ^eQereibetriebe",

4. l;inter biefen SSorten folgenbe 2öorte einjuf(i^altcn:

„in ber £anb= unb gorftroirtbfcfiaft.

5. bem 2lbfafe 1 in §. 1 folgenbe aSorte jujufügen:

„25affelbe gilt oon 3lrbeitern unb JBetrtebfis

beamten, roeld^e oon einem ©eroerbetreibenben,

beffen ©eroerbebetrieb ficb öuf bie 2lu8fübrung

von ^Bauarbeiten erftredt, in biefem Setriebe be=

fif^äftigt werben^ foroie oon fonftigen bei ber

3lusfül)rung oon Sauten befd^äftigten 3lrbeitern

unb Setriebsbcamten, foroeit biefetben ni($t, o^ne

im SDienfte eines ©eioerbetreibenben ber bejeid^;

neten 2Irt ju ftcben, lebigli(^ einzelne 9^eparatur=

arbeiten ausführen".
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unb folgegemä^:

a) in §. 1 3l6fafe 2 ju ftreitl^cii,

b) in 2Ibfafe 3 3eilc 5 bie 2Borte „ber Ianb= unb forft'

roitt^fc^aftlidjcn, \nd)t unter Slbfoß 1 faHenben 5)iebens

betriebe, foroie" ju ftreic^en,

c) in 3lbfafe 3 am ©c^luffe folgenbe 2Borte bei=

jufügen

:

„ferner biejenigen Setriebe, in toctd^en @£ptofiü=

ftoffe gewerbsmäßig erjeugt ober üerroenbet n)er=

ben",

d) bie aibfä^c 4, 5, 6, 7 unb 8 ju ftrei(i^en;

B. etieutueU:

1. in §. 1 abfafe 3 bie Sßorte „ber tonb= unb forft^

n)irtf)fd^aftli(^en, nid^t unter Slbfafe 1 faHenben ^ieben^

betriebe, foroic" ju ftreid^en,

2. in 3lbfQ^ 4 §. 1 ben SBorten „gewerbsmäßig

erjeugt" bie SEBorte:

„ober Derroenbct"

einjuf(^atten.

II. 5)em §. 2 olä jweiten 3lbfa^ folgenbe SBorte beiju^

fügen:

„Unternehmer ber mä) §. 1 t)erfi(J^erung8pf(i(^=

tigen 33etriebe finb bered^tigt, fid; nac§ 9Jiaßgabe

biefes ©efe^e« mit einem Sal^reSoerbienft bis ju

2 000 maxi äu cerfic^ern.

"

III. 3n §. 3 bem SCbfofee 3 folgenbe SSorte beizufügen:

„für bie ^auer ber in bem betreffenben Setriebe

übli(^en 2lusbilbungSjeit
;

naä) Slblauf berfelben

fommt bas 5Dreit)unbertfac^e beä burc^f(i^nittli(^cn

tägli(^en SlrbeitSüerbienfteä berjenigen Kategorie üon
Arbeitern, für roeld^e bie betreffenben ^erfonen aus»

gebilbet werben foHten, als Sal^reSoerbienft in Stnfa^."

IV. A. § 4 äu ftreid^en;

B. §. 8 2lbf. 1 wie folgt ju fäffen:

„2)ie a3erpfti(J^tung ber eingefGeriebenen §ülf§s

faffen, fowie ber fonftigcn ^Ironfeuv ©terbe«,

Snoaliben; unb anberen Unterftüfeungsfaffen, ben

oon Betriebsunfällen bettoffenen Slrbeitern unb
aSettiebSbeamten fowie beren 2lnge|örigen unb
Hinterbliebenen Unterftüfeungen ju gewähren, fers

ner bie aSerpfliditung ber ©emeinben ober Slrmens

ücrbänbe jur Unterftü^ung ^ülfsbebürftiger ^cr«

fönen, fowie bie Serpflic^tung bes dtei^^,
ber SunbeSftaaten unb ^ommunalt)er=
bänb e, ifiren Beamten unb beren hinter =

bliebenen 'ißenfion ober Serforgung ju
gewäf)ren, wirb burd^ biefeS ©efefe niä^t ht--

rülirt. Sis äu bem Setrage, wetclier auf ®runb
fot(^er Serpflid)tung in gäHen gewährt ift, in

welchen nac^ aJtaßgabe biefes ©efe^eS ein @nt=

f^äbigungSonfpiUil beftet;t, gel;t ber lefetere auf
bie ©teile über, oon wetd^er bie Unterftü^ung,
spenfion ober Serforgung gewälirt worben ift."

V. 3n 5

A. 1. in Sabfofe 2 9lr. 1 folgenbe SBorte „welche «om
Seginn ber 14. SBod^e nad^ Eintritt beS UnfaUS
an entfielen" ju ftreid^en,

2. in Sabfafe 2 9lr. 2 an ©tettc ber Söortc „ber

oicrse^nten SBod^e" folgenbe 2Borte ju fe|en:

„bes britten 2:oges";

B. eDentueU

3. in Slbfafe 2 9lr. 1 ba« SBort „merje^ntcn"

burci^ bas 2Bort:

„fünften"

8U erfefeen,

4. in aibfafe 2 SRr. 2 bas 2öort „üierje^nten" burd^

bas Söort:

„fünften"

ju crfe^en;

C. in Slbfafe 3 bie ©d^lußworte „wobei ber oier SSlaxl

überfteigenbe Setrag nur mit einem 3)ritttheil jur

Sttnrec^nung fommt" ju ftreid^en;

D. im testen Slbfafe ben legten ©afe wie folgt ju

foffen:

„3n biefem g^aUe gilt, foweit nit^t ein fiö^erer

^oftenbetrag na^gewiefenwirb, alsSrfa^ u. f. w.",

eoentuell biefen ganjen legten ©a^ ju ftreid^en.

VI. §. 6 9?r. 2a

ben legten Slbfa^:

„SDer ainfprud^ ber SBittwe ift auSgef(^loffen,

wenn bie ®f)e erft nad^ bem Unfälle gefc^loffen

worben ift"

ju ftreid^en.

VII. Sn §. 9
A. bem Slbfafe 1 folgenbe O^affung ju geben:

„®ie Serfi(Jerung ift burc^ bie Unternelimer

ber unter §. 1 faüenben Setriebe bei einer äu

biefem Swecle im SDeutfc^en 9ieic§e jugelaffenen

Setfid^erungSanftalt (©enoffenfc^aft ober fonftigen

Serfi^etungSgefeUfc^aft) ju bewitfen";

B. ef>eniueU, für beng^att ber Slblelinung bes 2ln=

träges ju §. 9, folgcnben §. 9a anjunelimen:

„§. 9a.

Unternehmer, weld^e nad^weifcn, ba§ fie bie

Serfid^eruiig wegen aÖer aus biefem ©efe^e fi(^

ergebenben Serpflic^tungen bei einer ju biefem

3wecle im ©eutfc^en 9?eidee jugelaffenen Ser=

fi(^erungsanftalt (©enoffenfd^aft ober fonftigen

SerfidtierungSgefeUfi^aft) bewirft haben, bleiben oon

ber Serpfli^tung, einer SerufSgenoffenfd^aft bei=

jutreten, befreit.

5Der 2lustritt eines Unternehmers aus ber

Serufsgenoffenfd^aft 3mecEe ber Serfidhcs

rung bei einer jugetaffenen SerficherungSanfiatt

ift beim Seginn eines ^tedhnungSjahreS äuläfftg

unb mufe fechs 9Jionate juoor bem ©enoffem

f(^aftSüorftanbe angejetgt werben.

5Der Uebertritt oon einer Serud^erungsanftalt

jur SeiufSgenoffenfd^aft erfolgt beim Seginn

eines SftcdhnungSiahreS, wenn nid^t ber ©cnoltens

f^oftSüorftanb einen anberen 3eitpunft juläfet"

;

C. miict etfcntneU, für ben gaC ber 2lbleh:;ung

bes unter B. beantragten §. 9a, folgenbe beiben

Paragraphen aujunehmen:

„§. 9a.

Unternehmer, welche nac^weifen, ba§ lie W\U
glieber einer jugelaffenen Sernd^erungSgefettfi^aft

finb, bleiben oon ber Serpflidbtung, einer SerufS*

genoffenfdhoft beijutreten, befreit.

§. 9b.

SDie Unternehmer ron Setrieben, welche nad^

bem Sntrafttreten biefeS ©efefeeS entjlehcn ober

123*



980 3fleic^§t09. 2rftenftüc!e 122,

üerfi^erungspfticJ^tig roerben, finb na^ ben Söc:

ftimmungen be§ §. 9a ju bel^anbeln.

S5er aiuätritt eines Unternel^mers aus ber

33eruf§genoffenf(J^aft jum Brcecfc ber 33erfid^erung

bei einer jugelaffenen aSerfidierungSgefellfd^aft ift

nur beim SBeginn eines Sied^nungsjatires jutäffig

;

er mu§ fe(i^§ 9Konate juDor bem ®enoffenf(^afts=

oorftanbe angezeigt werben unb unterliegt ber

©ene^migung ber @enoffenf(|aft (bes ©enoffen«

f(^aftst)orftanbeS).

2)er Uebertritt oon einer 33erft(i^crung8geyeII=

f(i^aft jur S5erufSgenoffenf(^aft — §. 34 — erfolgt

beim Seginn eines 3'ie(J^nungSiaI)res, wenn ni(|t

ber @enoffen|(3^aftsoorftanb einen anbcrcn Seit*

punft julä^t";

D. für ben %a\l ber 2Innal^me bes Slntrages ju §. 1

sub A. 5 bem §. 9 als 3ufa^ ju Slbfafe 2 fol=

genbe SBorte beijufügen:

„%üt ^Bauarbeiten gilt als Unternel;mer ber*

jenige, welcher bic Stusfülirung ber ^Bauarbeiten

für eigene 9?ed^nung beroerffleHigt"

;

E. für ben j^att ber 2lbte|)nung ber obigen 2lnträge

sub A., B., C:

1. im §. 9 Slbfal 1 im jraeiten ©a^e bie SBortc

„befttmmte Sejirfc" ju erfefeen h\xt^ bte SSorte:

„bas ganje 3^ei(J^Sgebiet ober beftimmte SBejirIc

beffelben",

2. unb bas SBort: „berfelben" ju erfe^en bur(^

bie SBorte:

„bes betreffenben ©ebietes".

VIII. 3n §. 10
1. in 2lbfa^ 1 ben 2Sorten „unb ni^t ausgebilbeter

2lr6eiter" folgenbe SBorte einjuf(^alten

:

„unb bes Sa^reöeinfommenS üerfid^erter 33etricbSs

Unternehmer (§. 2)",

2. mö) 3tbfafe 1 bes §. 10 folgenbe SBorte einjU'

f(Statten:

„hierbei raerben bie dienten für ©ang; unb
§albinüalibe (§. 5a) unb für bie Hinterbliebenen

bes ©etöbteten (§. 6 5«r. 2) vom 2lblauf bes dteä)'

nunä^jai^res ob, in n)el(J^em ber Unfall jiattfanb,

mit ifirem ©edungsfapital in Slnfa^ gebraifEit",

3. 3lbfa| 2 bes §. 10 ju ftrei(ä^en.

IX. 3n §» 17 3fJr. 8

1. bie SBorte „33ertretern ber uerfid^erten Strbeiter" ju

erfefeen burc^ bie SBorte:

SQJitgliebern ber Slrbeiterausf (ä^üffe",

2. für ben '^aü ber 2lnna|)me bes 2lntrag§ ju §. 2

in §.17 na^ "Sit. 10 folgenbe SBorte:

„Ueber bie 2lnmelbung unb bas 2lusfd^eiben

ber in §. 2 bejeid^neten Setriebsunterne^mer"

3. nac^ $Rr. 8 bie SBorte:

„Ueber S3erroQl;rung unb oerpslic^e Anlegung
ber jum laufenben ©efii^äftsbetriebe ni^t erforbcr*

li(^en ©elber"

einjufd^alten.

X. 3u §. 18 für ben ^all ber Slnnalime bes 2lntrages VIII. 2

ben §.18 bur^ folgenbe S3eftimmung ju erfefeen:

.§. 18.

'iüütö) bas ©tatut fann bie Stnfammlung eines

SieferoefonbS angcorbnet merben."

XI. 3n §. 31
1. bie 3lt. 3 äu ftrei(j^en;

2. in 9^r. 4 bie SBorte „ber SBefc^luBfajfung ber @e=

noffenfci^aftsoerfammlung }u unterbreiten unb fo=

bann bem 33unbeSratl^ jur @ntf(i§cibung oorjulegen",

burc^ bie SBorte:

„ber SBefd^lu^faffung ber ©enoffenf(^aftsoerfamms

lung }u unterbreiten, unb im^alU biefc ju*

ftimmt, fobann bem SSunbeSrat^e jur ©e«
nel^migung üorjulegen".

XII. §, 33 ju ftreici^en.

Berlin, ben 13. Sunt 1884.

122.

ber

§0mmir|i0tt für hit ^tfiijixfiBnWm^

über bie g^rage:

oB baö 3}lanbat beä 5(6geDrbneten für ben 5. Sßa^I=

fretö beö ^roper^ogt^um^ 9}lecflenburg=@d^n)erttt,

Dr.5)aaf(^e, in golge feiner Ernennungpm orbent»

liefen l^rofeffor an ber Uniüerfitat 9)larburg fnr

erlofc^en jn erfldren fei?

SBeric^terftatter : Ibgeorbneter 2l(fermann.
Slntrag ber Äommiffion:

SDer Sieiii^Stag motte befd^lie^en:

bas aJlanbat bes Slbgeorbneten Dr. ^aafd^c
burc^ beffen ©rnennung sum orbentlid^en ^rofeffor

an ber Uniüerfität äRarburg als crlof(^en ju

erflären unb Ijieroon bem 9ici(^s!anjler 33el)ufs

33eranlaffung beS ©rforberli(i^en wegen ber t)orju=

nclimenben ^leuroal^l 3Jiittl;eilung ju ma^tn.

«Berlin, ben 13. Suni 1884.

$Die ^ommiffton für bic ^ef(?^dftöorbttUttg.

a3orfi|enber. SSerid^terftatter.
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^t. 123.

SBeric^tetftattcr:

abg. Dr. ^Karquarbyeti.

SSeitetet ^ttiäft

ber

bctreffenb

btc Sßal^l beö ^Ibgeorbtteten 9flup^3ert im erften

2luf ©runb beö erfteix Seric^tä ber 3Ba]^Iptüfung§=^oms

miffion über bie in Stebe fte[;cnbe 2ßa^l ^at ber Steid^Stag

in feiner ©ifeung com 13. ^^ebruar 1883 ben 33ejd^tu|

gefaxt:

„1. bie Sßal^l bes aibgeorbneten S^uppert im 1. £>ber«

bo^erifd^en 2Bal^Itreife ju beanftanben,

2, ben §etrn 9?ei(|§!anä(er unter 30^ittf)eitung ber '3Saf)h

atttn unb bes eingegangenen ^rotefteS d, d. Wün-
6)en, ben 18. SZouember 1881, ju erfu(^en, wegen

ber sub 9^r. 2 unb 3 biefeä ^rotefteä erl^obenen

33ef(§n)erbepunfte gcrid^tlii^e SSeroeiSerl^ebung burc!^

5ßernel^mung ber aufgefüEjrten 3eugen, foroie feiten^

ber betreffenben 33el;örben amtli^e 33erl(^terftattung

über bie il^nen jum 33orn)urf gema(^ten SSorgänge

ju oeranlaffen unb über bas ©rgebnife unter Sln=

fd^tufe ber betreffenben 33er|anblungen bem 9?ei(^)8ä

tage weitere 3Jlittf)eitungen ju mad^en."

S)ie üon ben fünf in bem erwähnten 2Ba^Iproteft geltenb

gemachten, allein coent. für er^eblid^ erftärten, 33ef(i^rt)erbes

punfte lauten wie folgt:

„II. ®§ würben ©timmjettel für ben ßanbibaten 2lugufi
Sebel, S)rec^Slermeifter in Seipjig, ml^t wie

bie beigegebenen ©jemptare jeigen mit ©ebraud^ä;

anroeifungen in ^ouoerten oerf(^toffen unb
biefe wieber mit ben 2lbreffen ber betreffenben S^eicJ^s»

togäroä^ler üerfel^en waren, in einer Slnja^l von
10—15 000 ©tücE poUäeilic^ befd^lagnolimt, eben

at§ [ic an ilirc 2lbreffaten beförbcrt werben foHten,

unb 5war baburc^, bafe bie 5Weid^stagswöl)ter, bie

biefelben befötbern wollten, wie:

@buarb 3JJonbfct)ein, ©pänglermeifter,

SBiemann, ^Eifd^Ier,

§onnamann, §afner,

griebrid^ ©(^ufter, §afner,

|>einric^ Gröber, ©d^uljmac^er,

Sütid^ael 33ogt, ©c^u^mac^ermeifier,

©ebaftian ßrafft, ^enfionift,

3Bee^, ^anbfd^u^mod^er u. f. w. u. f. w.

auf offener ©tra^e Don ®en§barmen fiftirt unb auf

bie ^olijeibireftion geführt würben. §ier würben

il^ncn bie oorgefunbenen 93riefe abgenommen unb

unter bem SSorwanbe jurücfbefiotten: „2)as J^el)len

ber S)rucffirma auf ber ®ebrauc^8=2lnweifung fei

ein 23erfto§ gegen bas ^re^gefefe." 2tllfogleic^ würbe

bann in ber äßol^nung beö ©iftirten get)ausfucl^t

unb bortfelbft n\6)t nur bie oorgefunbenen oer:

fd^loffenen Eouoette, unb bie gebrucften „(Sro. 2ßo^l=

geboren", fonbern au(^ bie übrigen ©timmjettet,

bie mit ben Slbreffaten oon 9tei(^ätag§wä^lern oer=

fel)enen, aber noä) leeren ^touoerte, ja felbft ganj

unbefcl)riebcne Äouoerte mit. 2rofe fofort erfolgter
33ef(^)werbe feitenö be§ ©pänglermeifter^ ©b. SJJonbs

fd^ein tjielt bie f. ^oliäei'-5Direftion 3JJünc^en baä

aWaterial jur 9leid^stagöroaf)l jurücE bis nac^ voü-

jogener SSal^t. 5iur ein paar aJZonn erhielten eS

am 2:age ber SBalil, einer am 33orabenbe berfelben;

alfo in jeber §infi(^t eine 3eit, bie eine ©Epebirung

biefer 33riefe n\ä)i ermöglid^te, ba bie Sßä^ler am
2öa^ltage felbfi mit ©id^er^eit nic^t ju treffen

waren.

III. ©teid^jeitig Rotten ©enSbarmen bie auSgetragenen

Stimmzettel wieber ab, mit bem S3emerfen, Sebel

JU roä!^lcn, fei oerboten; wer baö t^ue, werbe ein=

gefperrt; fo j. 33. ber ©ensbarm §afenmüller bei

Saber M, im ©aft^aufe „üur Sottfialle", bei

äßirtl^ Srinft, beim aWonteur Srlbad^er unb oHen

SJiitbcwol^nern im gangen §aufe; ©(^lei§l^eimer=

ftrofee 44 würben bie fämmtlic^en ©timmjettel üom
^olijei'-Sejirfsfommiffär unb einem ©ensbarmen ^u-

rüdfgeforbert unb ber bort wo^nenbe Kaufmann ©.

Sßörle, beauftragt, ben Ueberbringer ber 3ettel —
fobalb er gefe^en werbe, — fofort oer^aften j"

taffen.«

3n SCuSfü^rung bes oben erwäfjnten Steid^stagsbefd^luffes

l^at bie ^önigl. batjerifc^e ©taatsregierung bie erforberten

tnittl^eilungen unb Seugenoernel^mungen oeranlafet, welche bie

2Ba^lprüfungä=^ommiffion in i^rer ©i^ung com 30. Qtpril

b. 3. befd^äftigtcn. 31ls @rgebni§ berfelben [tettt ^aö)-

folgenbes l^eraus:

Ad H. ®ie über ben erften Sefd^werbepunft geric^tlid^

unb eibli(^ einoernommenen 3eugen, beren 2lu§fagen ^ier mit

SBcglaffung ber ©eneralien ooUftänbig mitgetfieilt werben, finb

bie na^folgenben:

1. ©ebaftian Ä rafft.

„@twa brei S^age oor ber 9Reic^§tagswal)l oom
27, Dftober 1881 fam mein 5Rad^bar §einrid^

^roeber, ein befannter ©Oäialbemofrat, ju mir, ber

id^ felbft nid^t wal)lberecbtigt bin, weil id^ Unter-

ftüfeung genieße, weöl)alb \ä) miä) a\i<S)um baäpolitifd^e

^arteileben nid^t fümmere, unb fagte, id^ fönne

mir etwas oerbienen, wenn id^ etwa 1 000 abref;

firte ©ouoertä in ber S^eid^enbad^ftrafec unb Umge=

bung austrage; ba id^ gerabe feinen SSerbienft

^atte unb für meine ^^amilie etwas ©elb erwerben

wollte, fo lie§ miä) barauf ein, oljne mid^ um
ben Snl^alt ber ©ouoerts ju tümmern. 9kd^bcm

id^ jwei 2:oge lang je 400 ©tücE ausgetragen

l^atte unb con ben mir am britten Sage bel^änbigs

ten etwa 120, trat, eben als id^ aus einem §aufc
l^erouSging, ein ©cnbarm auf mid^ }u unb fragte

mid^, was id^ ba ^abe. 3d^ antwortete: 300^1=

jettel. ®er ©enbarm fd^eint fd^on in (Srfabrung

gebrad^t ju f)oben, bofe eS fojialbemofratifd^e waren,

benn er nal^m mtd^ fofort mit auf bie ©tation unb

von ba auf bie *;poliäei=2)ireftion. S5ort würben

mir bie noc^ nid^t abgegebenen (Souterts, gegen

300 an ber_3a|l, abgenommen, unb eines berfelben
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geöffnet, roobei ic^ fa§, ba^ bartn jroei Bettel lagen,

auf bercn einem ber S^ame Sebel ftanb. 'Sla^\>m

mir ^roeber fd^on üon Slnfang an gefagt tiatte,

wenn ctioaö fel^le, fo foQe id^ nur auf it)n

berufen, fo erflärte iä), bic ßouüerts ron ^roebcr

crljaiten ju §aben. 5Dieä rourbe ju ^^rotofoQ ge=

nommen, i(^ mu§te bann no(| gut über eine

©tunbe auf ber ^olijei warten bis enUxä) mU
laffen rourbe. SBä^renb biefcr 3eit foH, raie id^

l)inter|er erfal;ren l)ah(, bei ^roeber §au§fu(^ung

vorgenommen roorben fein, ©in ®runb, roarum

ba§ 3lu9tragen ber ©ouoertä unerlaubt fei, rourbe

mir nic^t gefagt, in§befonbere nid^t baä %tf)Un be§

9Zamenö be§ SDrucEerä auf beiu einen 3ettel. @§
roar biefer Sßorfall am SDienftag ober aJiittroo(^ ber

2öal)lroo(^e. 3lm jroeiten Sage na^ ber 2Bal)t er=

l^iclt id^ eine ßabung jur ^oHjei^Sireftion, auf

welcher eine SSemerfung, ol§ ob eine frül^ere Sa=

bung üorauggegangcn fei, nid^t entliatten roar. 2ltö

id^ lineinging, er|ielt i(^ bie mir abgenommenen

ßouDertö roieber jurücE. darüber, ba§ fot(^en, an

roeld^e bie SBa^tgettel fd^on oertlieilt roaren, bie:

felben poliäeilid^ roieber abgenommen rourben, Ijabe

id^ fein 2Biffen."

2. Sodann §annamann.
„2lm ^ird^roei^montag, ben 17. öftober 1881

33ormittag§ erhielt id^ oon bem ©d^reinerge^ilfen

gleifcfimann gegen 200 abreffirte unb jugeJlebte

6ouoert§ mit bem @rfu(^en biefelben, roel(^e ©timm=
jettel für SBebel entl^ielten, an ii^re 2lbreffen in

ber lürfenftra|e auäjutragen. Sdt) t§at bieä fofort

unb liatte fämmtli(^e ßouoertö bis auf etroa 30

ober 40 an i|re 3lbreffe abgeg<'ben, als mid^ gegen

10 Ul^r ber ^ommanbant ber ©enbarmerieftation

beö 33ejirf§ auf ber ©tra§e anfielt, mir bic 3oppe

öffnete, in ber id^ bic nod^ reftigen ßouoertä liatte

unb miö) fragte, roa§ ba liabe. erroiberte:

liberale Sffialiljettel. @r mu^ aber fi^on irgenbroie

auf midi) aufmerffam gemacht roorbcn fein, benn er

na|m eines ber ßouüerte aus meiner S^afd^e, öffnete

es unb entnahm baraus ben ©timmjettel für ^ebel

unb eine gebrudte ©ebraud^sanroeifung. SDarauf

i)\n fagte er, id§ müffe mit \f)m gef)cn unb fei im

§?amen ©einer 3Jiaieftät oer^aftet. £)h unb roeld^en

©runb er mir angegeben l^at, roei^ id^ nidEit mt^)x.

rourbe auf bie ^oIijei=S)ireftion gebracht, unb

bort üor einen 3iatl) gefülirt, beffen Dfiamen \^ nicfit

roei§. @S rourben mir bie nocf) nic^t auSgetragenen

ßouoerts oboerlangt, roelclie ic^ liergab. rourbe

über meine ^erfönU(^feit ausgefragt; roas fonft nod^

gefprod^en rourbe, roei§ ic^ nid^t me^r, roo^l aber

fann i(| beftimmt angeben, bo§ ber ajJangcl ber 3ln=

gäbe bes SDrudEerS auf ber ©ebraudf^Sanroeifung nid^t

erroäl;nt rourbe.

2)ann rourbe id^ in ein befonbereS 3immer ge^

fül^rt, roo ic^ miä) bis auf Unter^ofe unb §emb
entfleiben mu§te unb bur(^fud)t rourbe, jebod^ oljne

©rfolg, ba \6) nid^ts roeiter bei mir l;atte; nur ein

paar Rapiere, auf roeM^en „20 4" Pft^b unb

roel(^e fid^ auf bie SSeftreitung ber Soften ber 2Bo^l=

agitation bejogen, rourben mir abgenommen. §iers

auf rourbe xä) in einen 3lrreft abgefülirt, aus roel=

d^cm id) erft nad; etroa einer ©tunbe roieber ah
gcljolt unb üon einem ^olijcibebienfteten in ©ioil,

foroie bem 2Bad^tmeifter ber £cl;eU®enbarmeriebrigabe

in meine SSo'^nung, bamals S3ogenl^aufcrftrafee 1,

©emeinbe ©i^roabing, geführt rourbe, roofelbft, jebo(^

glcid^faUö o|ine ieben ©rfolg, bei mir ^ausfudjung
,

vorgenommen rourbe. hiermit roar ber SSorfaÄ su

©nbc.

2lm $Eage »or ber jHei(^stag§rool)l üom 27. £)h

tober 1881 erhielt id^ eine ßabung jur ^olijei:

SDireftion, roel(^er id^ am felOen Sßormittag g'olge

leiftetc; id^ erliielt bafclbft bie mir abgenommenen
©ouoerts unb bie papierenen 20 4 ^Karlen prüd.

^6) behielt bie ©ouoerts, ba es mir ju fpät roar,

fie nod^ auszutragen.

SDarüber, baB fold^en, on roeld^c bie SSa^ljettel

fd^on ausgetragen roaren, biefe roieber abgenommen
roorben feien, ober gefagt rcorben fei, es fei t)er=

boten ben ^ebel ju roäl^len l)abc id) feine 2Biffen=

fd^aft. 33cim 33ortefen bemerft 3eugc nod^, er roiffe

überl^aupt nid^t melir, roaS \l)m auf ber ^olijeis

SDireftion gefagt roorben fei, es fei ba|er bic Woq--

lid^feit ni(|t auSgefd)loffen, ba§ bcr aJlangel ber

Singabc bes SDruders als ©runb bcr Seanftanbung
angefülirt roorben fei."

3. Sofef 2Beel):

,,3lm ^irc^roeil)=3Kontag, ben 17. Dftober 1881,

bc^änbigtc mir ber 2ßei&gerbcrge^ilfc ^l)ilipp ^ers-

felb etroa 150 jugeflebte unb an oerfd^iebene Ur=

roä^ler abreffirte ©ouoerts mit bem Söemerfen, ba§

fi(^ barin SBa^lsettel für 33cbel befinben unb mit

bem ©rfu(^en, biefelben in ben beigefe^ten Söol^nungen

abzugeben, roel(^c fämmtlid^ in ber ^apujiner, 2^al=

fir(^nerftra§e unb Umgebung gelegen roaren. 3d^

nal^m am felben Sfiai^mittag etroa 50 biefer ©ouoerts

mit mir unb trug biefelben aus. 2ll8 nunmel^r

etroa 3 ©tüd no6) nidit befteHt unb oornc im 9^od

auf ber 33ruft fteden l^attc, trat id^ in einen ©dfiroeinc:

melgerlaben, um bafelbft etroas ju faufen. SDal^in

ging mir ber ©enbarm Steiler, ben id^ fd^on länger

fenne, mä), fragte mid^, roas id^ in ben Käufern

abzugeben l)ätte, jog bie aus bem Slode tjeroors

fel^enben ßouoertä |erauS, öffnete eins berfelben,

roobei x(f) fal^, ba§ barin ein SBa^lsettel für 33ebet

unb eine ©ebraui^sanrccifung fid^ befanb. 3Jlit bem
S3emerfen, bas bürfe n\ä)t fein, fülirtc er mxä) einige

Käufer roeit, bis jur ®dc an ber fd^merjliaften

äapeffe, oielmel^r bcs baju gehörigen ©artens an

ber 2;i;alfird^nerftra§e. SDort ftanb fein ©tattonS:

fommanbant, roeld^em er Scrid^t erftattetc unb bcr

if)n bann anroies, mid^ jur ÄöniglidEien ^oUgeiä

SDireftion p führen. SDortfelbft im 3immer 9^r. 39

naljm mid) ein Beamter ju ^rotofoQ. §crr ^olisei:

rat^ ^fifter fam aus bem ^iebenjimmer baju, fragte

mi(|, ob id^ gerou^t l;abe, ba| eine gebrudte ©es

braud^sanroeifung beiliege, roaS ic^ oerneinte, unb

cntliel mi(^ hierauf. (Sinen ober jroei Sage cor

ber SBal^l t)om 27. £iftober erl^ielt id^ eine 3]ors

tabung jur ^öniglid^cn ^olijcisSDireftion, roei§ aber

nid^t mel)r, ob ber 3n>ed berfelben bejeid^nct roar.

S)a id^ gerabe oerl^inbert roar, fam um SlHerl^eiligen

eine neuerlid)e SSorlabung, roeld^er, ba id) franf roar,

meine g^rau gofge leiftetc. ©ie crl)ielt bie mir ah--

genommenen 3 ßouoerts jurüd.

^ad) rociteren ©ouoerts rourbe in meiner 2Bo|nung

nid^t gefud)t. SDie 3lnjal;l oon etroa 100 6ouoerts,

roeld^e id^ am Älird^roei^montag nid^t fofort ju mir

ßcftedt, fonbern in meiner 3Bol;nung jurüdgelaffcn

|atte, gab id^ ein paar Sage fpäter bem §erjfelb

jurüd, mit bem 33emcrfen, er möge fic bur(| einen

anbercn austragen laffen.

S)aB mir auf ber ^olijci als ©runb ber ©iftirung

ongcgeben rourbe, bas ^el;len ber SDrudfirma auf

bcr ©ebraud^sanroeifung fei ein 58erfto§ gegen baä
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^tefegefefe, fann ic^ miö) nid^t erinnern, möglich

wäre es.

2)a§ bereits aufgetragene ©timmjettet biiri^ bie

©enbarmerie roieber abgeholt rourben, barüber ift

mir nichts befannt geworben."

4. griebric^ ©c^ufter:

„2Im Äir^roei^montog, 17. Dftober 1881, i(^ mar

bamals no^ ©e^ilfe, be|änbigte mir ein SBetannter,

©direincr Sierl, ungefäfir 400 oerfcfiloffene unb an

t)erf(3^iebene Urraäl^ler abreffirtc Souüerts, mit bcm

Semerfen, e§ feien barinnen SBal^Ijettel für 33ebel

unb möd^te biefelben in ben beigefefeten Sßolinun!

gen, ^auptfäc^lid^ £onbn)eJ)r= unb ©d^iHcrftrafie ah-

geben. 2Im 5Rad^mittage beffelben Siageä I;atte i^

ettoa 50 ©tüd f($on ousgetrogen unb I)atte bic

übrigen noä) in ber Siafc^e. 2luf ber ©tiege eineö

§aufeS in ber 2anbit)e^rftra|e ging mir ein §err

in ßioil nad^ unb fagte p mir, als er bas ^adet

mit ben ßonuerts fal^, ic^ müffe mit il^m getien.

fann mid^ ni($t erinnern, ob er einen ©runb

l^ierfür angab. 2luf meine grage roer er fei, fagte

er, er fei ©enbarm in ßioil; er führte mid^ bann

ins Süreau beS ^oIiäci=S3ejirfS:6ommiffärS ©c^ret

in ber Saperflra^e, m mir bie fömmtlic^en ©ouüertä

abgenommen rourben. ©eieret mar gerabe ni(^t ba ; als

er fam, las er mir ein paar Paragraphen cor,

nad^bem er mir ein paar douoerts geöffnet t)atte,

in roetcEien ein SÖBafitjettet für 93ebel unb ein ge=

brudter Settel lag, roic man fic^ bei ber 3Ba{)I ju

oer^alten l^abe; er liefe mi(^ bann burd^ einen ©en;

barm in Uniform auf bie spolijei füljrcn, mit bem
SBemcrfen, id^ folle in §aft belialten roerben. S)ort

nal^m ber anroefenbe SBebienftete mid^ ju ^rotofoß,

ging in ein anberes Süreau, glaubli^ um anju;

fragen, ob \^ in §aft beljatten roerben foß, unb

fam bann mit bem S3emerfen jurüdE, ic^ fönne

gelten; warum bas 58ert!^eilen ber ©ouüerts unerlaubt

fein foHe, insbefonbere, bafe bies roegen mangelnber

Slngabe be§ ©rud^erS auf bem eingelegten Settel

ber fc^/ rourbc mir auf ber *Polijei=5Direftion

nid^t gefagt. 5Dte fämmtlicCien ßouüerts, circa

350 ©tücE, würben jurücEbe^atten. ©ienftag ben

25. erhielt id^ eine Sabung auf bie ^olijei für

3Kittrooc^ ben 26. öftober 33ormittag§, ben 2:ag

»or ber erften S^eid^stagsroal^l. 3lts id^ l^in ging,

erhielt id^ bie mir abgenommenen ßouoertS jurüd,

roeli^e ic^ fobann bem 33ierl roieber jurücfgab. ©ine

©ud^ung nad^ etroaigen weiteren ©ouoerts würbe
in meiner 9Bof)nung nid^t »orgenommen.

(Sigene ^enntnife baoon, ba§ folcfien, an roel($e

bie ©timmjettel fd^on abgegeben roaren, biefe roieber

abgenommen rourben, l^abe ni^t"
5. 9Jtid^ael SSogt:

„3n ber aSodbe öor berStcicf^ötagSroalil üom27.£>f=
tober 1881 erl)iett id^ oon bem 95u^brudfer ©rnft

ca. 400 abrefftrte unb jugeftebte ©ouoerts mit bcm
Semerfen, c§ feien barin 2Baf)täettcl für Scbel, roetdfie

in ben beigefe^ten 2Bof)nungen, SweibrücEenftrafee

unb Umgebung abgeben foöe.

3d^ |atte biefen 2luftrag fd^on ju etroa brei

33iertl^eilen erfüllt, ols mir, ben Sag roeife ic^ nid^t

mel)r, ein ©enbarm auf ber ©tiege eines §aufes
in ber 3roeibrüdEenftrafee nachging unb nxx^ pacfte.

3d^ oermod^te itm baju, mit mir in ben nebenan
befinblid)en Saben beS ©attlers ©türm ju gelten,

roofelbft roir ein ©ouüert öffneten unb id^ i[;m jeigte,

bafe barin nid^tS enthalten fei, als ein ©timmsettet

für 33ebel unb eine gebrückte ©ebraud^sanweifung.

®leid^rool)l mufete ic^ mit i^m jur ^olijei^SDireftion,

reo mir bic nod; reftigen Gouüerts, etwas über 100,

an ber Sa^t abgenommen würben. Dann routbc id|

cntloffen. 2ßarum bie 58ertl)cilung unerlaubt fei,

rourbe mir nidit gefagt, insbefonbere nic^t, bafe bieS

bes^alb ber g^aH fei, roeil auf ber ©ebrauc^Sanroei*

fung ber 3iame bes SDruders fe^le. 3ch fann mid^

nid^t erinnern unb glaube mit S8eftimmtf)eit öer^

neinen ju fönnen, bafe id; bie mir abgenommenen
6ouüerts jurüd erhielt; ganj auSgef(^loffen ift aber

bie a)^ögUdl)feit nx^t (Sine ©ud^ung nac^ roeiteren

ßouüerts ober 2ßa|ljetteln ^at in meiner 2ßol)nung

nid^t ftattgefunben. ©igeneS Sßiffen bauen, ba§

foli^en, an roeldlie bie SBa^ljettel bereits üertE)eilt

roaren, biefe roieber abgenommen rourben, f)abe x<S)

nidbt. Sd^ ^ßbe es nur oom §örenfagen erfahren."

6. '§einrid^ ^^röber:

Ijatte circa 8 2:age »or ber Steic^stagSroa^t

vom 27. DEtober 1881 übernommen, an circa 5000
bis 6000 9^eid^StagSTOäl)ler bie ©timmjettel für

33ebel ju »ertfieilen. ®ie ßouoerts l^otte id^ fämmt=

lid^ fc^on abreffirt erhalten. 3d^ ^abe in biefelben

bie ©timmjettcl für 33ebel l^ineingelegt ujib 2ln;

fangs aud^ bie ©ebraud^sanroeifungen
; fpäter liefe

id^ lefetere weg, weil es Ijiefe, bafe mehrere SScrtfjeiler

bes^alb anget)alten roorben feien, roeil auf berfelben

ber 9Zame bes ©ruders fehlte. ^abe brei Sage

lang etwa 2 000 Settel felbft ausgetragen, o|ne be=

anftanbet ju roerben. 9Kit Jtüdfid^t auf mein @e=

fc^äft mufete \^ jebo(^ bie perföntic^e S^atigfeit ein*

fteEen unb erfud^te ben ©ebaftian ^raft ftatt meiner

bie 33ertl^eilung ju beforgen. S)erfelbc mag üon mir

allmäf)lig etwa 1000 ©ouoerts jur Sefteöung er:

fialten i^aben. @in ober jwei Sage vox ber Sleid^fi:

tagsroal^l »om 27. ßftober 1881, als er nod^ in

ber 9fieid)enbad^ftrafee austrug unb noc^ eine äiem=

lid^e 2lnjal)l oon ßouoerten in §änben ^atte, bie er

in ber $Reid^enbad)firafee üertt)eilen follte, rourbe er

angel^alten unb jur ^olijei gebracht, roofelbft er ent»

fprei^enb ber i^m für aHeg^äHe gegebenen SBeifung,

fid^ auf mid) berief. 3d^ bemerte, bafe ^raft eigent=

lid^ gar nid^t roufete, warum eS fid^ l^anbelte unb

bas Slustragen nur gegen SBejal^lung beforgte.

hierauf luurbe alsbalb burd^ ^oliseisOffisianten

§öd^t ^ausfud^ung bei mir üorgenommen, wobei

2 500 bis 3000 tlieils coucertirte, tl^eils offene

©timmjettel für Sebel, melirere §unbert ©ebraud^S;

anroeifungen unb fünf (Sjemplare beS 9ieid^sroa^l=

gefe^eS, nid^t aber unbefd^riebene ßouoerts Dor=

gcfunben unb weggenommen würben. 2ludE) bieS

war ein ober jroei Sage cor ber 2Ba]^l. 3d^ refla=

mirte auf ber ^olijei junöd^fi beim ^olijeiratl^

SKüHer, ba mir gefagt rourbe, bafe biefer bie §auS:

fu(^ung angcorbnet |abe, jebod^ o^ne ©rfolg. Sluf

meine %xaQt nad^ bem ©efefeesparagrap^en, auf ben

fid^ bie §ousfud^ung ftü^e, erhielt id^ lebiglid^ jur

Slntroort, baS ift ganj gleid^, ©ie befommen %\)n

SSal^ljettel bod^ ni^t roieber unb als ©runb würbe

beigefefet, weil i(^ fie nid^t blos ausgetragen, fon=

bem in gröfeeren 3Jiaffen oerbreitet liabe. 25er aJiangel

ber Sejeid^nung bcs SDruders auf ber ©ebraud^S;

anweifung, würbe l^ierbei gar nic^t erwähnt.

etwa jroei Sage nad^ ber 2Ba^l erhielt id^ eine

Sabung jur ^öniglid^en ^oli}ei=25ireftion, worauf

bemcrft war: „3um jweiten 3Jlale," obroobl id^ eine

crfic ßabung nid^t erhalten ^atte. 3lls id^ ^infam,

crl^ielt id^ bie mir abgenommenen kopiere, in ben»

felben jodeten jufammengebunben, wieber jurüd,
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mit 2lu§na]^mc bcr fünf ©jemplare bc§ SBa^Igefc^eö,

bie xä) fpäter auf 9ieftamatton nad^er^telt.

©igene Seobad^tung barübcr, ba^ bereitö oer«

tl^eilte Söalljcttel ben SBäfilern roieber abgenommen
würben, l^abe \^ md)t gemacht.

3um ©d^luffc bemertt 3euge gu feiner SHngabe,

baB ii^m 2 500 bis 3 000 2Baf)Ijettel abgenommen
roorben feien, biefe 3a|)l fei bie rid^tigc, roöEirenb

er bem Dffijianten §ö(^ft gegenüber bie 3al^l ah
fici^tlid^ nur auf 1 500 bis 2 000 angegeben l^abe."

7. kaxl 3Bicmann:
„®tma vkx Sage oor ber 9flei(^§tag§tt)aJ)l am

27. ßftober 1881 f)abe ic^ in ber „©übbeutf^en

^Poft" unb in ben „Sfieueften $Ra(J^ric^tcn" ju SJ^ün^

(^cn gelefen, bajg bei bem Su(^bru(fereibefi^er @rnft

bafelbft 2Bai)Ijettet für ben ©red^slermeifter Slugufi

S3ebel ju Seipjig ju l^aben feien unb jroar ^unbert

©tücfe für 50 Pfennig. faufte mir bei ©rnft

600 ©tü(fe unb bejal^tte folc^e mit 3 2Karf aus

eigenen aJJitteln. SDie SSal^Ijettel waren in ©ouoertS

gelegt unb lefetere mit Slbreffe »erfel^en.

2)ie 3lbreffaten mo^nten grö^tentl^eils in ber Um=
gebung bes ^oligeigebäubeS in ber SBeinftraBe,

2l(S faft fämmtUc^e ßouüerts bis auf 16 ©türfe,

tooöon aber 12 unbefteEbar roaren, abgeliefert ^atte,

rourbe iä) in ber Sßiljerbräugaffe oon einem bem
3iamen nai^ mir unbefannten ©enbarmen ange;

fproc^en mit ben SSorten „roaS i(§ ba mad)e", unb
als i<3^ x^)m erroibcrt, ba§ iä) ©timmjettel austrage,

rief er: Sllia jefet fiaben mir roieber @inen unb nal)m

mid^ mit jur fjolijei. SDortfclbft würbe \ä) in bas

3immer 9^r. 39, bas 33orjimmer bes @ef(^äftsjimmers

bes §errn ^olijeiratl^s ^fifter, gefül^rt unb l^ier

rourbe iä) in Slbroefeiifieit eines ^Beamten oon bem
bort onraefenben SDiurniften oernommen. 2)er

S)iurnift begab fic^ nun, wie er fagte, jum
§errn ^olijeibireftor g^reifierrn Don ^eif^mann, unb

mälirenb feiner Slbroefenl^eit überbrad^ten mehrere

©enbarmen ganjc ^Me oon (Souoerts, raeld^e id^

an ber ^^arbe als fold^c erJannte, bie oon ber fo=

äialiftifd^en Partei ausgegeben roorben finb. 93alb

barauf fam ber 2)iurnift mit bem bamaligen Dffi-

jianten 3iftelsberger, roelc^' Sefeterer mir eröffnete,

baB er bei mir §ausfu(^ung oornel^men werbe.

S(| begub mid§ nun mit bemfelben in meine

SBol^nung ©^wantljaler §ö!^e 9^r. 18 unb l^ier

bur^fu(ä)te ber ^oliäei:33eamte meine beiben 3immer
unb ^üc^e auf baS genauefte, fanb aber nid^ts.

3loä) an bemfelben 2:age erfunbigte i6) mid^ auf

ber ^olijei nac^ bem ©dEiidfale meiner jurücEgelaffenen

©ouoerts, worauf mir oon bem obenbejeid^neten

SDiurniften ber 33ef(^eib würbe, bafe id^ biefelben

wa;^rfd^einli(^ niemals wieber jurüdEerl^alten werbe.

3d^ ging nun ju ©ruft unb erjät;lte i^m, wie

es mir ergangen, worauf er mir baS Dffert mad^tc,

weitere ©timinjettel, bie bereits besa^lt feien, an btc

SIbreffe abpliefern, unb nad^bem xä) mx^ l)ierju be=

reit crflärt platte, l)änbigte er mir 300 Stüde ein.

5Diefc lieferte id^ alle in ber Sanbroefirs, ©c^roans

t^aler= unb 33aierftrafee ab.

3n ber 2Birtl)fd^aft jur 3oll^aße erfuhr id^ oon
bem SBirt^c, ba^ eben ein ©enbarm bageroefen unb
ade bereits abgegebenen ßouoerts abgeljolt l)abe.

2lm legten S^age oor ber 3Sal)l erl)ielt id) oon ber

^olijcibeliörbe eine fd^riftlicfie ©inlabung unb als

i(^ mic^ wieber in bem 3intmer ^v. 39 oorgeftcttt

^atte, erl)ielt id^ oon bem SDiurniften bie jurüdfs

bel^altencn 16 ßouoerts jurüdt.

öb eine ©ebraud^Sanweifung in ben ßouoerts

fid^ bcfunben ^at, weife id^ nid^t, ba aUe gefd^loffcn

waren, au(5 baoon weife id^ nid^ts, bafe bei bcr

^oligeisSDireftion bie Briefe unter bem SSorwanbc

jurüdEbcl^alten worben, bas jjel^len ber S)rucEfirma

auf ber ®ebraud^s=2lnweifung fei ein SSerftofe gegen

bas ^refegefefe.

£>b alle, welche SSal^lsettel für 33cbel ausgetragen

Ratten, bie i^nen abgenommenen wieber jurüdE*

erlialten l^aben, ift mir ni^t me^r crinnerlid^
; fooiel

aber ift mir be!annt, bafe gwei oon uns bic Settel

am Jßorabenbe bie 2Ba^l jurüdferliielten.

S)ie ©enbarmcric war an ben Sßortagen ber

2Babl ungemein t^ätig, inbem fic für 93ebel auS;

getragene ©timmjettet aus ben Käufern jurücEf)olte."

8. ©buarb 9Konbf(^ein.
„3u ber am 27. Dftober 1881 im erficn Dber*

33at)rifd^en SSa^lfretfe ftattgefunbenen SReic^stagS;

wal^l war ber S)rec^slcrmeifier Sluguft 33ebel als

ßanbibat aufgefteßt worben.

3d^ l^atte mir 250 ©tücE ©timmjettel, ouf

welche Bebels ^iame unb ©tanb gebrudft war,

unb ebenfo oiele anbere 3ettel gefauft, auf weld^c

bas an bie 2iBäl)ler gerichtete ©rfud^en gebrudtt war^

entweber ben mit Bebels 9iamen bebrudten ©timm*
jcttel ober bo(^ einen oon einer ber übrigen politt«

fd^en Parteien ausgegebenen 3Baf)ljettel m<S) SDurd^s

ftreid^ung bcS SRamenS, ober ein anbereS Rapier in bie

3Bal)lurne einzuwerfen, weld^es ben oon einer ber

übrigen politifc^en Parteien ausgegebenen Sßaliljetteln

ä^nlid^ unb oon i^nen ben betreffenben SQBäl^lern oor

ber ©inwerfung mit Stamcn unb ©tanb Bebels ju be*

fd^reiben fei. ^lad^bem x^ oon biefen SSa^ljetteln

unb ®rfu(|ungen etwa 60 ©tüdf an mir geeignet

erfcbeinenbe, oon mir aus ber 2Baf)Uiftc ausgefud^tc

SEßäliler bereits ousgc|änbigt l^atte, war id^ am
britten ober oierten Siage oor ber am 27. jOftober

1881 erfolgenben beregten 2Bal)l — an einem oon

jenen beiben Sagen war es beftimmt, an weld^em oon

jenen beiben, baS weife id^ nid^t gewife mel^r, — eben

bamit befd^äftigt einen Sf)eil ber übrigen beregten

SBa^ljettel unb ©rfud^ungsjettel, oon benen id^

je einen 3ettel ber erften unb ber jweiten ©attung in

je ein ©ouoert eingelegt, oerfd^loffen unb ein jebeS

baoon mit ber Slbreffe beS oon mir bafür au8=

gewählten SBäfilers ocrfe^en l^atte, an biefe 2Bä|ler

auSjutragen, unb befanb mid^ eben in einem §aufe,

in wcld^em ic^ einige berartige ©ouoerts abgegeben

fiatte, als ein ©enbarm mid^ anfielt unb mid^

frug, was id^ t)ier mad^e. %ä) eröffnete il^m, bafe

id^ äßaliljettel austrage, unb erflärte er barauf, td^

ptte il)m biefe Sßaliläettel auSjuliefern unb auf bic

^oliäcibireftion ju folgen. %ä) übergab barauf bem

©enbarmcn meinen polijeilid^en Slnmetbefd^ein unb

fagte ju i^m, er crfät)c l)ieraus, wer id^ fei, unb

werbe es nun wol nid^t nie^r nöt^ig fein, bafe id^

i^m auf bie ^oliäeibireftion folge; er beftanb aber

barauf, bafe bies gefd^e^e, unb ging id^ benn barauf

l^in, wäl)renb fid^ bie beregten ©ouoerts nod^ in

meiner 3nnef)abung befanben, mit ifim auf bic

spolijelbireftion. Sn bem fraglid^en §aufe wol^ntc

ein politifd^er ©egner oon mir, unb bin id^ baoon

überjeugt, bafe biefer oon bem immcrfiin furjen 3lu8=

tragen ber ©timmjettel ^enntnife erlangt, ben ©en*

barmen hierauf aufmerffam gemad^t unb liier*

burd^ meine ©iftirung |erbeigefül)rt liatte. Stuf ber

spolijeibireftion würbe id^ oor ben ^olijciratl^

SKüßcr gefül)rt; biefer ocrlangtc oonj mir, bafe
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iä) i|m bic ©ouoerts, raelc^c bei mir füfirtc,

überliefern foUte. 3Il§ \i) 3n)eifel barüber aufi;

\pxaä), ba§ p biefer Ueberlieferung rerjJfficJ^tet

fei, erflärte ^olijcirat^ Tlüüex, iä) fei aüerbings

l^iersu oerpflid^tet, unb antwortete mir tüeiter auf

meine j^rage, ob er mir, bafern ic^ mid^ weigerte,

i^m bie ßouoerts ju überlaffen, biefelbcn gemaltfam

roegne^men laffen mürbe: ja, er mürbe in biefem

{^aÖe mir bie (Souüertä burd^ bie anroefenben @en=

barmen rocgnel^mcn laffen. ??unme^r lieferte \^ bie

©ouoerts on ben ^olijeiratb 3Jlüßer au§, nacfibem

eine oorl^er von uns gemeinfam vorgenommene Bäl^;

lung ergeben ^atte, bafe es J)unbert unb einige

waren, erJ)ob aber gleichseitig aud^ gegen bas oor=

befc^riebene mir gegenüber eingehaltene poliseilic^e

SSerfal^ren SSefd^roerbe. §err ^oUjeirat^ TlüUtt

Ue& über ben gefd)ilbertcn 33orgong unb über bie

mcinerfeits bagegen erhobene Sef^roerbe ein ^rotofott

aufnehmen unb mir »ortefen. 35a ein ^unft bicfes

CßrototoHs mir nic^t ben von mir beroirften eingaben

}u entfpre(|cn ^^\m, fo bat ic^ §errn ^oUseirot^

3KülIer, baffelbc meinen Stngaben, — worin biefe

bcftanben, ba§ weife jefet ni(|t mefir —, entfprec^enb

abänbern p laffen. SDerfetbe erflärte iebo(^, bafe,

wenn \ä) baS ^rotofoH ni^t in feiner bermaligen

gaffung unterfd^reibe, er bann bie oon mir mit

erhobene SBefc^mcrbe nic^t bem ^ufianjcnjuge gemäfe

weiter beförbern würbe, worauf \^ baä ^rototoU

in feiner urfprüngli(^en g^affung unterfc^rieb. ^ä)

begab m\ä) f)ierauf jum Dberbürgermeifter Dr. ©rJiarbt

als SBa^lfommiffar, unb nachmals au(3h jur Äönig=

lidhenSftegierung, wofelbft id) einen ©efretär antraf unb

erfu(|te beibc um i^rc Snteroention bal^in, ba§ id^ bie

mirweggenommenen SBa^tjettel wieber erl^iette, um oon

ifinen noc^ red^tjeitig ben gewünfd^ten ®(htanä)ma6i)m

ju fönnen, würbe aber oonbeiben boi;in befd^ieben, bafe

fic in biefer S(ngetegent)eit nichts ju tl^un t)ermö(|ten.

SDer §err ^olijetbireftor, ju welchem id^ mid^ l^ier=

nä(^fi begab, unb bei weld^em ic^ in gleicher 2Beife

»or^eHig würbe, eröffnete mir etwas SEBeitereS nid)t,

als bie ©ac^e werbe unterfui^t werben. 2lls id^

bana(| mid^ in meine Söotinung begab, tl^eilte mir

meine j^^rau mit, bafe am nämlicfjen S^age in meiner

Slbwefenl^eit ein ^olijeioffijiant unb ein ©enbarm
in unfere SBofinung gcfommen feien unb bie bort

noä) oor^anbenen ßouoerts, ©timmsettel für Sebel

unb ©rfud^ungöjettel, t^eils in bereits cerfd^loffenen

unb abreffirten ©ouoerts, tl^eils nod^ feporat, wie

fie fie eben oorgefunben, es waren etwa noö) 80,

weg unb mit fi^ fortgenommen l)ötten, nac^bem fie

meine ^xan oorl^er bas gefammte gebadete 50iaterial

in einen ^apierumfd^lag gel)üllt, benfelben umfd;nürt

unb bas fo gebilbete ^adfet mit einem ^rioatpetfi^aft

uerfiegelt gehabt. @twa 8 ober 14 2:age nad^ ber

SBabl oom 27. £)ftober 1881 würbe ic^ ju bem
S3eäirfs!ommiffar ScHer, in beffen SDifirift meine
Sßo^nung belegen war, befc^ieben, unb würbe mir
bort offerirt, ein ^aM in ©mpfang ju nefimen,

weld^es auf einem Sifd^e lag. Sd^ l^abe mid^

vom Sn^alte biefes ' ^adets jwar nid^t über*

jcugt, nel)me aber mit ^Seftimmt^eit an, ba§
es basjenige gewefen ift, in wetd^em fid^ bie

in meiner SBo^nung befd^lagnaljmten Rapiere
befunben l^aben. Sd; begegnete nämlid^ feiner

Seit bem betreffenben fSolijeioffijianten unb ©en=
barmen no^, als fie fid^ eben aus meiner SBo^s

nung entfernt f)atteu, unb fa§ bei biefer ®elegen=

l)eit bas ^adfet genau, wetd^es bamala ber ©en=

3lftenftü(fe ju ben SSer^anblungen iti ateid^Stageä 1884.

barm trug, wobei id^ mid^ aud^ baüon überzeugte, bafe

baffelbe bamols mit SBinbfaben umfd^nürt unb burd^

me^rmotigen ©iegelabbrucf oerf^loffen war. Xai
^aäet nun, wel(|eS oon bem genannten SejirfS;

fommiffar jur ©mpfangnafime offerirt würbe, glid^

ooUftänbig bemjenigen, welches ic^ üor^er in ben

.ftänben beS ©enbarmen gefeiten ^atte. Xa jeboc^

bos ^adfet, als es mir von bem SBejirfsfommiffar

jur ©mpfangnal^me offerirt würbe, nidit me^r im

frül;eren ©tanbe, fonbern ber feften Umfc^nürung
unb beS ©iegelfd^luffes beraubt war, fo oerweigerte ic^

aus biefem, fowle aus bem ferneren ®runbe, weil

mit bie barin aßem 33ermutl)en nac^ befinblic^en

©timmjettel, nad^bem bie bejüglii^c SSa^l längft

worüber war, gar nid^ts me^r nüfeen fonnten bie

2lnnal)mc beS ^adets. ©eitbem l)abe id^ bis ^eute

über bie 'i)kx fraglid^e 2tngelegenl^eit nid^ts weiter

crfaljrcn, über bie mir auf ber ^^olijeibireftion weg=

genommenen ©egenftänbe nad^ beren 2Begnaf)me

überliaupt nie wieber etwas.

Srgenb ein ©runb berSefd^lagnafime mit atteiniger

SHuSnal^me einer anbeutenben §inweifung be§ ^olijei=

rat^s 5DlüIIer auf bas ©oäialiftcngefe^ ift mir feitenS

ber ^oligeibireftion nid^t mitget^eilt worben, nament*

lieh ni<^t ber, ba§ bas geilen ber SDrucffirma auf

ben @rfu(^ungSjetteln ein 23erfto& gegen bas ^refe;

gefefe fei.

|>infi(^tlidh ber übrigen polijeitic^en Scfd^lag*

na^mungen bei ben sub II. ber bejiehentlichen Se*

fd^werbe nod^ weiter genannten ^erfoncn ift mir

aus eigener perfönlid^er Sßal)rnehmunq nid^ts be*

tannt."

®ie@rflärung ber ^önigl. ^olijei»S)ireftion in

3Hünchen über bie betreffenben 33orgänge lautet, wie folgt:

„SGBie »erhältnifemöfeig gering ber Umfang ber an=

geblid^en ^onfisfation oon 33ebelfdhen SBafiljetteln

basier gewefen ift, ergiebt fid^ aus ben gerichtlid^en

3Sernel)mungen. @s ^anbelt fid^, abgefe§en oon ben

bei bem 3eugen §einri(^ ßroeber gelegentlid^ einer

©dhriftenburchfu(^ung gemöfe §.14 bes ©osialiftem

gefe^es faifirten ©ouoerts, um etwa ad^t^unbert

SBailgettel, wetd^e, mit geringer SluSnahme, ni^t

offen, fonbern in ©ouoerts oerfd^toffen waren, —
gegenüber ben nad^ oielen Saufenben oon ben

©ojiatiften baljier unbeanftanbet ausgeftreuten SBa^l:

jettcln, fonod^ um einen fe^r geringen unb auf baS

äöahlergebni§ — im SBahtfreis ^Ölund^en I fielen

auf ben fojialbemotratifd^en ßanbibaten 33ebel nur

1 970 ©timmen — fid^erlid^ belanglofen ^rojentfafe.

S)ie angeblid^e SBahljettel^^onfiSfation fanb nid^t

unmittelbar oor bem 2Baf)ltag, ben 27. Dftober

1881, fonbern je^n SEage oor^er, oom 17. bis

20. ßftobcr fiatt.

©ämmtli(^e 2Bal)l5ettel würben unmittelbar oor

bem 2Bal;ltoge ben 33etheiligten jurüdgegeben unb

jur Sßerfügung gefteüt.

^üx bie Seugen ^roeber unb Srafft nahmen fic

erft nad^ bem 27. Dftober, bem erj^en SBa^Itage,

in ©mpfang, nad^bem fie ber erften ©inlabung jur

Empfangnahme ntd^t g'olge geleiftet hatten.

S)a fonad^ jwifdhen ber 2Sahl3ettel=2Begnahme unb

bem SBahltage ein 3eitraum oon jehn Sagen lag,

in bem bie abgängigen SSahljettel leicht burdh anbere

crfc^t unb neu oertheilt werben fonnten, fo fann

auch in biefer Sttd^tung oon einem ©influf; auf bas

12i
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SBa^trcfuttat in g^olgc ber in %xaQt fte^enben a3or=

gängc rooJiI faum bic 9lebc fein.

SDafe ber f. ^olijeibireftion unb ben ktreffenben

aSoCjUQSorgancn nid^ts ferner lag, als etroa baä

freie Sßal)lre(3^t ber Sßäl^ler p befd^ränfen, ergiebt

fic^ aus bem 3ufammenl^ange ber 'Ba^^.

@s roaren nämlic^ int 3Konat Suli, fobann jur

Dftoberfeftjeit, Slnfang Dftober 1881, von ben ©o*

äiolbemofraten bas groeitc »erbotene aJiünd^ener

2Bat)lfIu0bIatt mit ber Ueberf($rift: ,,3Kitbürger!

3lrbeiter! 3um fünften SRale feit (Srünbung bes

beutfd^cn 3^eid^eS" 2C. — (Sieic^Sanjeiger 1881

9^r. 162), roorin Söebel ben 3Künc^ner SBä^lern als

ßanbibat empfohlen tourbe, in gelben, gummirten

unb »erf(^loffenen ©ouoerts, of)ne überf(^riebene

Slbreffe, unb oon Seuten, ml^i ols 2Inl)änger ber

©ojialbemofratie befannt waren, in l)ie[iger ©tabt

in Hausfluren, auf Stiegen, ©ängen unb in g^enftcrs

nifd^en, auf ©trafen unb öffentli(|en ^lä^en aus=

geftreut loorben.

Sroifc^en bem 17. unb 20. Dftober 1881 mm--

ben biefelben Seute über bem 2lusftreuen äufeerlid^

üoHflänbig conformer, oerfc^loffener ©ouüerts, mit

bem etnjigen Unterfd^iebe, bafe fie mit Slbreffen t)er=

feilen waren, üon ben ^oUjeiorganen betreten, unb

jroar ju einer 3eit, m noc^ feine anbere Partei

mit bem aSert^eilen üon SBaj^ljettcln begonnen

l)atte.

S5ie ^olijeiorgane l^anbetten '^inm^ pf(i(^tgemä|3,

ba^ fie bie betretenen Snbioibuen roegen bes bc=

grünbeten 33crbac§tcS, ba§ fie oerbotene fojialiftif(^e

S)ruc(fd^riften »erbreiteten, ober oline bie tanbeS:

gefe^lid^ erforberli($e polijeili(^e ©rlaubnife auf

©trafen ober öffentli(^en ^lä^en 2tufrufe unb ber=

glei(f^en, unentgeltlich »ertl^eilten (§. 19 bes ©0=

jialiftengefe^eS unb 2lrt. 12 unb 102 beS hayexU

f(3^en ©efe^es jur Slusfütirung ber 3fl.=©tr.-^roje&5

orbnung) anhielten unb biefelben mit i^rem 3luSs

ftreuungSmatcrial ber rorgefe^ten S3el)örbe jur erften

aimtsl^anblung oorfül^rten.

0ier jeigte ft(j^ nun beim £>effnen ber ßouoerts

gleid^mö^ig, baB jebem Söebelf^en SBal^ljettel eine

2Bal)l=3nftruction, eine fogenannte ®ebrau(i^sann)ei=

fung beilag, ml^n bas Sntpreffum, ber SRame unb

2Bo|nort bes SDrudfers (§. 6 bes 3?eic^spre6gefefees)

fehlte.

3rcei offene SBal^ljettel mit ber preBgefefeli(i^ be;

anfianbeten Snflruftion, überfdaneben „©cur SSo^ls

geboren!" in brei @£emplaren, fobann ein geöffnetes

fleineres (Souoert mit SSaliljettel unb Snftruftion,

unter ber Slbreffe „§errn S5oblcr, Sabereibefi^er,

©enblingerftra§e ^x. 68" unb ein »erfd^loffenes,

noä) niä)t geöffnetes größeres ßouüert unter ber

Slbreffe: „§errn 2llois aßegmann, ©(^neiber, Äanal=

ftra§e 2" — jurüdgebliebenes Ueberfü^rungsmatc^

rial im Original — geben unter 3ir. la—g ans

liegenb ein erfcfiöpfenbes 33ilb ber betreffenben ®r;

aeugniffc.

2)ie 3lnf(J^ulbigung gegen bie »orgefü^rten SluSs

ftreuer würbe als Uebertretung bes unerlaubten

2lufrufüertl)eilens (3lrt. 12 bes StusfülirungSgefefeeS)

unb als Sßerle^ung ber ^refeorbnung (§§. 6 unb 19
bes 9leic^§=^reBgefefees) formulirt, baS gefammtc
Ueberfü^rungsmaterial, woju ber 3ufammengc^örigs
feit wegen an^ bie Sßal^ljettel ju jäl)len waren,

fofort an ben 2lmtSanwalt jum ©trafantrag ah
gegeben unb ber SSorgefül^rte, in beffen ©egenwart
bie Slnfc^ulbigung unb ber ©runb ber SSorfül^rung

felbjloerftänblic^ erörtert unb ju ^rotofoH genommen
würbe, mä) g^eftfteHung feiner perfönli(|en Sbentität,

— was, fofern er legitimationslos war, unmittels

bar aus ben potijeilid^en ©inwo^ncrliften erl^oben

würbe, — fofort wieber entlaffen.

S)ie »om 2lmtsanwalt am fönigliiä^en 2lmtsgeri(3§tc

ajiünd^en I, Slbtl^eilung für ©traffa(i^en, unterm

21. Oftober 1881 gefteüten 2lnträge auf fd^rift^

liefen ©trafbefelil gemä§ §§. 6 unb 19 beS Ütiä)^-

^relgefefees würben unterm 22. beffelben SJionats

com 2lmtsgerid§te abgelel^nt,

weil bie angesogenen ©trafbeftimmungen ber

§§. 6 unb 19 bes SReid^Ss^refegefefees feine

2lnwenbung auf ben bloßen aSerbrciter fold^er

®rjeugniffe finbe.

S5iefe 2lblel^nung ftüfete fid^ auf ein ^räjubij

bes bot)erifc^en ^affationsliofes »om 10. 3Jlai 1878,

wonod^ nic^t ber S^erbreiter ober ßolporteur einer

SDructfd^rift, welcher gegen §. 6 bes 3?eid^8=$re§s

gefefeeS »om 7. ^ai 1874 oerftofeen l^at, fonbern

nur ber 5Drudfer ober 33erlegcr §.19 beS ge*

ba(hten ©efefees beftraft werben fann, ein ®rfeniitni§,

weld^es in aW. ©tenglein'S 3eitfc^rift für ©erid^tSs

pragis unb Jtec^tswiffcnfcbaft in SDeutfd^lanb, Sa^r;

gang 1879, 5«eue golge SSanb VIII, ©eite 55, ab*

gebrudft ift.

a3om Slmtsanwalt würbe unterm 24. Dftober

1881 mit 9tü(ffid^t auf bie oorbemerften SlblelinungSs

grünbe bas SSerfal^ren eingefteQt unb bie ^inaus=

gäbe ber 2)rudfd^riften unb SBal^ljettel oerfügt.

2)ie §inausgabe erfolgte ol)ne ©äumni^ ©eitcns

ber ^oliseibe^örbe burd^ ßabung ber 33etf)eiltgten,

unb jwar unterm 26. Oftober 1881, fonad^ noä)

am Sage »or ber 2Bal)l.

3n einem galle ^)atU ber ©pänglcr @. SKonbs

fd^ein gegen baS polijeilid^e 33erfal^ren unterm

19. £)ttober 1881 bie ^Berufung jur oorgefefeten

SanbeSpolijeibeliörbe, ber töniglid^cn S^egierung,

Cammer bes Snnern, üon Dberbagern ergriffen.

5Die 33erufung würbe burd^ Slegierungsentfd^liefeung

foweit es fid^ um bie 33ef^lagna|me ber 2Ba^lein=

labungen l^anbeltc, als nid^t begrünbet erfannt, unb
nid^t äur 33erüdEfic^tigung geeignet befunben.

2)agegen würbe oerfügt, ba§ bie offen cor*

gefunbenen ©timmjettel, weli^e, lebiglid^ bie 33c=

jeid^nung ber ju wä^lenben ^erfon entlialtenb,

nid^t JU beanftanben feien, bem ®igentl)ümer äu=

gefteßt werben.

Unterm 27. Oftober 1881, alfo nod^ am SBa^D
tage felbft, würben bie offenen aßa^ljettel bem

©^riftfefeer aKagimin ©rnft als Snfinuationsmanbatar

bes 33ef(|wcrbefHörers ®. 3Konbfd^eiii auSge^önbigt,

jugleid^ ober aud^ bas objeftioe Sßerfa^ren bel;ufs

©ingieljung ber pre^orbnungswibrigen SSaljlinftruftion

eingeleitet, weld^es unterm 5 3looember 1881 mit

negatioem ©rfolge enbigte.

SDas 33erfal;ren ber föniglid^en ^olijeibireftion

l^ielt fid^ fonac^ ftrengc innerljalb ber gefefetid^en

©renken, eS fanb, wie bie 9^egierungscntfc^lie§ung

in ber 33efc§werbefad^c bes ®. 3Äonbfc^ein erfel^en

läfet, bie 313iÖigung unb Söeftötigung ber oorgefefeten

©teüe, unb felbft baS 3lmtsgerid^t aWünd^en I t)er=

urt|)eilte gleid^^eitig ben fo^ialiftifd^en ©d^miebc»

gefeHen 3Äi(hael 2lbel|arbt in einem analogen g^alle

wegen Sßerbreitung eines fojialiftifd^enSBaljlaufcufes ju

©unften ber afflünd^ener ^anbibatur üon Sluguft 33ebel

unterm 24. Dftobcr 1881 auf ©runb bes 3lrt. 12

bes Slusfü^rungsgefefees red^tsfräftig a" einer ®elb=
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ilrafc oon 10 3Jlarf, eoentuell ju 2 Sagen §aft,

fo ba§ in bem r|cbQ(J)ten g^aHc ba§ polijeilic^c 93er=

faliren auc^ btc gcric^tlid^e '•^robe beftanben ^)at

SDie ^olijeiorgane Ijatten bei bem 3ugriffe gegen

ba§ öffentlid^e 3(uäftreuen »erfd^Ioffener 33TiefcouDert§

auf eigene Sintiatioc unb of)ne bel^örblid^en 2tuftrag

gel^anbelt. SDie eiitgegengefc^ten jeiigfc^aftlic^en 2ln=

gaben beruljen auf fiibjeftiüer 33ermiitt)ung ober auf

Srrt^um oljne t^atföc^lid^e ©runblage."

Sei ber Prüfung bes oortiegenbcn 5:^atbeftanbe§ tiatte

bie SSa^lprüfungä'^ommiffion fid^ ju fragen, ob bie in ber

SBa^tbcfcS^roerbe erfiobenen S3ef(3^ulbigungen wegen ungcfe^=

lid^er 3;^ötigfeit ber ^otijeibe^örbe burd^ bie ©rtiebungen als

betoiefen ju exa^Un, insbefonbere, ob bie om ©c^lu§ ber

SBefc^roerbefcJ^rift entgoltenen 33eJ)auptungen:

„®a aber bur(^ biefe SSorgänge in ber 33eDöIfe=

rung ber ©laube verbreitet rourbe, als fei e§ un=

gefe|Ud^ unb ftrafbar Sebel ju roä^tcn,

l^ieburc^ bie betceffenben 2ßäl)ter eingefd^ü(i^tert;

b. ^. öon ber SBa^l jurücfgel^atten raurben;

^iebur(^ aber oon ©eite ber f. ^olijcibireftion

3)lünd^en, eocntueß iljrer Drgane bie Seftimmungen

beS SReic^ätag§n)at)Igefefee§ unb bie 2Ba|lfreil^eit felbft

in empfinbli^fter Beife oerlefet würben, fo ba§ fid^

bo§ 2öaf)lrefultat felbft ju Ungunften be§ ^anbi=

baten Sluguft 33ebel ocrf^ob unb bie ©egner in

bie ©tid^roa^l famen/'

gerechtfertigt unb bie »erlangte UngüttigfeitSerflärung ber

2Ba^l oom 27. Dftober ou§sufprecE)en fei,

2Iu§ bcn tf)atfä(^(idhen Angaben ber ^oliseibe^örbe unb

ben bamit übercinftimmenben 3eugniffen ergiebt fid^ baä

©egent^eil.

S5ie SBefd^lagnal^me von SSa^tjetteln, ml^t, roenn man
nad^ ben Slngaben ber oon ben ^efc^roerbefü^rern benannt

ten 3eugen bie Saluten jufammenftellt, nac^ Stbrec^nung ber

nod^ für bie SBal)l^anblung rechtzeitig jurüdfgegebenen auf

3000 bis 4000 fc^ä^en fann, ift in ben meiften g^äHen ba=

burdh oeranla^t roorben, bafe fich biefelben in einem unb bem=

felben (Souoert mit einer SJrucJfdhrift oereinigt fanben, roelc^e

unjroeifelhaft mä) ben 33eftiminungen bes 9^ei(^s=^re§9efe^e§

§. 6 ben ?iamen beS SDrucEerö trogen mu§te*). 5Radh §. 23

bes ^refegefe^es 9^r. 1 ift bie SBefdhlagnal^'tte ^i^^r Srucfs

fd^rift, roelc^e ben 33orf(|riften beS §. 6 ni^t entfprid^t, auch

of)nc richterli(^e älnorbnung juläffig unb bie aJiündhener

^olijeibehörbe i)at nur i()re ^fli(^t getl^on, wenn fie in bem
oorliegenben g^aöe ju 33efdilagnaf)men fc^ritt. 2Benn babei

audh bie SBaih^ctt^i/ roofür jene 33eftimmung nx^t gilt, faffirt

rourben, fo fiaben fich bie 33etreffenben bies felber jujufdhreiben.

S)afe feitens ber ^oliieibcl^ö^be Sluftrag gegeben fei, bie

*) S)er SCBortlaut berfelbeu ift:

„(Sucr Sßo^lgeboren! werben erfucf)t, beiltegenben @timm<
jettel o^ne WaM aufjubewatjren unb im ©inBerftänbntö mit

Sfjrer Ueberjeugung am Sage ber SBa^I in bie Sföa^iurne ju

legen. 2Biv forbern @ie auf, bie|er 3)iat)nung um fo me^r
nac^jutommen , als Bon ©eite be8 Seinen »crgefd^Iagenen

Äanbibaten weitere SUa^na'^mcn nic^t meijr getroffen werben.

2lm Sfßa^IIofale bürfen ®ie auf eine Sm)3fangnat)me bei=

liegenben ©timmjettelä nict)t re^^nen! (Sollten 3^re SSer«

t)ältniffe Sie jtoingen, einen ©timmjettel abzugeben, ber genau
baS ©eprage einer anberen Sßartei an fid^ ju tragen t)at, o^ne ba^
bie betreffenbe *Portei mit it}ren Slnficfjten iibereinftimmt, fo

aoKen Sie in irgenb einer größeren 5ßa^jierl^aublung fic^ einen

Sogen beS betreffenben Sßapier§ t)erfd)affen unb ba8 5'''>^'"^t

beS 3^nen aufgejwungenen Setteig b^i^auäfc^neiben. 9luf

biefen Settel fdjreiben ©ie felbft ober 3emanb oon 3t)ren

Slnge^origen unferen ^anbibaten mit leferlicber ©c^rift. ©0=
bonn legen @ie biefen (Stimnijcttel genau äufanimen nad) bem
Bon S^nen beabfid}tigten SJJufter unb legen i'^n ot)ne weitere

©efa^t in bie Urne."

SBahljettcl ots fold^e ju fonfisjircn, ift in feiner Sßcife er;

roiefen, fonbern bie gegentl)ciüge S3ehauptung ber öe^örben
mu^ ols feftftehenb gea(|tet roerbeii. 3)o§ bie betreffenben

SSohlsettelousträger feftgelialten unb auf bie ^JJoltjei geführt

würben, war eine ?^olge bes UmftonbeS, bafe fie preBgefefe^

raibrige 2)rucEfd)riften bei fich führten. Heber ben 3eitpunft,

wann bie ber 33efchlagnahme ni^t unterliegenben 2ßof)tsettel

ben ^JSertheilern ober ihren Sluftraggebern toieber juriicfgefletlt

rourben, ftimmen bie aJiittheitungen unb Stusfagen nt^t in

aßen ©tüden überein; roenn aber bie ^olijeibehörbe amtUdh
oerfichert, ba§ in ben lieroorgehobenen, oerfpäteten fällen

eine frühere 2lufforberung jur (Sntgegennalh>"e ber Sßahljettel

t)ergebli(| gerocfen fei, fo fann bie S3ehauptung bet 2}etreffen=:

ben oon einer folc^en erften Slufforberung, feine Äenntnii ju

l)aben, noch J^idht Serceis bes ©egent^eiles angefehen werben.

S)ie 2ßahtprüfung§=,Sommiffion f)a\ anerfennen müffen,

ba§ ber 33erbacht, bie 2Hünchener ^olijeibehörben hätten burch

ihr 93orgehen bie innerholb ber gefefelichen ©chranfen freie

SSahlberoegung ber ^arteifreunbe bes Äanbiboten Sebel

roiberrechtlidh unterbrüdfen roollen, aus ben erwiefenen ^hat;

fa(^en feine SlnhaltSpunttc gewinne. SDies fd)lie§t iebo(^

nidht bie ©rroogung aus, ob bie o^ne folche böfe 2Ibfidht

ftottgefiobte SSegnahme oon 3 bis 4 000 SBahtjetteln als

eine folche thatfä(^Udhe 33efdhränfung ber freien $ffia[;lthätig=

feit erfdheint, roeldhe bie in bem Söa^lproteft enthaltenen

©chluMolgerungen rechtfertige. Jiamentlidh mit S^üdfii^t ouf

bie längere 3eit, roeldie jroifdhen ber Sßegnahme unb bem
SBohltermin liegt, Ihat bie SOBaf)lprüfungs=^ommiffion bie Ueber;

jeugung gewitmen müffen, ba§ in ber oorliegenben ©oche
nidhts ju einer fotdhen ©dhlufefolgerung berechtigt.

®s war ben betroffenen ^erfonen ein Seichtes, bie ihnen

abgenommenen SBahljettel, beren SEBegnohmc meiftens 8 Soge
oor bem SBahltermin erfolgte, burdh anbere gu erfc^en, gerobe

fo, wie wenn burdh einen 3ufaE eine ähnliche 2lnjahl 2öahl;

jettel oerloren gegangen roäre.

S)ie 33ehouptung bes 2Bal)lproteftes mu^ baher, was
^unft II. bes 2ßahtprotefteS anbelangt, als unbegrünbet

jurüdfgewiefen werben.

es mag bobei bemerft werben, ba^ bie in bem erften

Seridhte ber 2Bal;lprüfungSs^ommiffion angejogenen %äüi bei

ben SBal)len ber Slbgeorbneten Dr. §änet unb früher
Dr. g^riebenthal im 33erl)ältni§ wefentlidh anbers logen,

ols fich l)ier herausfteHt. ©ort mu§te eine fo umfoffenbe

unb bei ber ^ürje ber 3eit nicht melh*^ ju heilenbe 33e=

fchränfung ber foftifdhen Slusübung bes SBohlrechteS ols

wohrfdheinlich angenommen werben, ba§ in bem einen grolle

ber 3teidh§tog, in bem anbern bie 2BahlprüfungS=^ommiffion

mit 9^e^t ju einer UngültigfeitSerflörung gelangte.

Ad III. Ueber ben anbern eoentueH als erlh^blidh ht-

jei(^neten 33efdhroerbepunft lauten bie ebenfalls geridhtlidh unb
etbli(^ erl)obenen 3eugenoernehmungen, roie folgt:

1. Slnbreos 3rlbadher.
„Äurje 3eit oor ber 9?eidhstagswahl am 27. Dt=

tober 1881 bal;ier würben mehrere ©timmjettel,

welche oon oerfdhiebenen Parteien herrührten, für

biefe 2öal)l jwifchen bie äußere ShürfchnoHe meines

£luartiers angeftedft. ©in poor biefer ©timmjettel,

wel(^e fämmtlich gebrudft waren, befonben fich, fo=

oiel ich niidh erinnere, in ßouoerten, bie onberen

woren offen. Unter ben SBol^ljetteln war audh einer

für Sluguft 33ebel, SDredhslermeifter in Seipjig. ©ine

gebrudfte ©ebroui^Sonroeifung toar nidht babei.

3wei ober brei Soge oor ber SieidhStagSwohl fam
©enbonn §afenmüller oon hier in meine SÖohnung,

weldhe tdh fchon bomols in ber Sogerfir. 71/74 in

Ttünä)en i)aüe, fragte midh, ob mir feine 2Sohl=

jcttel jugefommen feien, worauf id^ i^m bie oerfchie^
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benen bei mir angefommcnen Settel üorlegtc, et bie=:

felben bur(ä^fal^, ober bloä benjenigen für Seliel mit

{i^ fortnal^m. @r fagte babei nid^t ju mir: „ben Sebet

ju roäf)Ien, fei oerboten, toer ba§ tbue, roerbe eins

gefperrt", fonbern er natim einfa(^ beffen SBa^Ijettel

mit fort.

3<ä^ l^abe biefen in ber '^olQi mä)t mefjr jurüds

befommcn".

2. Sofcf Srtba(|cr.

„33or ber 9ieic^§tagän)al^I am 27. Dftobcr 1881
— xä) bemerfe oietmel^r, bafe ii^ nxä)t genau mei;r

meife, ob biefc SBa^l am 27. Dftober ftattfanb —
mürben in bie 2Bo§nung meines 3Saterö Slnbreaä

3rlbai^er melirere SBaliljettet, roel^e fämmtlid^ ge=

brudt roaren unb üon cerfc^iebenen Parteien |er«

rütirten, gefenbet. l^abe fämmttid^e Settel ge«

tefen unb e§ raarcn iebenfaßs aud§ jraei 2ßa^lftimm=

gettel für Slugufl 33ebel babei. @in ober jroei S^age

beoor bie 9leic^ötag§roa^l im Oftober 1881 basier ftatt:

fanb, {;at mir nun meine äRutter, als id^ nad^ §aufe

fam, mitgetlieitt, ba§ ber ©enbarm ^afenniüüer ba^

geroefen fei unb bie 2Bal)ljettel für ben S3ebel mit

fic^ fortgenommen t;abe, i(^ felbft mar bei beren

§inwegna^me m^t anroefenb."

3. Soliann 9toll.

„etroa 8 Sage oor ber 3?eic^§tag§n)a^l im Df»

tober 1881 mürben bei fämmtli(|en Urroäblern be§

Kaufes, in rcelc^em \ö) roo^ne, offene ©timmjettel

für 93ebel abgegeben; ic^ fanb in meiner SBol^nung

einen folc^en üor, ol§ id^ aJlittag l)eimfam.

3m Saufe be§ 9?a(|mittags, tarn ©enbarm
^afenmüÜer ju mir, fragte, ob bie ©ojialbemofraten

feinen Sßabljettel abgegeben l^ätten, unb auf meine

Slntroort, bafe er fj'm auf bem Sifd^e liege, nal^m

er il)n ju fid^, olme baB iä) 2Inla§ gehabt l^ätte,

l^iergegen etroaö äu erinnern, ©inen ®runb für

bie SSegnafime gab er nic^t an, roo^l aber fragte

er, raie ber Ueberbringer ausgefel^en l^abe, raorauf

meine grau nur errcibern lonnte, er fei blonb ge^

mefen. 35a§ eö »erboten fei, ben 33ebel ju mäblen

unb mer baä tl^ue, eingefperrt raerbe, baoon ^at

ber ©enbarm ni(^ts gefügt. 2(ud^ bei ben übrigen

3nroobnern bes §aufe§ |at ©enbarm §afenmüller,

fooiel Id^ gehört Ijabe, bie Settel in ä^nlic^er Sßeife

abgeliolt.-"

4. Sllbert IxxnU.
„(Sinige Sage üor ber 3leid^§tag§n)a^t »om 27. £)f=

tober 1881 fanben fi<^, offenbar jum offenen genfter

l)ineingetegt, in ber ©aftpube ber bamats oon mir

betriebenen Sßirt^fc^aft jur „SoÜfiaße" etroa 5 bis

6 jugeflebte unüberfciiriebene ßouoerts. SBä^renb

i(^ biefelben anfal; unb ol)ne eines ju öffnen, mi(f)

befann, mos ba§ fein fönne, fam ber im 1. ©tocfe

mol^nenbe früliere §auäeigentf)ümer {^ranj Saab
f)erab unb fagte, il)m fei aud^ ein fold^eä ßouoert

in feinen ©c^alter geroorfen roorben unb überl^aupt

melirere im §aufe uertlieitt morben, e§ feien 3Sat)l=

jettel ber ©ojialbemofraten. SDa ic^ mit biefen im

Sntereffe meiner 2Birtl)fd[)aft nid^tä ju tl;un l^aben

TOoHte, l)abe id^ biefelben fofort befeitigt unb glaube

lid) in ben £)fen geworfen. 33alb barauf fam ein

©enbarm, i^ gloube ber ^afenmüHer unb fragte,

ob bei mir feine fojialbemofratifc^en SBal^tjettel ah-

gegeben morben feien, id) foHe fie i^m geben. 3d)

bcjaljte bic§, mit bem beifügen, ba§ id) biefelben

f(^on befeitigt l)abe. 2lnd; ben anbeten Suwoljncrn

bcö §aufe§ foH er, mie id) l;örte, bie 3i3al;ljettel

aboetlangt l^aben. 5Da§ er gcfagt |ättc, es fei

verboten, ben SBebel ju raäblen, wer baö t^uc,

roerbe eingefperrt, fann ic^ mict) nx^t erinnern,

ebenforoenig an eine SCufforberung, etroaige Ueber-

bringer »on Setteln cerliaften ju laffen."

5. ©eorg SBörle.

„etroa 8 bis 14 Sage t)or ber 9leid^§tagsroabl

com Dftober 1881 mürben üon oerfd^icbenen ^er^

fönen SBabljettel oerfd^iebencr ^atteien, meldte iü=
gcflebt unb tlieils an mx6), t^eits an anbere Sn^
raobner bes §aufe§ abreffirt maren, in meinem Sabcn
abgegeben mit bem ©rfud^en, biefelben an ibre

SIbreffe gelangen ju laffen, roas ic^ immer aus @e=
fättigfeit get^an fiabe. 33alb nac^bem roicber einmal

mehrere fold^e ©ouocrts abgegeben roorben roaren,

fam ber ©enbarmerie=©tationSfommanbant bes S3c=

jirfs unb fragte, ob nic^t foeben ©ouoerts l^erein^

gcfommen feien unb roie ber Ueberbringer au8ge=

feben b^be. 3(5 roei§ nic^t me^r, ob i^ i^m bie

Settel, bie er oerlangte, ausge^anbigt babe, ober ob

fie fc^on an bie Slbreffaten oert^eilt roaren, ebenfo^

roenig, ob icb ben für micE) be|timmten gab ober

f(^on oernid)tet batte. SDa ic^ ben für mic§ be=

ftimmten geöffnet bcitte, fo roei§ ic^, bafe es ein

aBat)ljettel für öebel roar. £)b er aud^ ju anbern

Snroobnern ging, um bie aSabljettel abjuoerlangen,

roei§ id^ nic^t. 5ßon einer 2leu|erung: „es fei oer;

boten, ben ^ebel ju roäblen, roer bies t^ue, roerbe

eingefperrt" unb oon einem 2luftrage, „ben Ueber=

bringer ber Settel, fobalb er gcfe^en roerbe, fofort

oerbaften ju laffen", roei^ id^ nid^ts.

SDie oon ber ^önigl. ^olijeibireftion in SDlünc^en

erbobene ©rflärung über biefen 33efd^raerbepunft ift folgenben

Snb^ittS:

„®er peite tbatfäi^lic^ ju erbebenbc 33efd^roerbe=

punft, bafe ber ©enbarm ^afenmüller bei beftimmten

mit -Hamen bejeid^neten ^erfonen bie auf Sebel

lautenben ©timmjettel mit bem SBemerfen roieber

abgebolt babe, 33ebel p roäblen fei oerboten, roer

baS tbue, roerbe eingefperrt, fonnte burd^ bie ge^

ric^tlid^c 33ernebmung ber bezeichneten Seugen ®g.
Sffiörle, 2ll6ert Srinfl unb 3obann M nid^t er*

roiefen werben. 33ei SBörle rourbe oon ber ®en=
barmerie nic^t nad^ 2Baf)tjetteln, fonbern nad^ aus*

gcftreuten gefc^loffenen Souoerts gefabnbet. 2)ie§

gefd;ab nii^t unmittelbar oor ber 2Babl, fonbern

geraume Seit früher, etroa 8 bis 14 Sage oor ber

Steid^stagsioobl.

^ei Srinfl roaren einige Sage oor ber Sleid^Ss

tagSroabl jugeflebte unüberfdiriebene ßouoetts jum
offenen f^enfter in bie ©aftftube gelegt roorben.

©enbarm §afenmüller, ber oon biefer 2lusftrcuung

^unbe erlangt, babe, fo fäbrt Seuge Srinfl fort,

nad^ bem 3Sorbanbenfein abgegebener „fojialbemofrati=

tifd)er SBabljettel" gcforfd^t. Offenbar roaren, roie

aus bem ©anjen beroorgebt, barunter auf ©eitc

beS ©enbarmen, roie auf ©eite beS Seugen Srinfl,

nur bie befannten fojialbemofratifd^en jugeflebten

S3ricfcouüertS, roeld)e bisber jur SSerbreitung oer«

botener fojialiftifcber ^Flugblätter oerroenbet rourben,

oerftanbcn.

Sei bem Seugen 'Sioü naljm ©enbarm ^afenmüller

etroa ad)t Sage oor ber 9tei(5stagSroabl einen offen ab*

gegebenen ScbelfdEien SiJaljtjcttel auf befragen an ficb

unb crfunbigte fid^ nad) bem Signalement beS 23er=

bceiters biefer SBablsettel. 2ludj bierin bürfte allen=

falls eine ^eu^erung beS 3=orf(^ungsbienfteß gegen
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bic Söeflrebungen ber ©ojialbemofratie im aiHgemci;

nen, fcineäroegs aber ber Sntentton na^ ein &n-
griff in bie Sßaljlfreifjeit, ober eine 33eeinträ(i^tigun0

bcrfelben oon ©eite bes betreffenben ^olijeiorgancä

ju erfennen fein.

S)ie 33efd)n)crbebel;auptung, ba§ oon ©eitc ber

©enbarmerie in ben oorbemerftcn j^ätten eine größere

änjal)! 33ebelfc^er 2Batjljettet mit bem 33emerfeii

jurüdgeforbert würben, ^ebel ju roä{)len fei »er^

boten, unb berjenige, ber bie aBaljljCttcl austrage,

fet ju oertjaftcn, rourbe burc^ bie 3eugenausfagen in

feiner 9Beife beftätigt.

3la^ ben 2lften nielbetc ©cnbarm % ^afenmüöer
in ben gebadjten gäHen nur bie am 19. ©ftober

1881 üon if)m üoQjogene ©inlieferung oon einigen

oerfc^loffenen, iljm freiraiHig übergebenen, ober auf

©trafen, ^lä|en unb in §au§gängen ausgeftreuten

unb oon i[;m aufgefammcUen tl;eitä oerfdjloffenen,

ti^eilä offenen SÖBoi^tjctteln
;

gteii^geitig njurbe aber

auc^ oon bem juftänbigen SejirfSfcmmiffär berii^tet,

ba§ bie ©enbarmerie be§ 33ejirfe§ fofort auf bie

Unjuläffigfeit einer aHenfaHfigen poligeilid^en 2öeg=

not)me oon SDrudfc^riften unb berglei(i^en, toeldje

in ^rioatbefi^ übergegangen, aufmerffam gemalt
rourbe.

Stud^ in bem jroeiten g^aße ber 33efc^raerbe fte^t

bie f. ^olijeibireftion au^er aller 93ejiel^ung ju ben

behaupteten 33orfäIIen ;
auc^ ftel)t eä aftenmäfeig feft,

ba§ bei bem crften 2Inäeic£)en eine§ ungef(J^i(ften

unb übereifrigen Sugriffs Seitens eines untergeorb-

neten 33ottäug§organe§ fofort fc|on burd) ben be--

treffenben Sejirfsleiter als äu&eren SSoHjugsbeamten

eine entfpred^enbe ^temebur oeranlajät rcurbe."

3lu§ bem SWitget^eilten ergiebt fii^, ba§ bie Slngabe bcs

^rotefieS, ©enbarmen f)ätten mit bem Semerfen: 93ebel ju

wählen, fei oerboten, bie 9Bal)ljettel mit feinem '>Ramm raieber

obge|olt, foroie, baB ber Kaufmann 2ßörle beauftragt

roorben, ben Ueberbringer ber Settel, fobolb er gefeiten roerbe,

fofort oer^aften ju laffen, auf Unroaljrlieit beruljt. Sie 9Beg=

nal^mc fol(i^er Settel bur(^ ben ©enbarmen §afenmüller
war felbftoerftänbli(^ roiberre(J^tti(J^, fann aber oon irgenb

einem ©influB auf bas SBa^lrefultat nid^t gcraefen fein.

'Sia^ ber 9JZitt!^eilung ber ^olijeibireftion ift ber betreffenbe

©enbarm fogteic^ reftifijirt roorben, unb es fann bal;er ba*

oon Umgang genommen rcerben, an biefe Ungel^örigfeit noc^

einen befonberen 2lntrag roegen na(^trägli(ä^er 9tüge ju fnüpfen,

umfomel^r, ba in einem weiteren SlftenftücEe ber betreffenbe

ols „geroefener" ©enbarm bejeid^net roirb.

Stuf ®runb ber oorftelienben ©rgebniffe ber ftattgel^abten

Seroeiser^ebungen fießt bie 2Bal)lprüfungS=S?ommiffion ben

Slntrag

:

Sier SWei($stag raoHe befd)lie§cn:

bie SBal^l bes 2lbgeorbneten Siuppert im
1. 2ßaf)lfreife bes Stegierungsbejirfs
>Obcr=33ai)ern für gültig ju erflären.

^Berlin, ben 13. Suni 1884.

Dr. ^rei^err ». ^ecreman (33orfi|enber). Dr. Wlav-
<|uar^fen (33eri(^tcrftatter). Dr. !S)ol^rn. Dr. ^^crmcö
(2ßeft = ^rignife). ^o^ann (3ll;rn)ei(er). ». Äötlcr.
Dr. Sieker, g^reiljerr t>. !9lonteuffeI. Dr. ^tt)cv (3ena).

Dr. moütv, Dr. ^ifiüip^. <»d^m^^t (@i(3^ftätt). ^rei=

^err t>. Unru^>c=93ioiitft. 3SJölfeI.

jur

jtüeiten 23erat[)ung beö ^nttDurf^ eincel ©efe^eö,

bie UnfaKüerfic^erung ber Slrbeiter betreffenb

— 9^r. 115 ber 3)ru(ffa(5^cn —

.

Dr. ?&avti), ©bertt). (g^folbt Dr. ©utfleifc^.
Dr. ^ttfc^. Soetue. Dr. 9l6c. t>. (Sc^trtnetfter.

<^ä)vahev* SDer 3ieid)Stag rooHe bef^tiefeen:

XIII. 3u § 41. ®en §. 41 nad^ ber 3iegierungsoorlage

roieber l^erjuftellen.

XIV. 3u §. 43.

A. ben §. 42 ju ftreic^en unb an beffen ©teÜe fot«

genbe 2öorte ju fe^en:

„2)er 2lrbeiterausf(^u§ ift oon ben in ben

33etrieben, aus roeli^en bie 33erufSgenoffen=

f(^aft beftel)t, befc^äftigten oerfid^erten ^er=

fönen aus i^rer Sfflitte auf ©runb bes ©tatuts

ju rcä^ten.

2öäl)lbar finb nur männliche gro^jälirige

^erfonen, rcetc^e fid^ im Sefi^e ber bürgers

liefen ©firenred^te befinben unb nid^t bur(^

ri(|terlid§e 2lnorbnung in ber Sßerfügung über

il^r 93ermögen befd^ränft finb";

B. ettentueU bie 9?egierungsoorlage, unter ©tret=

d^ung berSBorte in Seile 2 „Drts= unb Setriebs»

{%ahxit-)", n)ieberl;er5uftellen;

C. für ben g^all ber Slblel^nung auc^ biefes

SCntrageS in §. 42 ber HommiffionSbefc^lüffe in

Seile 1 unb 2 bie SBorte: „berjenigen £)rts=,

Setrieb§= (^abrlf=) ^ranfenfaffen" ju ftreid^en

unb an bereu ©teile fotgenbe Söorte ju fe|en:

„berjenigen ^ranfenfaffen".

XV. Su §§. 43 ff. S5ie §§. 43, 44 unb 45 nac^ ber

Diegterungsoorlage roieberl;er3uftellen.

SInmerfung. ^üx ben ^aü ber Slnna^me ber

SCnträge ju §§. 41 ff. werben bie l;ierburd^ in ben

folgenben Paragraphen gebotenen StbänberungSs

antrage oorbel^alten.

XVI. ®ie Ueberfc^rift über Slbfc^nitt IV. nad^ ber 5«egie=

rungSüorlage ju faffen, roie folgt:

„Slrbeiterausfc^üffe unb ©d^iebsgeric^tc."

XVII. 3u §. 47. 3n §. 47 2lbfo^ 2 nad^ ben Söorten:

„ber öffentltd^en Beamten" folgenbe SBorte ein=

jufi^alten:

„mit 3Iusfd^luB ber Beamten berjenigen Setriebe,

roelc^e unter biefeS @efe§ fallen".

XVIII. Su §. 50. 3n §. 50 3Ibfafe 4 ju faffen, roie

folgt:

„3m Uebrigen roirb bas a^erfal^ren oor bem
©d^iebsgcrid^te burd^ Steid^sgcfe^ geregelt."
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XIX. 3u §. 59, 3n §. 59 3lbfa| 1 fotgenbe Söorte

ju ftret(^en:

„bei SScrttteibung bes 3Iu§fc^tuffe§ oor 2Iblauf

von jtüei Salären bem @intritt beö Unfalles"

unb ferner ben Ülbfa^ 2 bes §. 59 ju ftrci(^en.

XX. 3u §. 63, 3n §. 63 Ibf. 1 bie SBorte: „ber

Siefurs an ba§ SRei(i^8s33crfid^erung8amt" 2c. bis „l)at

feine auff(3^tebenbe 2Birfung" ju ftrei(J^en unb an
beren ©tette folgenbe SSorte ju fe^en;

„bie Berufung auf ben JRec^tSraeg mittetft

©r^ebung ber ^tage ju. S5iefelbe ^at feine aufs

f^iebenbe SBirtung".

XXI. 3u §§ 69 unb 70. ®ie §§. 69 unb 70 ju

[treiben.

XXII. 3u g. 71. 3n §. 71 3lbf. 1 bie SBortc: „S)ic

von ben 3entraI=^oftt)ern)attungen jur ©rj^attung

liqulbirten Seträge finb von ben ®enoffenfc^aft§=

oorftänben" ju ftreid^en, unb an beren ©teile ju

f efeen

:

„®ie im Saufe bes 9ied^nungsio|res «erauSs

gabten ©ntfd^äbigungsbeträgc ftnb von ben ®e:

noffenfcf)aftSüorftänben"

.

XXIII. 3u §. 75. gür ben galt ber Slnna^me
bes §. 69

1. in §. 75 Slbfafe 1 J)inter bem Sßorte „SBeträge"

folgenbe SBorte einjuf(J^alten

:

„nebft 3infen",

2. ju Slbfafe 1 am ©(^luffe folgenbe Söorte beiju=

fügen:

„Sinnen gleicher j^rift ^aben bic ®enoffen=

fd^aftSüorftänbc on biefe Ra\\tn eine SSergütung

für bie aJlüfiroaltung ber ^oftbel^örben im

üerfloffenen Sie^nungsjalire ju teiftcn. 3)ie

§ö^e ber 3infen unb SSergütung wirb bur(^

ilaiferli(^e SSerorbnung beftimmt".

XXIV. 3u §. 93:
1. %n §. 92 2lbfafe 1 naö) ben SBorten „beren

Hinterbliebene" folgenbe Söorte einjufd^alten:

„faßs biefe na({ 3Jla§gabe biefes ©efefees ju

entf(^äbigen finb".

2. in bemfelben 2lbfa|e na^ bem SBorte „Dorfäfelid^"

folgenbe Sßorte einpfehalten:

„ober burcl g^a^rläffigfeit mit SluBerad^tlaffung

berjenigen Slufmerffamfeit, ju ber fic oermöge

ilires Slmtes, 33erufs ober ©ewerbes befonbers

üerpflid^tet finb".

XXV. 3u §. 105. %n §. 105 nac^ bem 2Borte „er=

folgen" folgenbe SBorte einguf(ä^alten

:

„foTOeit nid^t bas SSerfaliren vox ben orbentlitä^en

®crt(^ten (§. 63) ftattfinbct".

Berlin, ben 13. 3uni 1884.
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^t. 12S«

ber

(ei htm ffttiäf^ia^c eiitgegangeneit ^eiiiiattem

5. Segiö(atursPeriobe. IV. ©effion 1884.

A. ^omtniffion füt bte ^etiüottett.

Sourn. II. SRr. 2118.

* II. 3^r.2119.

. U. m. 2127.

* II. mx. 2128.

. II. 5Rr. 2130.

> II. 5«r. 2136.

s II. 3flr. 2152.

. n. 5lr.2185.

* U. $Rr. 2195.

' n. 91t. 2159.

» U. ««r. 2176.

* II. $Rr. 2184.

' II. 3lx. 2194.

3^ronj @ljc, elcmaliger Trompeter

ju Hamburg,
(üon bem Slbgeorbneten 9^ i ter

(^agen) überrreid^t).

f. 3lege, geb. d. Xxtity ju SCßeimar,

fiät^e SSeitcnauer ju 91ürnberg,

(oon bem Slbgeorbnetcn Dr.

©untrer (^öertin) ühtxxüä)X).

Stöbert Sßalter, 33üreaubiätar ju

SSreslau,

Sulius ^^iltpp, ©(J^nciber ju Ofte^

robe,

(üon bem Sttbgeorbneten dix^Ux
(§agen) übertei(3^t),

Sfiobett 3?ei(^elt ju 3toi(fau in

©ac^fen,

griebric^ 23il^elm £öbn(^, I)ier,

2tuguft §ebeler, eliemaliger 3Jiusfe=

tier ju ©enäberg bei Seäberg,

§einn(| Sief ei b, su Densberg bei

Seäberg.

0. 39(i^Iin§fi, fRittmeifter o. 2).,

8u ®örli^,

(üon bem Slbgeorbnetcn ^Jrei^

|err ©c^enf o. ©tauffenberg
überrei(^t).

Inbreas 2Jto^fo ju 33reSlau,

(Srnft 21 It au Sreslau,

S^eobor §au§, Snoalibe ju Sütoro,

bittet, gegen Stüdgabe bes eioiloerforgungsf^^eins, um mi)--

trägli^e Seroidigung unb 3cif)tung ber StnfteÖungäentfd^ä-

bigung »om 1. Sutti 1875 ab.

bittet, auä) für biejenigen ajlititärperfonen, bei bencn in golge

ber ^riegäftrapajen eine fpätere ©eifteäfiörung eingetreten,

bie nachträgliche ©etoä^rung oon Snoalibenbencfiaien ju

erroirfen.

bittet, für ibren ©Regatten, ben ©c^loffer ©eorg 2Beitenaucr,

auö SSerantaffung feiner angebU($ in ?^olge ber ÄriegS«

ftropajen erft fpöter j^eroorgetretenen förperli^hen Seiben,

bie ©eraä^rung oon Snoalibenbenefijien ju erroirfen.

tnbitten, au§ 33eranlaffung ibrer fpäter

ftrapajen t)eroorgetretenen förpcrli(^en

Währung »on Snoalibenbenefijien.

golge ber Ätieg«;

Seiben, um

bittet, aus 3Seranlajfung einer im Ärlege erlittenen inneren

2)ienftbefchäbigung, um er^ö^ung feiner aJlilitärpenrton.

bittet, ous Sßeranlaffung einer angebU(^ im Kriege »on 1866

erlittenen Slniegelcnfbel'dhäbigung , um ©eroö^rung oon

Snoalibenbenefijien.

bittet, aus $ßeranlaffung eines angebli(3h im ilriege erlittenen

Seiftenbru(^8, um ©eroa^rung einer ^Jhlitörpenfion.

bittet um ©eroö^rung einer SßerflümmelungSjulage.
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Soutn. II. SRr. 2120.

II. 9fJr. 2126.

2)ic beutfc^e (glbfc^ifffa^rt§9efeafd)aft

„^ette" ju SDresben but(^ ben

SeüoIImä^tigten, ditä)i?>anwaU

®txlaä), überreizt,

^tiä)dt, 33u#inber, unb ®cs

noffen, l^ier.

II. 5»r. 2137.

II. 5«r. 2138.
II. 2141.

II. m. 2144.

II. 2146.

II. S«r. 2147.

II. 2149.

II. mx. 2202.

II. 9ir. 2150.

II. 3lt. 2151.

a 9ir. 2153.

II. S«r. 2154.

II. m. 2171.

II. 9ir. 2155.

n. $«r. 2157.
II. 9?r. 2158.

II. S«r. 2167.
II. S«r. 2160.

II. S«r. 2161.

II. 9Jr. 2164.

II. mx. 2169.

II. 9^r. 2170.

II. 3^r. 2172.

II. 5Kr. 2173.

2lbalbert itlemm, ^oftfcfretär a. 2).

ju ©rauben},

Sftonsborf unb ©enoffen ju 33arinen,

©CDcde JU B^mtx'm l 3Jl.,

^inric^ ßo§fc, Sagelötjner ju (SIm§!

I^oru,

3^. SBarncte, ©(^u^mac^ermeifter,

6. 3^. <B^voax%t, Hoflieferant, l^ier,

®cr 33orftanb bes Iaubit)irt^f(^aftü(^en

^reiSüereins ©ebroeiler,

2)ie Sanbtt)irtl^e unb ©runbbefifeer

bes Sanbfreifes ©üffelborf,

SBittrae SBitfe, geb. ^oljin ju

©öslin,

g^. ©ta]^Ienbre(^er, 33aumeifter,

^ier,

21. ©c^tec^tenba^l unb @rnft 21.

SSebba, ^auflcute ju Carmen,

(oon bem 2lbgeorbneten© (J^ in i b t

(©Iberfelb) überreicht).

Dr. Söing, pr. 2Irät ju Uerbingen,

(üon bem 21b9eorbncten ^utf(| =

haä) überreizt).

3^. 21. SBretfd^neiber, Zu^xna^n,
unb ©enoffen ju §ainid^en (©ac^^

fen),

% ©raepel ju @mben,

SDie §anbel§fammer ju ©äffet,

®ie gro§l)eräogti(^e §anbel§famttier

ju £)ffenba(^ (aJIain),

S)ie §anbel§fammer p Sfcrlo^n,

^art § off mann, Äürf(jhner, ^ier,

®. (e §uguet unb ©cnoffen ju

S3ufenborf,

S)ie ®roBt)crjogU(^e ^anbelöfammer

ju SDarmftabt,

Slbolf 2Beber, el^emaliger ®lfenbat)n=

biätar ju SÖBittenliagcn,

SBittrae tootine ©ronau ju ©rau^

bens,

St). SDanorosft), Sapejirer ju §am=
bürg,

61)rift. ®lü(f ,2öcbermeiftcräu a«c(;hel=

grün bei flauen (SSogttanb),

petitionirt gegen bie geforberte Sefteuerung frül^er fteuerfret

geloffencr umgetauf(|ter aBert^papiere unb bittet um SRiebers

fd^lagung be§ ber ®efeEfchaft auferlegten ©tempelfteuers

betraget t)on 13 500 Jt^.

bitten, burc^ 21bänberung ber §§. 6 unb 7 be§ ©efe^eä t)om

15. Suni 1883, betreffenb bie Äranfenüerfid^erung ber

Slrbeiter, ba|in ju n)irfen, bafe ben t)erfi(äherten 2trbeitern

in ^ranf|eit§fäKen auf i^ren 3Bunf(jh, an ©teile ber fofiem

freien ärjtlic^en Se^anblung unb SSerabfoIgung freier

Slrjenei: unb Heilmittel, eine angemeffene ©elbentfiä^äbigung

geroäbrt raerbc.

fül^rt SSefd^roerbe wegen Suftijüerroeigerung.

bitten um 9^e(|t§^ütfe in (Srbf^aftsfai^en.

fül;rt SBefc^roerbe gegen aSerfügungen ber ©taatsauroaltffä^aft

JU <Bä)mtxin unb bittet um Ste^tsplfe.

fül^rt Sefc^roerbe über baä a3erfal;ren ber ^olijeiücrioaltung

JU @lm§§orn, forcie über bie angebli(^ erlittenen 3KiB=

l;anblungen feines ©oljnes in ber Seigre bes S3u(§hänblers

©rotlj bafelbft.

beantragt ben ®rla§ gefelliii^er 33eftimmungen über bie

SÜlgung »on ©d^ulben penfionirter 3Kilitärperfonen }u

erioirfen.

bittet um SWücferflattung eines überl^obenen 3oIIbetrage8 für

gemahlenen ßafao.

bittet um ®rl;ö^ung ber ®ingangsjölle für ©etreibe.

beantragen ®rl)ö§ung ber (Singangsgölle auf ®etreibe, Heu
unb ©trof), foraie g^ortfall ber £anbeSi®runbfteucr cuent.

Uebertragung berfelben auf bie ®emeinben.

bittet um 9^e(|t§l)ülfe.

unt)erftänbU(^.

bitten um anberroeite Siegelung bes 3mpfgefe|es.

beantragt, bie ©infefeung einer ^ommiffion jur Prüfung unb

anberroeiten Siegelung beS Smpfgefe^es }u erroirfcn.

bitten um 2lufhebung bes SrnpfsroangS.

bittet um Stücferftattung eines überliobenen 3oIlbctrages für

gcfd^molsenen S^alg.

bitten um 2lnnal)me bes ®efe^entn)urfs, betreffenb bie SBer«

roenbung oon ©elbmitteln aus 3^cid)Sfonbs jur einri(^tung

unb Unterhaltung oon ^oft»®ampffchiffSüerbinbungen mit

überfeeifdhen Sönbern.

bittet, bohin ju roirfen, ba§ ber Hanbel mit imittrtcn ^clj«

roaaren n\ä)t mehr geflattet roerbe.

bitten um ©rla^ eines ©efefees, burd) welches ben 9?otarcn

in eifafe-Sothringen ber »on benfelben bisher ausgeübte

a3anfgefchäftsbetrieb unterfagt roerbe unb bie 2lnorbnung

einer Unterfuchung ber Urfai^en über bie ungünftigen

33laubin'f(jhen g^adimentsrefultate ju erroirfen.

petitionirt gegen bie ©inführung eines ©efefeentrourfs, be^

treffenb Slbänberung beS ©efe^es roegen ©r^ebung ber

a^eichsftempelabgaben.

führt aSefchroerbe über bie 33erfagung beS 2lrmenre(JhtS unb

bittet um 3icdjtshülfe.

erhebt ©ntfdjäbigungsanfprüche roegen einer bei einem ®ifen=

bahnunfatt erlittenen ilörperüertefeung.

bittet um 9ied)tSl)ülfe.

befdhuicrt fid; über ben ®emeinbeüorftanb roegen über^obencr

^ommunatfteuer.
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3ourn. II. 3]r. 2174. SDer Sßorftanb bc§ Ianbit)irtJ)fc^aft=

liefen $8ercin§ ju Tldji^ad,

s II. 3lt. 2175. griebrid^ 3Bitt ju ©onbcrburg,

(oon bem Slbgeotbucten3 o a n n

=

fen überreizt),

s II. S«r. 2178. grö^ilid^ unb 33ieter 311 ®rün^

ftabt (mhl
(von bem aiOgeorbneten Sticht er

(§agen) überreizt).

' II. 9ir. 2180. ©mit UIbri(3^t, ßigamufabrifant

= II. SRr. 2183. aWorife 3KarE unb ©enoffen,

* II. SRc. 2186. SWobert ^^itf^el, SitlograpI; ju

Seipjig,

* II. 5Rr. 2187. Sie ©l^egatten ©imons ju ©trai=

bürg i.

* II. S'lr. 2188. 3^rtebri(J^ Slltmann, (Stgentl^ümcr ju

Souifen^off bei SDober,

(oon bem Slbgeorbneten {^Utgge

überreicht).

= II. S^r. 2190. §einri(^ ^olfmann ju ^Duisburg,

(von bem SIbgeorbneten ^a^f er

(g^reiberg) überrei($t).

' II. 3lr. 2192. S)er aSorftanb bes 3(rbeiter=93eäirf§=

oereinä ber g^riebridjftabt, ^ier,

= II. $Rr. 2193. 5Dic ^rei§au§f($ü[fe ju ^ciligenbeil,

Silfit, ©ensburg, Sabiau, SBraunö:

berg 2c.,

* II. $Rr. 2196. M®ibem,i?on3tiftäuMnOilhein),
= II. mx. 2197. Slnna 33crtulier, geb. £unf, 2Bittroc

3U ©d^illmeigen bei §et)be?rug,

» II. S^r. 2199. SDie ©eroerbefammer Süberf, at§

Sßorort ber 2)eIegirten=^onferen5

beutfc^^er ©eraerbe^, beara. §anbels=

unb ©eraerbefammern,

s II. 5«r. 2203. £)ttilic Soffermann, geb. ©0^1=

felbt JU ßoniö (2Beftpr.),

' II. $«r. 2204. S)er aSorftanb ber ©(J^Iofferv ©porer=,

©roBu^rv 33ü^fen= unb SBinbe=

mad^er'Snnung ju SDreöben,

* II. SRr. 2662. Soac^im Bartels, 2lrbeit§mann ju

Söoijenburg (6lbe),

s II. 9ir. 2663. ®er SSorftanb bes 3Kagbeburger

SDeftiHateuroereinä ju 9Jiagbeburg,

s U. SRr. 2666. Sie §anbetöfammer gu SBraunfd^raeig,

* II. 9lr. 2667. §einri(äh ^rupp ju ©Olingen,

(üon bem SIbgeorbneten ^xU
tingJiaufen überreicht).

II. SRr. 2669. ^. Stamme ju Hamburg,
(oon bem Slbgeorbneten 21cEer =

mann überreicht).

* II. 3lx. 2121. 5Die ©emeinbeoerraaltung unb ber

©eroerbeoerein ju 3iemetäl)aufen,

* II. 5ir. 2122. ®cr Slusfc^ufe be§ ©eroerbeocreins

ju 2Bei§enburg a. ©.,
|

= II. $«r.2123. 91. Urlaub, unb ©enoffen ju £eut= I

J

Slftenptfe ju ben SSer^anblungen beS 9teid^§tafle§ 1884.

bittet um (&x1)öl)ünQ ber ©teuer auf ©piritus, foroeit berfctbe

nidjt ju geroerblic^en Brocden SCerraenbung finbet.

bittet um ©eroä^rung oon Snoatibenbenefijien.

bitten, bie ©citens ber Soßbe^örbe angeorbnetc $8efteucrung

bes fog. ©pirituSlacEä lieber auf}u|)eben.

beantragt, im Stuftragc einer am 30. 3Jlai b. 3. ju Seip^ig

ftattgefunbenen Slrbeiteroerfammtung, um älbänberung beö

§.153 ber ©eroerbeorbnung in ^ejug auf größere greifieit

ber roirtl^f'^öft^^^)^" Slrbeiterintereffen.

petitioniren gegen ©r^ö^ung ber 3öt(e auf baumraottene unb
feibene ©pi^en unb Sölonben.

bittet, auf ©runb eines 33ertrage§ mit bem 3ieich§:£)berj

l^anbelsgericht ju Seipjig, um S^ad^jalh^ung oon äirbeits^

löhnen unb ©eraä^rung einer ^cnfion.

bitten um Slusja^lung i^res angeblich redjtlic^cn 2tnfpruchs

an ben oon Sugemburg geja^lten ©nifd^äbigungsgetbern.

bittet um ^ied^töliülfe unb um S^ücterftattung ber oon ii)ui

geja^Iten ©eri^tsfoften.

fülirt Sefc^TOerbe über bie auf ©runb beS §. 749 ber Qivih

proje^orbnung beroirfte S3ef(ihlagna^me feiner im ^roje§;

roege erftrittenen Diente,

bittet, burch Slbänberung beä §. 5 be§ SBal^Igefe^es für ben

9?eidhstag oom 31. 3Kai 1869, SSerme^rung ber 3JZit=

gUcberjaht bes Steic^stages.

bitten, ben 3insfu§ für bie oon ben ^reisausfc^üffen aus
bem 9ftei(hsinoaUbenfonbs gegebenen SDarIeJ;ne oon 41/2

auf 4 ^rojent jU ermäßigen, eoent. bie ^RM^a^)^nnQ ber

©(|utbbeträge ju geftatten.

bittet, feine befinitioe Sinftellung im ©taatsbienfte ju erroirfen.

bittet um Sluf^ebung ber beantragten SrcangSoerfteigerung

i^res ©runbflüds.

bittet um ©rric^tung oon ©eroerbefammern behufs 33ertretung

ber Sntereffen bes ganjen ©eroerbeftanbes, unb Slble^nung

ber auf ©infe^ung oon ^anbroerferfammern geri(|)teten

2tnträge.

bittet um 9iechtsl)ülfe.

bittet, hai)\n ju roirten, baB ber 33erfauf fertiger ©d^Iüffel,

foioie bas Dcffnen oon ©d^löffern nur ben baju bered^^

tigten ^erfonen geftattet werbe.

fü|rt Sefd^roerbe über SSerfagung beS SCrmenree^ts unb bittet

um 5Re(|ts|ülfe.

bittet, eine ©rfjö^ung ber ©ingangSjöCe für ©pirituofen,

33rannttüeine, Siqueure zc, in gtafc^en einge^enb auf

80 unb in gäffern eingelienb auf 60 c//^. pro 100 kg

JU erroirfen.

beantragt bie ©infülirung einer SoHrüdgeroähr für ß{;ofotabei

unb ^afaofabrifatc bei beren StuSfu^r nad^ bem 2IuS=

lanbe.

ergebt ©ntfdhäbigungsanfprüche an bie ©t. ©ebaftian=©(hü6en=

gefellfd;aft ju ©Olingen rocgen angeblich fa^rläfftger ßörper=

oerle^ung feines ©o^neS unb bittet um ^ed;tsl;ülfe.

bittet, haf)\n ju roirfen, ba§ bur«^ ©riafe eines ©efe^es bic

?lachbilbung plafJifdher ©rjeugniffe oerboten werbe.

bitten um 2lbänberung beS §. 23 bes ®eri(htSocrfaf|ung5=

gefe^es oom 27. S^nuar 1877 bejüglidh ber ^ompetenj

ber aimtsgeridjte, namentlidh für folc^e ©trcitigfeitcn

über oerniögenSrec^tIid;e Stnfprüche, beren ©egenftanb an

©elb ober ©elbeSiocrt^ bie ©ummc oon 500 c^//, erreicht.
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3ourn. II. 2132.

* II. m. 2135.

* II. 2143.

* II. S«r. 2124.

> II. SRr. 2133.

* II. mx, 2134.

* II. S«r.2148.

* II. m. 2156.

* II. ««r. 2165.

s II. 2664.

* II. S«r.2166.

* II. m. 2201.

II. sRr. 2665.

s II. 5«r. 2117,

2125, 2142, 2145.

3ourn. II. SRr. 2177.

II. $Rr. 2182.

35ic SD^itgtieber bc§ ©croerbeoereins

äu Srcbni^ (©(J^tefien),

SDcr Sßorftanb be§ ©eroetbe; unb

83orf(^uBt)erem§ £uttnba(i^,

S)er SSorftanb beä ©eraerbewereins ju

SDie ^orftänbe ber Ianbn)irtM$aft=

licCien 3Sereine ju Balgen unb ^oeffel,

©d^rerae unb ©tarcE, 3udcr:

fabrtfbeftfeer ju Sapiau,

5Det 33orfianb be§ oftpreu^ijc^en lanb;

n)ittI)f(J)aftli(J^cn ßentralocreinS ju

Königsberg l/^t.,

S)ie ^orftänbe bes Ianbn)irtJ)y(^Qft=

li^tn aSereins unb ber Suderfabrif

3U Siaftenburg,

5Der aSorfianb be§ Ianbit)irtl^f(|aft=

ti(S^en S3erein§ ju SBelilau,

SDer aSorftanb bcä tanbrcirtbfc^afts

U(|cn 33ereins ju ©atimen bei SSulfs*

pfen,
SDer 5ßorftanb be§ lanbroirt^fcä^aft;

Ii(^en aSereinS ©traäburg t./U.,

2)er aSorftanb beä Ianbn)irtJ)f(^aft=

liefen 6entralüerein§ ju 33re§lau,

^a§ SDireJtorium ber 3uderfabrif ju

3Bee|en,

S)ie Sabadpflanjer ju aSoIImerärociler,

Knöringen, §örbt, Seinteräfieim,

SDer aSorfianb bes tanbn)irtt)f(i^aft:

U(ä^en SBcjirfsJomites ju ©peper,

(ad II. 2145 üon bem Slbgeorb^

neten SSotja überreicht).

SDic ®inn)ot)ner ju SDuttroeiler bei

gfleuftabt a.

(x)on bem ^bgeorbneten 3)la^)la

üUxm6)t).

bitten um Stbönberung bes §. 23 bes ©ericJ^tSüerfaffungs»

gefefees vom 27. Sanuar 1877 bejüglic^ ber Kompetenj

ber StmtSgeric^te, namenttii^ für foldic ©trcitigfeiten über

üermögenSre(|tU(|e Stnfprüc^e, beren ©cgenftanb an ®elb

ober ©elbesraerti bie ©umme üon 500 J^. txxd^t

bitten, ba^in n)irfen ju rooßen, ba^ — bei etwa eintretenber

®r|öl^ung ber SlübenäucEerfteuer — ber bisher geltenbe

©teuermobus für bie ^roüinj Oftpreu^en bis auf SBeiteres

beibel^atten werbe.

petitionirt gegen jcbe Srpl^ung ber Slübenjuderfleuer unb

@rmä§igung ber Stusfufirücrgütung für 3u(fer.

petitionirt gegen jebc ©r^ö^ung ber 9?übenfteuer.

bittet um 3tbte^nung jeber ©rl^öl^ung ber StübenjucEerfteuer,

bagegen um entfpredjenbe Sefteuerung ber jur Snätx-

gerainnung beftimmten 3KeIaffe.

bitten um ©rJiö^ung bes ©IngangSjottes für auslänbif(5^en

2:abad auf 125 cM. pro 100 kg.

bitten um ©r^öl^ung ber ®ingangsjölle auf 3:abad unb ®c»

treibe.

Berlin, ben 14. Sunt 1884.

2)er SSorfi^ettbe ber ^ommiffiott für bie Petitionen.

B. TU. ^ommtffion ^uv ^ovhcv<iti)mQ bed ©tttwtttfd eine$ ®efe^e§ übet bie UnfaKt^etrfii^erung ber

Sourn. II. 9^r. 2131. SDer beutf(J^e Knappfc^aftSüerbanb,

aSorort ju 2la(|en,

II. S«r. 2162. %xon mer)n, ©ubbireftor unb ©e*
neralagent, unb ©enoffen, J)ier,

II. 3ir. 2168. §erm. §ei)I, ®ericf)tSaffeffor a. SD.,

2)ireftor ber ^reu§. fiebenSoer^

fi(i^erungs^2lttiengefellf(haft, tjier,

(oon bem Slbgeorbneten ©d;ra=
ber überrei(ä^t).

bittet, bei 2lnnal;me bes ©efefeentraurfs über bie Unfaßoer*

ftd^crung ber Strbeiter, ba|in gu roirJen, ba§ ben Knapp=

fc^aftSüereincn eine entfprei^enbe ©onberfiellung eingeräumt

werbe.

bitten, bie g^eftfefeung einer entfprcc^enben ©ntfc^äbigung für

bie burd^ ben 2luSf(J^tu§ ber spriüat^UnfaÜüerfi^erungs^

gefeüfi^^aften beeinträ(i^tigten ©eraerbetreibenben jU er«

rcirfen.

bittet, — im Stuftrage ber 3)ireftorcn unb JEec^nifer beutfij^er

SebenSüerfi(3^erungsanftalten — bei Stnna^me bes ©efefe;

entrourfs über bie UnfaHoerfid^erung ber 2lrbeiter, ba|in

}u lüirfen, ba§ bie Beiträge ber ®cnoffcnf(i^after nur nad^

bem ainlageüerfaliren crf)oben werben bürfen.
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Sourn. II. SRr. 2179. 2)ic §anbetsfammer ju ^agen.

II. S'Jr. 2181. 5Das 5Direftorium bes 6entralücr=

banbes beutf(|er SnbuftrieUer, ^ier,

II. 3(it. 2191. SDer aSorftanb bes f(3^Iefif(3^en Sweig^

üereins ber SRübenjutferfabrifanten

bes SDcutf(^en ju ^Breslau,

= II. gfir. 2198. 2)er 2luffl4t§ratb ber aUgemeijien

SSerfic^erungSbanf unb beutfd^en

UnfaÜüerfic^erungSgenoffenfii^aft ju

fietpiig,

s II. S«r. 2200. SDer 23orftanb ber Unfattuerfic^erungs*

gefeßfcitiaft ju ß^emni^,

= II. SRr. 2661. %tX\i SßobidE, ©eneralagent ju

3Kagbeburg,

= II. 9^r. 2205 S. Stübigcr, SDireÜor ber fc^tefi=

bis n. Str. 2660. fd^en £eben§t)erfi(^erung§ = 2lftien=

gefeßf(ä^aft ju Breslau unb bte

^Beamten, (Generalagenten unb

Agenten aus ben t)erf(^iebenften

Orten ®eutf(ä^(anbs,

(456 Petitionen).

SBcrlin, ben 14. 3uni 1884.

unterbreitet 3lbänberung§üor[(ä^Iäge ju bem üorbejeic^neten

©efefeentrourf bejügli^ weiterer Stusbe^nung ber Unfall
üerfi^erung auf bic im Söaugeroetbe, in ber Sc^iffa^rt

unb Sanbn)irtt;fc^aft befc^äftigten Strbeiter, ber SSilbung

»on 33eruf§genoffenfc^aften unb Slrbeiterausfc^üffen unb ber

33erbältniife ber ^rioat^SBerfi^crungsgefettfc^aften.

überrei(^t Stbänberungäoorfc^täge ju bem »orbejeic^neten ®e:

fefeentrourf bejüglii^ ber 33itbung oon XJerufsgenofi'enfc^aften,

ber 2lrbciterausfc!^üf[e, bes UmlageoerfafirenS unb ber

SDauer ber ß^aren^jeit.

besgleic^en bejügli(^ ber Slnjeigcpftic^t ber SCrbeiter, ber

©otibar^aft unb Silbung oon 2lrbeiterau§f(j^üf[en.

bittet, bal)in %\x niirfen, ba§ ben S3erufsgenoffenfc^aften ge=

ftattet TO erbe, mit ^ricatgefeUfcfiaften auf ©egenfeitigfeit

UnfalIücrfi(i^erungSüerträge abäuf(|lie^en.

bitten, für ben g'all ber Slnno^me be§ ©efe^entraurfs über

bie Unfalloerfic^erung ber Strbeiter ba^in ju roirfen, ba^

ben 3Serfi(ä^erungsbeamten unb Stgenten eine entfpre(i^enbe

®ntf(^äbigung geroäljrt raerbe.

bitten, für ben j^all ber 2lnnal;me be§ ©efe^entraurfs über

bie Unfaßt)erfi(|crung ber Slrbeiter, ba^in roirfen ju lüoüen,

baB eine ©ntfc^äbigungsbered^tigung für bie baburc^ be^

cinträ(5^tigten ©eroerbetreibenben anerfannt unb bie 3^ormen

für biefe ®ntfc^äbigung, euent. bur(| befonbere gefefeUi^e

5Beftimmungen feftgefefet raerben.

^er SSorfi|ettbe ber VII. ^ommiffiott.

grei^err t>on unt> ^vantfettftettt.

C. IX. ^ommiffion jutr ^ot;bet*atl^uttg be^ ©tttwittrf^ etueö ^efe^e^^ ftetreffettb bie ^ommanbtigefelil:=

fd^afien auf Slftiett uttb bie 2(ltiengefeßf(^aftett — 31 ber ^ritcffac^en —

.

Sourn. II. 5«r. 2189. 2lbalbert ^lemm, ^oftfefretär a. 2). unterbreitet SlbänberungSoorfd^täge ju ben §§. 221 unb 239
ju ©rauben}, bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie ^ommanbitgefettfc^aften

auf Slfticn unb bic 2lftiengcfeIIf(|aften.

SBerlln, ben 14. 3uni 1884.

^er SBorfi^enbe ber IX. ^ommtffiott.

ti. Ue(^ti:i#<=®ietn{ivc|*

125*
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D. X« ^ommtlftott ^ttt ^ovhevat^mQ

— 9lr, 43 bet? Xtud^aä^en —,
be^ ^efe^e^, ibctrcffenb bie ^u^ocgc für bie Sötitttien unb SSöaifett öott ^nge^ötigen be$

^eeve^ uitb betr Ä^aiferiic^ctt S^lavtne — 9lt?. 44 bet ^ruiffat^en —

,

ttttb

be$ Slnhraged bev SlBgeorbneten ^üd^temann^ ®^ettt), betteffenb bte ^vitittfung etnetr ^ettfion

fftr attc im Sieti^dbtettft ftefc^äbtgten @:tt)tt|)erfonen ref^, bereu ^tntetrblte6ene o^ne IHödfii^t auf
ba§ ^tenftrtlter — S^lr, 16 ber ^ruiffac^ett —

,

Sourn. II. S«r. 2116.

n. S«r. 2140.

II. SWr. 2668.

D. ^uttfatnmer, !Rittmeifler ber

üormals fc^tcstoig * ^otfteinf(|en

3lrmee ju SSeoet) (©(^toetj),

S(. ©oeben, Hauptmann a. SD., ^ier.

3. SDfl at| a Dber^Selegropl^enaffi^

ftent ju 33rteg,

(»on bem Slbgcorbneten t). §oes
nifa übemi(|t).

bittet, bur(3^ 3t6änberung refp. ©rgänjung be§ 9KiUtärpenfion§j

gefefees, bte 2lu§ja§lung ber ^enftonen in t)ierteliä|irU(ä^en

9?Qten 3U erioirfen.

bittet um Stuäbe^ttung ber Sßotilt^aten bc§ 9Wilitärpenfion§=

gefe^eö auf biejenigen rcaftiüirtett Offigtere, tüeli^e als

Kombattant ben g^etbjug t)on 1870/71 mitgemacht |aben.

bittet um Stnnal^me be§ ©efefees, betreffenb 2lbänberung bes

3JiiUtärpenfion§gefe|e§ unb be§ 9^ei(i§§beamtengefe^e§.

II. SRr. 2163. SDie 9ieba!tion ber monatU(^en ?la(^= bittet, batitn ju rairfen, ba§ bie 2öo(;It|aten beä SWeliftenj

richten für bic3a^lmeifterafplranteu gefe|e§ au(^ auf bie ^tngc^örigen ber 3al^tmeifterafpiranten

ber airmec, l^ier, au§gebe|nt werben.

S3erlin, bcn 14. Suni 1884.

^er S^Dtfl^cnbe ber X. ^ommtffion.

E. xn. ^ommtffton jur ^orfterat^uttö

a) be^ Uott ^tn W>^cottncim Dr. Settjmatttt eingebrac^tett ^efe^etttwurfi^, betreffenb bie

^\\t\^ix'b'\^vm^ für unfc^ulbig erlittene Unterfndtjnng^^ unb «Straf^aft — 0lr. 15 ber ^ruilfaci^en —

,

b) be§ öon ben ^bgeorbneten SlWuntfel, Senjmann eingeBrati^ten ©efe^entwnrf^, betreffenb bie

^bänbernng be^ ^eric^tööerfaffnng^gefe^c^ unb ber ^traf^rojefforbnung — 9?r. 27 ber 2)rn(ffad^en —

,

c) be^ t)on bentStbgeorbneten Dr. fReii^en^V^^9^>^ C^^VO eingebrachten ©efe^entwurf^, betreffenb bie

^bänbemng be^ ^eri^tStferfaffnng^gefe^e^ unb ber <Straf^roje^orbnnng — 9^r.29 ber ^rufffac^en —
Sourn. II. SRr. 2129. Stöbert 33U ff enba(ä^, U^rmad^er unb bittet, für unfif^ulbig erlittene Unterfud^ungs^aft bie

®(|riftfteller ju 3=ranffurt a. 9Jl., entfd^äbigungäpfli^t feftjufe|en.

s II. SWr. 2139. Dr. Sacobi, Sied^tsanroalt, ^rioat^ überreicht einen 33orf(|lag jur Stbänberung be« §. 412 ber

bojent an ber Röntgt. UniDerfitöt, ©trafprojeBorbnung in a3csug auf Söieberaufnahmc bes

^ier, ^roje^üerfahrcns.

33erlin, ben 14. Sunt 1884.

^er SSorfi^ettbe ber XII. ^ommifflon.
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Min, ben 13. Sunt 1884.

3tn 9?amen ©einer aJiajeftät be§ ^oiferö beel^rt ber Unterjeic^nete, bei*

folgcnb bie om 13. 3Wai b. % mit ben ^lieberlanben rocgen gegen*

feitigcn ©(^ufeeä ber Steckte an Sßerfen ber Sitcratur unb ^unft

abgefc^loffene Uebereinfunf nebft jroei boju gel^örigen ^rotofollen oom

gleichen S^age jur üerfaffungsmäfeigen S3ef(ä^lu§nal^me ergebenft »orjulegen.

@ine erläuternbe SDenffd^rift ift in ber ferneren 2lnlage beigefügt.

2ln ben SReic^stag.
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Convention
entre

FAllemagne et les Pays-Bas,

concernant

la protection des oeuvres litteraires

ou artistiques.

Sa Majestö l'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse,

au nom de l'Empire Allemand, et Sa Majeste le Roi des

Pays-Bas, ögalement animes du desir de garantir reci-

proquement, dans les deux pays, la protection des oeuvres

littöraires ou artistiques, ont resolu de conclure ä cet

effet une Convention speciale, et ont nomm6 pour leurs

Plönipotentiaires, savoir:

Sa Majest6 l'Empereur d'AUemagne, Roi de
Prusse:

Messieurs Jean de Alvensleben, Son Cham-
bellan, Son Envoyö Extraordinaire et Ministre

Plönipotentiaire pres Sa Majeste le Roy des

Pays-Bas,

et

Paul Reichardt, Son Conseiller intime de L6-

gation et Conseiller rapporteur au Departement
des Affaires Etrangeres;

et

Sa Majeste le Roi des Pays-Bas:
Messieurs Jonkheer Pierre Joseph Auguste
Marie van der Does de Willebois, Son
Ministre des Affaires Etrangöres;

Baron Marc Guillaume du Tour de Bellin-
chave, Son Ministre de la Justice;

Jean Heemskerk Az, Son Ministre de l'In-

törieur;

et

Jacques Pierre Sprenger van Eyck, Son
Ministre des Colonies;

lesquels, apr^s avoir 6cliang6 leurs pleins-pouvoirs,

trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des ar-

ticles suivants:

Article 1.

Les auteurs d'oeuvres litteraires ou artistiques, que

ces oeuvres soient publikes ou non, jouiront, dans chacun

des deux pays r6ciproquement, des avantages qui y sont

ou y seront accordes par la loi pour la protection des

ouvrages de littörature ou d'art, et ils y auront la

meme protection et le meme recours 16gal contre toute

atteinte portee ä leurs droits, que si cette atteinte avait

ete commise ä l'ägard d'auteurs nationaux.

(Ueberfe^ung.)

UcUvemtmfi

betreffenb

ben (Sc^u^ an Sßerfett ber ßitemtur

unb ^uitft.

©eine aJlaieftät ber S5cutf(3^c Kaifer, Äönig üon ^reu^en,

im Flamen be§ 5Deutf(ä§en 3?cic^§, unb ©eine 3Kajeftät ber

^öntg ber S^ieberlanbe, glet(|mä§tg üon bem 2Bunf(S^e befeelt,

in beiben Sänbern ben ©t^u^ an SBerfen ber Siteratur unb

^unft ju geroätirteiften, |aben ben 3lbf(J^lu§ einer befonberen

Ucbereinfunft ju biefem Stoede bef(^Iof|en unb ju Si^ren

S3eoottmä(J^tigten ernannt, nämli(i^:

©eine aWajeftöt ber S)eutfc|e 5?aifer, ^önig von
^reufeen:

ben §errn Sodann öon Sttvensleben, S(IIer|ö(i^ft:

i^ren ^ammer^errn , 2lIIerIjö(J^ftt§ren au^erorbent*

lid^en ©efanbten unb beüollmäc^tigten aJiinijler bei

©einer ^ilajeftät bem ^önig ber ^lieberlanbe,

unb
ben §errn ^aul 9?ei(j^arbt, Slllerl^öd^fti^ren ©e«

l^eimen Segationäratl^ unb oortragenben 3iat^ im
Stuötoärtigen 2lmt;

unb
©eine 3)laieftät ber ^önig ber SfJieberlanbe:

ben §errn 3onf|eer ^eter Sofep^ 3luguft SKario
van ber SDoes be SBillebois, StUerjiöd^ftilöi^en

aRinifter ber auSroärtigen Slngetegenl^eiten;

ben §errn 58aron 3Jlarfus ^tll^elm bu Sour
be S5eUin(ä^at)e, 2lIIer§öd^fiteren Suftijminijier;

ben §errn Sol^ann ^eemsferl 21}, 2iaer^öd^ft=

i^ren 3Jliniiier bes Snnern;

unb

ben §errn Safob ^eter ©prcngcr van ©pf,
2iaer^)ö(i^fti^ren 3Kinifter ber Kolonien;

rod^i, nad^ erfolgter 2lu§rae(f^felung t^irer in guter unb ge*

l^öriger e^orm befunbenen a3oEma(|ten, folgenbe 2lrtifel vtX'-

einbart l^aben:

Slrtifel 1.

SDic Urbeber von aSerfen ber ßUeratur ober Äunfi

foßen, gteic^üiel, ob biefe 2Berfe »eröffentlid^t finb, ober ni^t,

in iebem ber beiben Sänber gegenfeitig fi(| ber 33ortbeite ju

erfreuen Jiabcn, roeliJ^e bafelbft jum ©(ä^u^e üon SBetfcn ber

Siteratur ober ^unft gefefeU(3^ eingeräumt finb ober eingeräumt

roerbcn. ©ie follen bafelbft benfelben ©<3^ufe unb bicfelbc

9^e(i^t§pife gegen icbc 33eeinträ(3^tigung i^rer genießen,

als roenn biefe Secinträd^tigung gegen inlänbifd^c Url^ebcr

begangen wäre.
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Toutefois ces avantages ne lenr seront röciproqueraent

assures que pendant l'existence de leurs droits dans leur

pays d'origine, et la daree de leur jouissaiice däns l'autre

pays ne pourra exceder celle fix^e par la loi pour les

auteurs nationaux.

L'expression „oeuvres litteraires ou artistiques" com-

prend les livres, brochures ou autres ecrits; les oeuvres

dramatiques, les compositions musicales, les oeuvres

dramatico-musicales; les oeuvres de dessin, de peinture,

de sculpture, de gravure; les lithographies, les illustrations,

les cartes geographiques ; les plans, croquis et oeuvres

plastiques, relatifs ä la geographie, ä la topographie,

ä l'architecture ou aux sciences naturelles ; et en general

toute production quelconque du domaine litteraire, sclen-

tifique ou artistique.

Article 2.

Les stipulations de l'article s'appllqueront egale-

ment aux editeurs d'oeuvres publiees dans Tun des deux

pays et dont l'auteur appartiendrait a une nationalite

tierce.

Article 3.

Les mandataires legaux ou ayants-cause des auteurs,

editeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres,

sculpteurs, graveurs, architectes, lithographes etc., joui-

ront reciproquement et ä tous egards des memes droits

que ceux que la presente Convention accorde aux auteurs,

editeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres,

sculpteurs
,

graveurs , architectes et lithographes eux-

memes.

Article 4.

Sera reciproquement licite la publication, dans Tun

des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'un

ouvrage ayant paru pour la premiere fois dans l'autre,

pourvu que cette publication soit specialement appropriee

et adaptee pour l'enseignement, ou quelle ait un carac-

tere scientifique.

Sera egalement licite la publication reciproque de

chrestomathies composees de fragments d'ouvrages de

divers auteurs, ainsi que l'insertion, dans une Chresto-

mathie ou dans un ouvrage original publie dans Tun
des deux pays, d'un ecrit entier de peu d'etendue

publie dans l'autre.

II est entendu qu'il devra toujours etre fait mention

du nom de l'auteur ou de la source ä laquelle seront

empruntes les extraits, morceaux, fragments ou ecrits

dont il s'agit dans les deux paragraphes pr6cedents.

Les dispositions du present article ne sont pas appli-

cables aux compositions musicales inser^es dans des

recueils destines ä des ecoles de musique; une Insertion

de cette nature sans le consentement du compositeur

etant consideree comme une reproduction illicite.

Article 5.

Les articles extraits de journaux ou recueils perio-

diques publi6s dans Tun des deux pays pourront etre

reproduits, en original ou en traduction, dans l'autre

pays.

Mais cette faculte ne s'etendra pas ä la reproduction,

en original ou en traduction, des romans-feuilletons ou
des articles de science ou d'art, pourvu que ces articles

portent le vöritable nom de l'auteur.

II en sera de meme pour les autres articles de quelque
6tendue, extraits de journaux ou de recueils periodiques,

lorsque les auteurs ou editeurs auront expressement

Diefe a3ortt;eite foCcn t^nen jeboc^ geßenfeitig nur fo

lange äuftet)en, alä iljre Steckte in bem Utfptungstanbc in

Alraft finb, imb fotten in bcm anbeten i^anbe nii^t über bie

g^rift I)inaus bauern^ roelc^e bafelbft ben inlanbifc^en Ux--

liebem gefe^U(^ eingeräumt tft.

SDer SluSbrucJ „2Ber!e ber Literatur ober Äunfl" um*

fa^t 33ü(^er, 33rof(i^üren ober onbere ©^itiftroetfe
;
bramatifc^c

2Berfe, mufifalifc^e lEompofittonen, btamatiic^-mufifaliic^c

SBerJe; 2ßetfe ber jeic^nenben ^lunft, ber ^JJlaterei, ber

Mbtjaueret; ©tici^e, ßit^ograpIjien^SHuftrationen, geogtap^ifc^e

harten; geograp^if^e, topograpf)ifd)e, arc^iteftonijc^e ober

naturn)iffenfd)aftU(^e ^läne, ©fi^jen unb 2)arfteIIungen plaftifc^er

2lrt; unb überJiaupt jebes ©rseugni^ aus bem 33ereicie ber

Siteratur, 2öi[fenfc^aft ober 5^unft.

SKrtifel 2.

®ie 33eftimmungcn beö 2Irtifet§ 1 foHen au^ 3tnroens

bung finben auf bie 3Serteger foli^er Sßerfe, toetc^e in einem

ber beibcn ßänber oeröffentUd^t finb unb beren Urheber einet

britten Station angeptt.

2lttifel 3.

SDic gefefeli(^en 23etttetet obet S^ei^tSnai^fotger ber Ur;

(jeber, SSetleget, Uebetfefeet, 5?omponiften, Seic^net, 3Kalcr,

93ilbbauet, ^^upferftec^ev, 2tt(^iteften, Sit^ogtapben u. f. lo.

foQen gegenfeitig in allen 33e3iel^ungen biefetben dii6)U ge=

niesen, ml6)t bie gegcnmättigc Uebereinfunft ben ITrbebetn,

SSetlegetn, Uebetfe|ern, 5^omponiften, 3eic^netn, 3Jia(ern,

33ilbbauern, i^upfetfted^etn, 2ltc^iteften unb Sit^ograp^en felbfi

beioittigt.

Slrtitel 4.

@S foE gegenfettig erlaubt fein, in einem ber beiben

Sänber 2lu§jüge ober ganje ©lüde eine§ jum erften 3Jlale in

bem anbeten Sanbe erfi^ienenen SBerfeS ju »eröffentlichen,

üorauägefe^t, ba§ biefe 33eröffentlid)ung au§brü(!(i(^ für ben

<Bä)\ih ober Untcrriditsgebtaucih beftimmt unb eingetid^tet obet

roiffenfc^aftUc^et ^atux ift.

3n gteid^et SSeife foH eä gegenfeitig ertaubt fein,

e^rcftomatbien, ml^t aus SBruiJ^ftüden mn 2Berfen oer;

fd^iebener Urbeber gufammengefe^t ftnb, ju uerijffentlic^en,

foraic in eine 6^teftomat§ie obet in ein in bem einen bet

beiben Sänber etfd^einenbes ßtiginatroetf eine in bem anbeten

Sanbc ueröffentUc^te ganje ©d^tift Don getingetem Umfange
aufjuncbmen.

®s mu§ iebo(^ iebesmal bet 3iame bes Ut^ebetS obet

bie Quelle angegeben fein, aus roeld^et bie in ben beiben oor*

ftebenben Slbfä^cn gebai^ten Stusjüge, ©tüd^e oon 2Betfen,

^tui^ftüdEe obet ©c^tiften bertübten.

2)ic 33efiimmungen biefes SlttifelS finben feine Slnroens

bung auf bie 2lufnabme mufifalifd^et 5lompofitionen in

©ammlungen, roetd^e §um ©ebtaud^e füt 3)Zufiff(^uten be=

ftimmt finb; oielmebr gilt eine betattige Slufnabme, loenn

fie obne ©enebmigung bes Äomponiften etfolgt, als unet^

iaubtet Jlad^btudf.

atrtifel 5.

Slttifel, toetc^e aus ben in einem bet beiben Sänbet et;

f(^icncnen 3eitungen obet petiobifi^en 3eitfd^ttften entnommen

finb, bütfen in bem anbetn Sanbe im Original obet in

Uebetfe^ung gebtu(ft roctben.

3ebodh foH biefe Sefugnig fid^ nid^t auf ben 2Ibbtudf, im
Dtiginal obet in Uebetfe|ung, oon ^^euitteton^Diomanen obet

oon SIttifeln übet SBiffenfc^aft obet Äunfi belieben, ootans^

gefegt, ba§ biefe Slttifet mit bem roitfli(^en tarnen bes Ut=

bebets oetfeben finb.

SDaS ©leid^e gilt oon anbeten, aus Seitungen obet

periobifd^en 3eitfd^tiften entnommenen gtöfecten 2lttitcln, roenn

bie Utbebet ober §erousgebet in bet 3eitung obet in bet
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declare, dans le Journal ou le recueil meme oü ils les

atiront fait paraitre, qu'ils en interdisent la reproduction,

En aucan cas l'interdiction stipulee au paragraphe

precedent ne s'appliquera aux articles de discussion

politique.

Article 6.

Le droit de protection des oeuvres musicales entraine

l'interdiction des morceaux dits arrangements de musique,

composes, sans le consentement de l'auteur, sur des

motifs extraits de ces oeuvres.

Les contestations qui s'elöveraient sur l'application

de cette clause demeureront reservees ä l'appreciation

des tribunaux respectifs conformement ä la legislation de
chacun des deux pays.

Article 7.

La protection stipulee par Tarticle 1" ne sera acquise

qu'ä celui qui aura observö les lois et reglements en

vigueur dans le pays de production, par rapport ä l'ou-

vrage pour lequel cette protection sera reclamee.

Un certificat delivre par l'autorite competente servira

ä constater, le cas echeant, que les formalites voulues

par ces lois et reglements ont ete remplies.

Du reste les auteurs d'ouvrages de litterature ou
d'art seront, jusqu'ä preuve contraire, consideres comme
tels et admis en consequence devant les tribunaux des

deux pays ä exercer des poursuites contre les contre-

fa(jons, lorsque leur nom est indique sur le titre de

l'ouvrage, au bas de la dedicace ou de la pröface, ou ä

la fin de l'ouvrage.

Pour les oeuvres anonymes ou Pseudonymes, l'öditeur

dont le nom est indiqu6 sur l'ouvrage, est fonde ä sau-

vegarder les droits appartenant a l'auteur. II est sans

autre preuve repute ayant-droit de l'auteur anonyme ou
Pseudonyme.

Article 8.

La protection stipulee par l'article 1" sera acquise

ä l'egard de la representation publique des oeuvres

dramatiques ou dramatico - musicales, que ces oeuvres

soient publiees ou non.

Les stipulations de l'article l^'' s'appliqueront egalement
ä l'execution publique des oeuvres musicales non-publiees,

ou bien publiees, mais dont l'auteur aura expressement
declare sur le titre ou ä la tete de l'ouvrage, qu'il en
interdit l'execution publique.

Les dispositions qui precedent n'empecheront pas la

liberte d'executer, d'une oeuvre musicale ou dramatico-

musicale, des numeros detaches ou des morceaux separes

pour le chant ou pour un ou plusieurs Instruments, sans

le consentement de l'auteur.

Quant ä la duröe du droit susmentionne d'autoriser

ou non l'exöcution ou la representation publiques des

oeuvres musicales, dramatiques, ou dramatico-musicales,

l'auteur et ses ayants-cause jouiront de ce droit pendant
la vie de l'auteur et durant trente annees encore, apr^s sa

mort, lorsqu'il s'agit d'oeuvres non-publiees.

Pour les oeuvres publiees la duree du dit droit est

fix6e ä dix annces, ä partir de la publication.

Article 9.

Sont expressement assimilöes aux ouvrages originaux

les traductions faites, dans Tun des deux pays, d'ouvrages

nationaux ou ötrangers. Ces traductions jouiront ä ce titre

3ettf^rift felbft, tüorin biejielben crfc^tcnen ftnb, au§brücfli(^

erflärt ^abeit, bafe fie beren ^laiS^brucf untcrfanen.

3n !einem gaße foH bie im t)orfte|enben 2lbfafe geftattete

Untcrfagung bei ^rtifeln poli^i^(^^en 3n^attö 2lnn)enbung finben.

2lrtiJet 6.

SDas 3?e(ä^t auf ©(^u^ ber mufifalifc^en SBerfc begreift

in bie Unjuläfftgfeit ber fogenannten mufitaüfd^en Slrran:

gements, nämlti^ ber ©tüdc, rccld^e Wloimn aus freni=

ben ^ompofitionen ol^ne ©enel^migung beä Url^eberä gc*

arbeitet finb.

S)en betrcffeuben ©erici^ten bleibt eä üorbel^alten, bie

©treitigfeiten, roetd^e be8ügli(3^ ber Slnroenbung obiger 33or=

]^xi\t etma leroortreten follten, nac^ 3JlaBgabe ber ©efefe:

gebung jebes ber beiben Sänber ju entf(|eiben.

2lrtifet 7.

SDer im 3lrtifct 1 üereinbarte B^u^ foH nur bcmjenigen

jufte^en, ber bie in bem Urfprungstanbe bejügli(| beö SßerfeS,

für tt)el(^e§ jener ©cJ^u^ in 2lnfpru(i^ genommen rairb, geltens

ben ©efefee unb 9?eg(ementS beoba(|tet ^at.

eine non ber juftänbigen 93eprbe ert^eilte S3efc^einigung

foff eintretenben glattes jum §3eroeife bafür bienen, ba§ bie

tnxä) jene ®efe|e unb ^tegtementä erforberten prmlic^teiten

erfüllt roorben finb.

3m übrigen foHen bie Urheber oon SSerfen ber Siteratur

unb ^unft bis jum aSeraeifc bes ©egent^eiles als fold^e an*

gefe^en unb bemgemä§ not ben ©eric^ten beiber Sauber jur

äJerfolgung non 9la(^btu(i unb 9Ja(^bilbung jugetaffen rcer;

ben, wenn i^r SRame auf bem Sitel beS Sßerles, unter ber

3ueignung ober 33orrebe, ober am ©(J^tuffe bes SSerfes an«

gegeben ift.

S3ei anoni)men ober pfeubongmen Söerfen ift ber SSer*

leger, beffen SJame auf bem Sßerte fte|t, jur äßa^rnel^mung

ber bem Url^eber juftei^enben 3fledjte befugt. SDerfelbc gilt

ol^ne weiteren 33ett)eis als 3fited^tsna(J^folger beS anonymen
ober pfeubontimen Urhebers.

Strtifel 8.

SDer im 2lrtitel 1 »ereinbarte ©c[)u^ foll fic^ auf bie

öffentliche ©arfteHung bramatifc^er ober bramatif(|:mufifali=

f(|er 2Berfe erfirecEen, gleic^oiel, ob biefe 2Berfe neröffent«

lid^t finb ober ni6)t.

SDie 93eftimmungen bes 2lrtifels 1 foßen aud^ auf bie

öffentliche 2luffü|rung oon mufifalif($en SBerfen atnroenbung

finben, roenn biefelben mä)t ocröffentlicht finb, ober raenn bei

ihrer 33eröffentli(^ung ber Urheber auf bem S^itelbtatte ober

an ber ©pi^e bes SSerfes ausbrücfli(^ ertlärt ^at, ba§ er

bie öffentliche Sluffü^rung beffelben unterfage.

2)ie oorfieljenben 33eftimmungen foHen nx^t bie S3es

fugniB ausfchlie^en, aus einem mufifalifiihen ober bramatif(3h=

mufifalif(ihen SBerfe einzelne SRummern ober felbftänbige

©tücfe für ©efang ober für ein besro. für melirere Suftrus

mentc o^ne ©enel)migung bes Urhebers aufjufü^ren.

Slnlangenb bie 2)auer bes obengebad^ten jlechtes, jur öffents

lid^en Slufführung ober S)arftellung oon mufifalifc^en, bramati=

fdhen ober bramatifch=mufifalifdhen 2öerfen,bic ©enehmigung ju

ert^eilen ober ju oerfagen, fo fott baffelbe, wenn es fidh um
nidht oeröffcntlichte Söerfe ^önbelt, bem Urheber unb feinen

a^edhtsnadhfolgern raälirenb ber Sebensbauer bes @rfteren unb

nod^ brei^ig Sa^re nadh feinem Siobe jufielien.

%nv oeröffentlidhte Söerfc roirb bie S)auer jenes JWedhtcs

auf jehn Sa^re, non ber aSeröffentlichung an gerechnet, fcfi=

gefefet.

2Irtifel 9.

2)cn jDriginalroerfeu raerben bie in einem ber beiben

Sönber oeranftalteten Ueberfcfeungen inlänbif(|er ober frember

SBerle ausbrüdlidh gleidjgefteHt. SDemjufotge fotten biefe Ueber-
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de la protection stipolöe par l'article 1" en ce qui con-

cerne leur reproduction non autorisee dans l'autre pays.

II est bien entenda, toutefois, qua l'objet du prösent

article est simplement de protöger le traducteur par rap-

port ä la Version qu'il a donnöe de l'ouvrage original, et

non pas de conförer le droit exclusif de traduction au

premier traducteur d'un ouvrage quelconque, 6crit en

langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites

prevas par l'article ci-apr^s.

Article 10.

Les auteurs de chacun des deux pays jouiront dans

l'autre pays, du droit exclusif de traduction sur leurs

ouvrages pendant dix annöes apres la publication de la

traduction de leur ouvrage autorisee par eux. Cette

jouissance est suboidonnee aux conditions suivantes:

La traduction devra etre publiee dans Fun des deux
pays; eile devra paraitre en totalite dans le d61ai de trois

annees ä compter de la publication de l'ouvrage original.

Pour les ouvrages publies par livraisons, le terme
des trois annees stipule au paragraphe pr6c6dent ne com-
mencera ä courir qu'ä dater de la publication de la der-

niere livraison de l'ouvrage original.

Dans le cas oü la traduction d'un ouvrage parai-

trait par livraisons, le terme de dix annees stipulö au
paragraphe 1", ne commencera egalement ä courir qu'ä

dater de la publication de la derniere livraison de la

traduction.

II est entendu que, pour les oeuvres composees de

plusieurs volumes publies par intervalles, ainsi que pour
les buUetins ou cahiers publies par des societes litte-

raires ou savantes ou par des particuliers, chaque vo-

lume, bulletin ou cahier sera, en ce qui concerne les

termes de dix annöes et de trois annees, considere comme
un ouvrage separe.

Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-mn-

sicales seront, pendant la duree de leur droit exclusif de

traduction, röciproquement proteges contre la represen-

tation publique non-autorisee de la traduction de leurs

ouvrages.

D'aillleurs le traducteur legitime d'une ceuvre dra-

matique sera considere comme egal ä l'auteur pour ce

qui concerne le dit droit exclusif d'autoriser ou non la

representation publique de sa traduction.

Article 11.

L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et

l'exposition, dans chacun des deux pays, d'ouvrages contre-

faits ou d'objets de reproduction non-autorisee, sont pro-

hiböes, soit que les dites contrefa(jons ou reproductions non-
autorisees proviennent de Fun des deux pays, soit qu'elles

proviennent d'un pays tiers quelconque.

Article 12.

Toute contravention aux dispositions de la presente

Convention entrainera les saisies, confiscations, condamna-
tioDs aux peines correctionnelles et aux dommages-inte-
rets, determinees par les legislations respectives, de la

meme maniöre que si l'infraction avait ete commise au
pröjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine na-

tionale.

Les caractöres constituant la contrefa^on ou la repro-

duction illicite seront dötermines par les tribunaux respec-

tifs d'aprös la legislation en vigueur dans chacun des

deux pays.

[cfeungen, tücEfic^tlid^ x^)x^v unbefugten Sßetöielfältigung in bem
anbeten Sanbe, ben im 2trtifel 1 feftgefefeten ©c^ufe genießen.

(£§ ift jeboi^ löo^Ioerftanben, baft ber Sroecf beö gegen:

roärtigen 2lrtifel§ nur baJjin geJ)t, ben Ueberfefeet in öejic^ung

auf bie üon iJim gefertigte Ueberfefeung bes Driginotoerfes ju

fdlü^en, feine§n)eg§ aber, bem ctften Ueberfefeer irgenb eines

in tobtet obet tebenbet <5pta(^e gef^tiebencn 2Betfe§ ba§

auSfd^UeBUd)e Uebetfefeungörec^t 511 übetttagen, au^et in bem
im fotgenben Slttifel üotgefe^enen g^aHe unb Umfange.

2lttifel 10.

^cn Url^ebetn in jebem ber beiben Sänbet foll in bem
anbeten Sanbe mäbrenb jel^n 3af)ten nac^ bem ©tfc^einen ber

mit i^ret ©enel^migung cetanftolteten Uebetfefeung i^tes

Söetfeö baä au§fd)Ue&U(^e Uebetfe|ung§te(^t jufte^en. 3)et

©enuß biefeö ^^ed^teä ift an folgenbe Sebingungen gefnüpft:

SDie Ueberfe^ung mu§ in einem bet beiben Sdnbet oet;

öffentU(|t unb innet^alb eines 3eittaums von btei Sagten,

uon bet aSeröffentUi^iung bes Dtiginatroerfeä an getec^nct,

üoQftänbig etfc^ienen fein.

Sei ben in Siefetungen ctfcfieinenben SBerfen fott bet

Sauf bet in bem uorftetienben 2lbfa^ feftgefe^ten bteijäfitigen

g=tift erft von bet Sßetöffentlic^ung bet legten Lieferung bes

Ötiginalmetfes an beginnen.

j^aös bie Ueberfe^ung eines Sßetfes liefetungstoeife et«

fc^eint, foQ bie im etften Slbfa^ feftgefe^te jelinjä^tige gtijl

glei(ä^faEs etft oon bem (Stfc^einen bet legten Sieferung bet

Uebetfefeung an p laufen anfangen.

3nbeffcn foII bei Sßetfen, roetd^e aus me^teten in

3roifc^entäumen etf($einenben ^änben befielen, foroie bei

fottlaufenben Sötxi^Un obet heften, meiere oon Utetatif(i)en

obet miffenfc^aftlid^en @efeEf(^aften obet oon ^tioatpetfonen

uetijffentlic^t raetben, jebet 33anb, jebet 33eri(^»t obet jebes

§eft, besügtici) bet sebnjäbtigen unb bet bteijä^tigen g-tift,

ots ein befonbetes SBetf angefel^en roerben.

S)ic UtJiebet btamatif^et obet btamatifc^^mufifalifd^et

Söerfc foUen, roä^tenb bet ®auer i§tes ausfc^lie§lt(^en Uebet^

fe^ung§te(i)ts, gegenfeitig gegen bie ni^t genebmigte öffent:

li^e SDatfteßung bet Uebetfe^ung i{)tet SBetfe gef^ü|t

roerben.

UebtigenS foll ber SSerfaffer einet tec^tmäfeigen Uebet=

fe^ung eines bramatifc^en SBetfes in 33ejug auf baS auS=

fd^liefeUd^e ^iä)t, bie öffentliche 2)atftellung feinet Ucberfe^ung

ju genehmigen obet ju oetfagen, bem Utbebet gleid^ gead^tet

roetben.

SCttifel 11,

S)ie ©infubt, bie Slusfu^t, bie 33etbteitung, bet 33etfauf

unb bas feilbieten »on S^ac^btud obet unbefugten D^ac^bil:

bungen ift in jebem bet beiben Sänbet uerboten, gteii^ütel,

ob biefet S^ac^brud obet biefe 9Ia(^bitbungen aus einem bet

beiben Sänbet obet aus itgenb einem brüten Sanbe ]^et=

rügten.

2lrtifcl 12.

Sebe 3uraiberf)anblung gegen bie 35eflimmujigen bet

gegenraättigen Uebeteinfunft foß bie Sefd^tagnafime, ein=

jietiung unb Sßetuttljeilung ju ©träfe unb ©d^abenSetfa^,

nacb SRaBgabe bet betteffenben ©efefegebungcn, in gleichet

Sßeife jut %olqt §aben, roie rocnn bie 3uroibctbanblung ein

aSetf ober (StjeugniB inlänbifd^en UrfptungS bettoffen J)ätte.

®ie 3)Ietfmate, aus meieren bet S^atbeftanb beS Dlad^s

btudfs obet bet unbefugten SJad^bilbung fi(| ergiebt, ftnb

but(^ bie betteffenben ©etid^te noc^ 3)lafegabe bet in jebem

bet beiben Sänbet geltenben @efe|gebung feltjuPellen.

ailtenftüÄe j« ben aSer'^anblungen be? SReid^StageS 1884. 126
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Article 13.

Les dispositions de la präsente Convention ne pour-

ront porter prejudice en quoi que ce seit, au droit qui

appartient ä chacune des deux Hautes Parties contrac-

tantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des

mesures de lögislation ou de police int6rieure, la circu-

lation, la reprösentation, ou l'exposition de tout ouvrage

ou production ä l'ögard desquels l'autoritö competente
aurait ä exercer ce droit,

La presente Convention ne porte egalement aucune
atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux Hautes
Parties contractantes de prohiber l'importation sur son

propre territoire des livres qui, d'apres ses lois interieures

ou des stipulations souscrites avec d'antres Puissances,

8ont ou seraient declarees etre des contrefa<jons.

Article 14.

Les dispositions contenues dans la presente Convention

seront applicables aux oeuvres anterieures ä sa mise en

vigueur, sous les reserves et conditions enoncees an
protocole qui s'y trouve annexe.

Article 15.

Les Indes-Neerlandaises sont assimilees aux Pays-
Bas par rapport ä la presente Convention.

Article 16.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que

tout avantage ou privil^ge plus etendu qui serait ulterieu-

rement accorde par Tuoe d'Elles ä une tierce Puissance,

en ce qui coucerne les dispositions de la presente Con-

vention, sera, sous condition de reciprocitö, acquis de

plein droit aux auteurs de l'autre pays ou ä leurs ayants-

cause,

Elles se reservent d'aillenrs la faculte d'apporter,

d'un commun accord, ä la presente Convention tonte

amelioration ou modification dont l'experience aurait de-

montre l'opportunite, notamment pour ce qui concerne la

duree de la protection.

Article 17.

La presente Convention restera en vigueur pendant

six annees, ä partir dujour oü eile aura etö mise ä

exöcution et contiuuera ses effets jusqu'ä ce qu'elle ait

et6 denoncee par l'une ou l'autre des Hautes Parties

contractantes et pendant une annöe encore apres sa

dönonciation.

Article 18.

La presente Convention sera ratifiöe et les ratifications

en seront öchangees ä la Haye le plus tot possible.

Elle sera exöcutoire dans les deux pays trois mois

aprös Techange des ratifications.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont

signö la presente Convention et l'ont revetue du cachet

de leurs armes.

Fait ä la Haye, le 13 Mai 1884.

(L. S.) von Alvensleben.
(L. S.) Reichardt.
(L. S.) van der Does de Willebois.
(L. S.) du Tour de Bellinchave.
(L. S.) Heemskerk.
(L. S ) Sprenger van Eyk.

artifcl 13.

3)ic SBefitmmungcn bcr gegcnroarttgen Uebcrelnfunft

füllen in feiner 33ejte^ung baö einem jeben ber beiben §o^en
üertra9f(3^lte§enben Steile pfie^enbc die^t beeinträd^ttgen,

bur(^ aJlaBregetn ber ©efefegebung ober inneren Sßerroaltung,

bie 33erbreitung, bie S)arftcllung ober bas feilbieten eines

ieben SöerfeS ober @rjeugntffeS ju übern)a(i)cn ober ju untere

fagen, in betreff beffen bie juftänbigc SBel^örbe biefeS Siedet

auSjuüben l^aben TOürbc.

©benfo bef(^ränft bie gegenroärtige Uebereinfunft in

leiner SBeife ba§ SRe(^t beö einen ober be§ anberen bcr beiben

^of)m nertragf(^)tie&enben 2f)eite, bie ©inful^r fotd^cr Südier

na(| feinem ©ebiete ju nertjinbern, roeld^e mä) feinen inneren

©cfefeen ober in ©cmäfe^eit feiner mit anberen W&ä)ttn ge^

troffenen 2lbJommen für 3la^hxud erHört finb ober erflört

werben.

artifel 14.

3)tc in ber gegenroärtigen Uebereinfunft enthaltenen 33es

ftimmungcn foUen auf bie nor bercn Snfrafttrcten norfianbes

nen SBcrfe mit ben 9JJa§gaben nnb unter bcn 33ebingungcn

2lnn)enbung finben, roel^e bad ber Uebereinfunft angeheftete

»Protofoll »orfc^reibt.

Slrtifcl 15.

3'iicbcrIänbif(^5Snb{en wirb in 33etreff ber gegenwärtigen

Uebereinfunft ben S^ieberlanben gleic^geftellt.

Slrtifel 16.

S)ic ^o^en »crtragfdhKeBenben 2f)eile finb barüber eins

nerftanben, boB jeber meitergehenbe aSort^eil ober 33orjug,

ml(li)tx fünftightn non ©eiten eines S)erfelben einer britten

3Ka(|t in 33eäug auf bie in ber gegenroärtigen Uebereinfunft

nereinbarten fünfte eingeräumt wirb, unter ber 33orauSfe^ung

ber 9ieciprocität, ben Urhebern beö anberen ßanbeä ober

beren 9lecht§na(ihfolgern o^nc 3Settere§ ju Statten fommen foff.

©ie behalten fic^ übrigens bas ?fit6)t vor, im SSegc ber

aSerftänbigung an ber gegenwärtigen Uebereinfunft, nament--

li<S) au(^ was bie ©(^ufefriften anlangt, jebc aSerbefferung

ober aSeränberung norjunehmen, beren ^lüfelidifeit fiel) burd^

bie Erfahrung her<i"SftcIIen foHte.

Sttrtifel 17.

Sie gegenwärtige Uebereinfunft foll wo^renb fec^s

3af)ren non bcm Sage ifircs Snfrafttretenß an in Geltung
bleiben, unb il)re 3Birffamfeit foH aisbann fo lange, bis

ftc uon bem einen ober onberen ber ^o^en ncrtragfiJhlie^enben

2|eile getünbigt wirb, unb nod^ ein Sa^r nach erfolgter

Äünbigung fortbauern.

SKrtifcl 18.

®ic gegcnroärtige Uebereinfunft foH ratifi^irt unb bie

StatififationSsUrfunbcn foHen fobalb als möglid^ im §aag
auSgewedhfelt werben.

©ie foll in beiben Säubern brei aKonate mä) ber 3Iu«s

wed^felung ber $Äatiflfationen in ^raft treten.

3u Urfunb beffen f)ahen bie beiberfeitigen 33er)ollmäd^s

tigten bie gegenwärtige Uebereinfunft nottjogen unb iljre ©leget

beigebrücft.

©0 gef(i^ehen im §aag, ben 13. aJiai 1884.



9letc^§tQg. 3tftenftüdE ^v. 12«^ (UebereinCunft ^totfc^en ^eutfc^tonb unb ben Sflieberfonben.) 1003

Protocole.

Les Plönipotentiaires soassignös ayant jag6 n^cessaire

de preciser et röglementer les droits accordös, par l'ar-

ticle 14 de la Convention Littöraire conclue en date de

ce jonr entre rAllemagne et les Pays-Bas, aux auteurs

d'ouvrages ant^rieurs ä la mise en viguear de cette Con-

vention, sont convenus de ce qni suit, par rapport ä la

röimpression , la reproduction , l'exöcution ou la reprö-

sentation publiques ou la traduction de ces ouvrages:

1. L'impression des exemplaires en cours de fabrication

au moment de la mise en vigueur de la präsente

Convention pourra etre achevee; ces exemplaires, ainsi

que ceux qni seraient dejä imprimös ä ce meme moment,

pourront, nonobstant les dispositions de la Convention,

etre mis en circulation et en vente.

De meme les appareils, tels que clichös, bois et

planches graves de toute sorte, ainsi que les pierres

lithographiques, existant lors de la mise en vigueur de

la präsente Convention, pourront etre utilises pendant un

d61ai de quatre ans ä dater de cette mise en vigueur,

2. Les deux Gouvernements prendront, par voie de

röglement d'administration publique, les mesures nöces-

saires pour prevenir les difficultes en raison de la pos-

session et de la vente ou de la mise en circulation par

les 6diteurs, imprimeurs ou libräires de Tun ou de l'autre

des deux pays, des exemplaires ou appareils mentionnes

au precödent numero, ou de l'usage de ces appareils.

3. Quant aux oeuvres dramatiques ou dramatico-

musicales publikes dans Tun des deux pays et reprösen-

töes publiquement, en original ou en traduction, dans

l'autre pays antörieurement ä la mise en vigueur de la

presente Convention, elles pourront, nonobstant les dis-

positions de la Convention, etre librement reprösentöes

dans l'avenir.

4. Pour ce qui concerne les oeuvres musicales, pu-

blikes avant la mise en vigueur de la Convention, mais

qui n'auraient pas ete exöcutees publiquement avant cette

epoque, elles jouiront de la protection stipulee par les

articles 8 et 14; et cela meme dans le cas oü l'auteur

ne se serait pas expressement reserve le droit d'execution

comme il est tenu par l'article 8 ä le faire pour les

oeuvres publikes aprös la mise en vigueur de la Conven-
tion, lorsqu'il veut s'assurer ce droit.

Le present Protocole, qui sera eonsiderö comme faisant

partie integrante de la Convention en date de ce jour et

ratifie avec eile, aura meme force, valeur et duree que
cette Convention.

En foi de quoi les Plenipotentiaires sous-signes ont

dressö le present Protocole et y ont appos6 leurs signa-

tures.

Fait k La Haye, le treiziöme jour du mois de Mai
de l'an mil huit cent quatre-vingt quatre.

Yon Alyensleben.
Reichardt.

van der Does de Willebois.

du Tour de Bellinchaye.
Heemskerk.
Sprenger van Eyk,

SDa c8 von ben unteräci(^neten Seoollmäci^tigten für not^=

roenbig era(3§tet roorben ift, bie 3le(^te, roel^^e bet 2trtifel 14

bet unterm fjeuttgen S^oße jtt)ij!(J^cn SDeutfc^tonb unb ben

?lieberlanben abgefdiloffenen £iterar=5lonoention ben Urhebern

ber t)or beren Snfrafttreten oorl^anbenen Sßctfe beilegt, notier

ju beftimmen unb ju regeln, fo ^aben biefelben in betreff

bes SRa^ruds, ber JJacä^bilbung, ber öffentlichen Stuffüfirung

ober ©arftcHung, ober ber Uebcrfe^ung biefcr SScrfe golgenbes

oercinbart:

1. SDer SDrud ber ©Eemplare, beren öerfteHung beim

3nfrafttreten ber gegenwärtigen Uebereintunft im ©ange

ift, foll DoHenbet werben bürfen; biefc ©jemplare foQen ebenfo

raie biejenigen, md^t ju bem gleid^en 3eitpunEt bereits ^er«

gefteüt finb, oline Stüdfic^t auf bie S3eftimmungen ber Uebcr=

einfunft, üerbreitet unb oerfauft raerben bürfen.

©benfo foHen bic beim Snfrafttreten ber gegenroärtigen

Uebereinfunft oorl^anbcnen SSorric^tungen, roie (5tereott)pen,

^oljftöde ober gefto(^ene platten aller Slrt, foroic lit^ogra^

pl)ifd^e ©teine, roälirenb eineä 3eitraume§ üon oier %a^vm
von bicfem Sntrafttreten an benu^t werben bürfen.

2. 5Die beiben Sflegierungen werben im 3iertt)oltiing§:

roegc bic nötl^igen Slnorbnungen jur 33erl)ütung ber Sc^roierig^

feiten treffen, toeld^e ben SSerlegcrn, S3u(^brudern ober SSud^j

l^änblern be§ einen ober bes anberen Sanbes aus bem SSe^

fifee, bem 33erfaufe ober bem SSerbreiten ber erwähnten ©jem=

plare ober 33orri^tungen, bejiel^ungStoeife au§ bem @ebrau(jhe

biefer SSorric^tungen erroad^fen fönnten.

3. 2ßa§ bie bramotifd^en ober bramatifd^'-mufifalifc^cn

Söerfe onlangt, we^e in einem ber beiben Sänber erfc^ienen

unb in bem anberen Sanbc cor bem 3nfrafttreten ber gegen=

roärtigen Uebereinfunft im Original ober in Ueberfe^ung

öffentlich aufgefülirt n)orber finb, fo bürfen biefelben unge^

achtet ber SSorfc^riften ber Uebereinfunft aud^ in 3ufunft

frei aufgefülirt merben.

4. 2Ba§ bie mufifatifc^en SBerfc betrifft, roetc^e nor

bem Snfrafttreten ber Uebereinfunft oeröffentlid^t, aber oor

bicfem 3ettpunfte nic^t öffentlich aufgefülirt roorben finb, fo

foHen fie ben in ben Slrtifcln 8 unb 14 oereinbarten ©c^ufe

genießen, unb jroar fclbft bann, roenn ber Urheber fidi ba§

2lufführung8re(|t nid^t ausbrüdlidh oorbe^alten i)at, roie er

bie§, in ©emä^fieit beä 2lrtifel§ 8, liinficitlici ber nad^ bem
Snfrafttreten ber Uebereinfunft reröffentliditen SBerfe bel^ufö

SBatirung ienc§ SRed^tes ju tf)un oerpflid^tet ift.

SDas gegenroärtige ^rotofoll foll, als integrirenber

ber Uebereinfunft com heutigen Sage, mit berfelben ratifijtrt

roerben unb gleidie ilraft, ©eltung unb SDauer wie biefe

Uebereinfunft ^aben.

3u Urfunb beffen l^aben bic unterseidineten 58eDoll=

mäd^tigten bas gegenroärtige ^rotofoH aufgenommen unb

baffelbe mit i^rer Unterfc^rift oerfehen.

©0 gefdielten im §aag, ben 13. 3Kai 1884.
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Protocole de Clöture.

Au moment de proceder ä la Signatare de la Con-

vention pour la garantie reciproque de la protection des

Oeuvres de litterature ou d'art, conclue ä la date de ce

jour entre TAllemagne et les Pays-Bas, les Plönipotentiaires

soussignes ont enonce les döclarations et reserves

suivantes

:

1. La legislation de l'Empire allemand ne permettant

pas de comprendre les oeuvres photographiques au nombre

des ouvrages auxquels s'applique la dite Convention, les

deux Gouvernements se röservent de s'entendre ulterieu-

rement sur les dispositions speciales ä prendre d'un

commun accord, ä l'effet d'assurer reciproquement dans

les deux pays la protection des dites oeuvres photo-

graphiques.

2. D'aprfes la legislation neerlandaise les auteurs

sont tenus au depot et ä l'enregistrement de leurs ou-

vrages, Cette formalite n'ötant requise ni par la legis-

lation de l'Empire allemand, ni par la Convention en date

de ce jour, les soussignes conviennent que lorsqu'il s'a-

gira, en cas de contestation judiciaire de fixer, confor-

mement ä la stipulation du 2^ paragraphe de l'article

1" de la Convention, la duree effective de la protection,

le jour de la publication de l'ouvrage sera compte pour

les oeuvres d'origine allemande comme correlatif ä la date

que porterait le re<ju constatant l'accomplissement du

depot ä effectuer pour les oeuvres neerlandaises.

3. Les deux Gouvernements s'engagent ä designer

de part et d'autre avant la mise en vigueur de la Con-

vention, l'autorite comp6tente pour dölivrer le certificat

requis par l'article 7 de la Convention.

4. Iis se communiqueront egalement et dans le meme
delai, les mesures qu'ils auront prises pour efifectuer la

stipulation contenue au N° 2 du Protocole annexe ä la

Convention.

5. La protection des oeuvres d'art, telles que:

oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure

etc., contre la reproduction autre que celle qui se fait

par la voie d'impression, n'etant pas jusqu'ä present

reglee par la loi neerlandaise, les soussignes declarent

etre d'accord qu'en cons6quence du principe 6mis dans le

2'' paragraphe de l'article 1" de la Convention, la pro-

tection susmentionnee ne sera effective de part et d'autre

que lorsque la mati^re sera reglee par la Idgislation des

Pays-Bas.

6. Pour ce qui regarde la dur^e de la protection

stipulee dans le 5™" paragraphe de l'article 8 de la Con-

vention pour les oeuvres musicales, dramatiques ou dra-

matico-musicales publikes, les soussignees sont convenus

que dans le cas oü la loi neerlandaise serait chaugee

dans ie seas de l'extensioa de cette duree, l'AUemagDe

en profiterait de plein droit et par le fait meme de ce

cbangement.

7. 11 est convenu pour les oeuvres musicales, dra-

matiques ou dramatico-musicales publiees daus Fun des

Stti SScgtiff jur 23oIIjie^ung bcr Uebereinfunft ju

f(ä^retten, mtl^i behufs gegenfeitiger ©eTüä|rteirtung bes

©(^ufees üon SBerfen ber ßiteratur unb ^unft unterm Jieutigen

JTage poifd^en 2)eutfi$tanb unb ben SRiebertanben abgefc^Iojfen

rcorben ift, laben bie unterseicj^neten SeooHmäd^tigten bie

nad^fie^enben ©rflärungen unb 33orbel^alte oerlautbart

:

1. 3Kit S^ücffid^t barauf, ba§ naä) bcr SDeut|(3^en ateic^Ss

gefe^gebung p|otograpI)ifc|e 23erJc nic^t benienigen SBerfen

beigejä^tt werben fönnen, auf mlä)t bie gebadete Ueber=

einfunft 2tnroenbung finbet, behalten bie beiben S^egicrungen

ficä| eine fpätere Söerftänbigung vov, um bur(J^ ein befonberes

2lbfommcn in beiben Sönbern gegenfeitig ben ®(^u^ ber

pl^otograpl^ifd^cn SBerfc fidler ju fteHen.

2. ^aä) ber nieberlänbifc^en ©efefegcbung l^abcn bie

Urlieber bie SBerpfli(^itung, ©Eemplarc i^rer SBerfe ju beponiren

bejie^ungäroeife jur Eintragung anpmetben. 25a biefe g^örm«

U(|feit roeber ber ©efe^gebung be§ 5Dcutfd|en dit\6)i

noä) ber Uebereinfunft vom l^eutigen S^age erforberlic^

ift, fo fommen bie Unterjeic^neten ba^in überein, ba§, wenn
es ft^ im %aUe geric^tIi(J^en ©treitoerfa^rens barum tianbetn

foßtc, in ©emäfel^eit ber 93cftimmung im äroelten Slbfafe bes

2lrttfel§ 1 ber Uebereinfunft, bie tl^ätfä($U(^e S)auer beS

©c^u^eä feftjufietten, bei Sßerfen beutfd^en UrfprungS ber

Sag ber Sßeröffentlid^ung bes SBcrfs als ilorrelat bes Datums
gelten foU, unter rae^em ber @mpfangsf(^e{n über bie 33e=

TOtrfung ber für bie nieberIänbif(J|en SBerfe üorgefd^riebenen

SDeponirung ausgefertigt ift.

3. ^ie beiben 9^egierungen t)erpfli(|ten fid^, beiberfeitä

t)or bem Snfrafttreten ber Uebereinfunft, bie jur SCusfieHung

ber im Slrtifel 7 berfelben Dorgefc^enen S3ef(Reinigung ju«

ftänbige 33e|örbe ju bejeid^ncn.

4. ©benfo werben fie fid^ innerhalb berfelben grifl bie

Slnorbnungen mitt^eilcn, raeld^e fie jur 2lusfü§rung ber Se«

ftimmung unter ^Rümmer 2 bes ber Uebereinfunft angel^efte«

ten ^rotofoßs getroffen l^aben roerben.

5. 2)a ber ©d^u^ uon SEßerfen ber ^unft, als ba finb:

aSerfe ber jeic^nenben ^unft, ber ^Jialerei, ber SBilbl^auerei,

©ti(^e u. f. ra., gegen bie auf anberem 9Bege als burd^ ben

35ruä erfolgenbe slad^bilbung bis ie^t burd^ bie nieberlänbifd^e

©efefegebung nid^t geregelt ift, fo erflären fic| bie Unter*

jeid^neten bal;in einocrftanben, ba§ in g^olgc beS in bem

jroeiten 2lbfa| bes 2lrtifels 1 ber Uebereinfunft aufgefteHten

®runbfa|e3 beibcrfeits ber oorerroäl^nte ©d^ufe erft roirffam

raerben foH, fobalb bie SKateric in ben SRieberlanben gefefelid^

geregelt fein roirb.

6. 2ßas bie in bem fünften Slbfofe bes 2lrtifels 8 ber

Uebereinfunft für bie üeröffentlic^ten mufifalifd^en, bramati*

f(^en ober bramatifd^=mufifalifd^en SBerfe vereinbarte ©d^ufes

frift anlangt, fo l)aben bie Untetjeid^neten »erabrebet, ba|,

falls bas nieberlänbifdlie ©efefe im ©inne einer 3luSbe|nung

jener f^rift abgeänbert merben foöte, biefe 3lbänberung S)cutfd^=

lanb üon ^ied^tsraegcn unb ol;ne weiteres ju ftatten fommen foÖ.

7. S3cjüglic^ ber mufifalifd^en, bramatifd^en ober bra*

matifd^=mufifalifd§en SBerfe, roeld^e beim Snfrafttreten ber
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deux pays depuis moins de dix annöes au raoment de la

mise en vigueur de la Convention, et qui jusqu'alors

n'auraient pas 6t6 exöcutces ou reprcsentöes publique-

ment dans l'autre pays, que les dix annöes de protection

contre l'execution ou la reprösentation publiques ne seront

comptees qu'ä partir de cette mise en vigueur.

8. Les soussignös sont d'accord que les mots „pays

de production" dans l'article 7 sont entendus dans un
sens synonyme aux mots „pays d'origine" dans rarticle

1" de la Convention.

9. Les Plenipotentiaires neerlandais ont declare ex-

press6ment que la Convention et les protocoles ne seront

soumis ä la ratification de Sa Majeste le ßoi des Pays-

Bas qu'aprös -avoir ete approuvös par les Etats-Generaux.

En foi de quoi les Plenipotentiaires soussignes ont

dresse le present Protocole le Cloture et y ont appose

leurs signatures.

Fait ä la Haye, de treizieme jour du mois de Mai
de l'an mil huit cent quatre-vingt quatre.

Uebereititunft feit weniger ats 10 Sagten in einem ber beiben

Sänber oetöffentlic^t, bis batiin aber in bem anberen iianbe

nid^t öffentUci^ aufgeführt ober bargeftedt raorben [inb, ift

oereinbart, ba^ bte jetmjä^rige g^rift für ben ©c^u^ gegen

öffentU(i^e 2tuffül^rung ober SDarftellung crft ton jenem Zn-
frafttreten an gerechnet werben foff.

8. SDie Unterjeidineten finb barüber einoerftanben, ba^
ber SlusbrucE „^robuftionälanb" im 2lrtife[ 7 at§ gteid^^

bebeutenb mit bem 2tuöbrucf „Urfprungslanb" im 2(rtifel 1

ber Uebereintunft gemeint ift.

9. SDie nieberlänbifc^en 33eDot(mää)tigten I)aben aus»

brü(J[id^ ertlärt, ba§ bie Ucbercinfunft unb bie ^rotofotte

©einer aJiajeftät bem Äönig ber ?iieber(anbe jur Slatififation

erft werben t)orge(cgt werben, nai^bem fie oon ben ®enerat=

ftaaten geneljmigt worben finb.

3u Urfunb beffen ^aben bie nnterjeic^neten SBeooß;

mä(^ttgten ba§ gegenwärtige ©(^(uBprotofoH aufgenommen
unb baffelbe mit ifjrer Unterfc^rift oerfel^en.

©0 9ef(i^e|en im ^aag, ben 13. aWai 1884.

von Alvensleben.
Reichardt.

van der Does de Willebois.

du Tour de Bellinchave.

Heemskerk.
Sprenger van Eyk.
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mt ben «Riebettanben ftanb bisher feiner bcr bcutf(j^en

©tauten be5üöti(J^ bes ©(^ufees beä Ut§eberre(^ts an 2Berfen

ber Literatur unb ^unft in einem S?ertra9§r)erf)ältni§. S)ic

lierburiJ^ Ijerüorgerufenen 9)li§ftänbe l^aben ben üerbünbcten

giegietungen bereits cor einer 3lei^e von Sauren 3lnIaB ge^

geben, ber Einleitung bejüglic^er 33erl^anblun9en mit ben

5RieberIanben näJier ju treten. S)ie betreffenben ©d^ritte

blieben ieboi^ junäd^ft o|ne ©rfolg, rceil bie bomalä in ben

«Riebertanben geltenbc, aus bem 3at)te 1817 fjerrütjrenbe

einfi^Iägige ©efe^gebung feine geeignete ©runblage für eine

ben beutf(^en Sntereffen einigermaßen entfpred^enbe »ertragS:

mäßige Siegelung ber ©ac^e bot.

3njrcif(^en ift burc^ ein ©efefe oom 28. Suni 1881 ber

roefentti^fte S^eil ber SRaterie, nämliä) ber ©c^ufe bes Ur*

t;eberre(3^t§ in Sejug auf SRac^brud, Ueberfefeung unb öffent=

lxä)t 2luffütjrung von 2Berfen ber fiiteratur unb ^unfi, in

ben SRieberlanben neu geregelt raorben, unb ein ben ©c^u^

gegen ^J^a(^bilbung betreffenber, in ben ^auptprin^ipien bem

beutfci^en ©efefee üom 9. Sanuar 1876 (SRei(J^S-.®efefebt. ©. 4)

entfprec^enber ®efe^=®nttt)urf liegt jur Seit ben nieberlänbis

]^tn ©eneralftaaten jur ©ene^migung oor.

$Ra(J^bem mit $Rü(ffid)t hierauf bie feinerjeit auf fic^ be^

ru^en gebliebenen SSertragSüer^anblungen neuerbingS roieber

aufgenommen roorben rooren, ^aben biefelben nunmehr jum

Slbfcituß ber Dorlicgenben Uebereinfunft gefüfirt. S^iefelbe ent=

fprid)t im allgemeinen ber beutfi^-franjofifd^en £iterar=^on=

»ention vom 19. Slpril 1883 (9^eic^s=©efefebl. ©. 269). 3)ie

3lbroeic^ungen, üon benen bie ben ©egenftonb beS 2lrtifels 8

ber üorliegenben Uebereinfunft bilbenbe, auf ben ©(^ufe be§

^luffü^)rungsre(^^t§ bejüglic^e, für SDeutfd^lanb oon er|ebH(f^erer

Sebeutung ift, betreffen ^auptfäcJ^lic^ fotd^c fünfte, f)in\iä)U

Üä) bereu entroeber eine prinjipieße S?erfc§iebenl)cit ber beiber=

fettigen ©efcfegebungen, ober ber Umftanb, baß bie 3Raterie

bisher jroifdien ben beiben fiänbern nid^t rertragsmäßig ges

regelt mar, eine . von ber beutf(^=fran8öfifc^en Siterar^^on-

üention abroeic^enbc geftfefeung erforberlid) bep. für ben

einen ober anberen oertragftfiließenben S^eil roünf(i^ensn)ert§

ma^te.

3m einsetnen ift, inbem im übrigen auf bie crläutcrnbc

SDenffc^rift bcr beutfc^sfransöfifc^en £iterar=^ont)cntion

(3teic^stags=SDrudEf. SRr. 332 von 1883) Söeaug genommen

werben barf, golgenbes ju bemerfen:

3u 2lrtifel 5 ber Uebereinfunft.

5Der 3ufafe jum Slbfafe 2 („oorausgefegt, baß biefe

2lrtifel mit bem roirftic^en 5Ramen bes Urljebers oerfe^en

finb") ift auf ben SBunf(i^ ber nieberlänbifd^en Siegierung

jugeftanben roorben. SDicfelbc gellt oon ber Slnnal^me aus,

baß bie Slngabe bes SSerfaffernamens unter Slrtifeln über

2öiffenfd)aft ober 5lunft ein geeignetes Kriterium bilben roerbe,

um im etnselfaUe Sraeifel abjufii^neiben über ben Unterfd^ieb

jtoifd^en ben nac^ 3lrtifel 5 Slbfa^ 2 unbebingt 0ef(3^üfeten

unb folc^en SIrtifeln, mlö)t — o^ne n)iffenf(i^aftli(3^e zc. Slrtifel

im engeren ©inne beS SBorteS ju fein — bod^ oiclfad^, in

mel)r nac^rid^tlidier gorm, ©egenftänbe ber SBiffenfdiaft ober

Hunft beljanbeln, unb beren freie ©ntle^nbarfett im 3n3eifels=

fatte man ber nieberlänbifd^en treffe gewahrt ju fe^en

roünfd^t. S)iesfeits tourbe eS für tl^unlid^ erad^tet, bicfem

SBunfd^e ju entfpred^en, ba, worüber beiberfeitiges ©inoer*

ftänbniß beftanb, ber Slbfafe 3 beS 3lrtifels 5 aud^ auf bie

j^äHe bes 2lbfa| 2 2tnn)enbung finbct, fiierburd^ ober bie

^öglid^feit einer SluSgleid^ung infofern gegeben ift, als e«

bem SSerfaffcr eines größeren roiffenfd^aftlid^en ic. 2lrtifel8,

wenn er benfelbcn nic^t mit feinem 5iamen oerfe^en aber bod^

gefd^ü^t roiffen roiH, bejn). bem Sftebafteur ber betreffenben

Leitung ober Seitfd^rift unbenommen bleibt, burc^ ^injus

fügung bes im 3lbfafe 3 gebadeten 58orbe]^olts bie freie Sei

nu|ung bes Slrtifels auSäufc^ließen. ®rfa^rungSmäßig regelt

fic^ übrigens bie ©ac^e in ber ^ragis o^ne bie oon nicber;

länbifd^er ©eite gefürc^teten ©d^raierigfeiten.

3u Slrtifel 7.

©ntfpred^enb bem in allen neueren Siterar^Äonoentionen

anerfannten ^rinjip, monac^ ber gegenfeitige @d§u^ ipso jure,

b. 1^. ol^ne bie früljer üblid^e med^f elfeitige Eintragung

gewährt roirb, ift oon biefer Formalität auc^ in ber oor=

liegenben Uebereinfunft abgefel^en roorben.

2)a febod^ nac^ bem nieberlänbifd^en ©efe^e bie amtlid^e

SRieberlegung oon jraei ©jemplaren bes betreffenben SSerfes

gegen einen ®mpfangfcE)ein, beffen Snl^alt bemnäc^ft in ein

S^egifter eingetragen roirb, bei SSermeibung bes 33erluftes beS

Urheberrechts oorgefd^rieben ift, roö^renb befanntlid^ in SDcutfd^;

lanb bie ©intragun9Spfli(^t (abgefe^en oon ben gäHen bes

§. 6 2lbf. 4 unb beS §. 11 2lbf. 4 bes $ReichSgefe|eS oom
11. 2uni 1870) nicht befteljt, fo roünfd^te man nieberlänbif(^er'

feits ausbrüd^lidh oereiubart ju fe^en, baß bie gegenfeitige

©(^u^geroährung burch bie Erfüllung ber in bem Urfprungs=

lanbe beS betreffenben 2öerfes oorgefi^riebenen g'örmlichfeiten

bebingt fei. S)iefem SBunfche entfpred^en bie 2lbfä^e 1 unb 2

bes 2lrtifels 7.

2)as in bem 3lbfafe 2 oorgefe^cne, übrigens nur im

^rojeßfatle erforberlid^c Eertififat^) roirb beutf(^erfeits, abge«

fe^en oon ben beiben oben citirten 2lusnahmcfällen, ftets in

bem ©inne ju lauten h^^ben, baß nadh ben in 3)eutfdhlanb

geltenben gefcili(^en unb reglementarifc^en 33orfd^riften, behufs

SBahrung bes Ur^eberred^ts an bem betreffenben SSerfe be=

fonbere g^örmlid^feiten nid^t ju erfüllen finb.

3u Slrtifel 8.

S)er ©dhufe gegen unbefugte Slufführung ber mufifalifd^en,

ber bramatifdhen unb ber bramatifch=mufifalifdhen SBerfc

fonnte nid^t, roie in ber beutfdh-ft^anjijfifdhen ßiterors^onoens

tion, einfa(| unter bas ^rinjip beS 2lrtifels 1 ber Ueber*

einfunft gefteUt roerben, fonbern beburfte einer befonbcren

Siegelung.

2Böhrenb nämlidh bcjüglidh ber 3Jlanuffripte oonSSerfen

jener Kategorien bie beiberfeitigen ©efe^gebungen ''^) überein«

ftimmenb einen unbebingten 2lufführungSf(^u^, unb jroar für

bie fiebensbauer bes Urhebers unb no^ breißig Sa^re nadh

feinem Sobc gewähren, roeidhen biefelben in betreff ber bur(^

ben SDrudl üeröffentli(|ten SEBerfe roefentlidh oon einanber ab.

Sn SDeutfchlanb unterliegen oeröffentlidhte mufifalif(^e

SSerfe, falls ber Urheber fidh nidht bas Stufführungsrcdht aus«

*) 2)af|elbe unterliegt — wie iebeS im Sßrojeffe probujirte urlunb«

Iic§e Seweiäftücf — in ben Stieberlanben naä) ben bofelbft geltenben

®efe^en einem «Stempel unb bejuj. einer SRegiflrirungSgebü^r, weld^e

jufammen fid^ auf etwa 2 EKar! belaufen.

2) S3ejügH(^ ber mufllalifc^en SBerle ift bieS in bem nieberlanbifd^en

®efe^ jwar nidE)t auSbrüdlich auägefprod^en; jeboc^ ergiebt fid^ bie 3lu8-

fütJung ber ©efe^eSlürfe in bem obigen ©inne nad^ ben ©runbfa^en

ber Slnalogie, wie man bortfeitS aud> bei ben SSertragSeer^anblungen

anerfannte.
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brü(fIt(^ vorbehalten l^at, ber freien 3luffül^rung ; b r am a t i f e

unb bramatifii^smuf if alifc^e Sßerfe aber werben, oljnt

bo§ es eines fold^en 93orbeJ)atts bebarf, aüö) mä) il;ter a3er=

öffentli($un0 gegen öffentti^e Sluffü^rung gefd^ü^t (§. 50 be§

9ieid^8ge[efee§ »om 11. 3uni 1870).

3n ben 9ZieberIanben ift bic öffenttid^e Sluffü^rung

bei gebrudften mufif alifci^cn SBerfen üöllig frei'), unb bei

gebrudtten bramatifd^en ober bramatifd^=muflfalifc^en
SBerfen nur bann üon ber ©inroiHigung bes UrJiebers ab=

l^ängig, wenn berfelbe fic^ biefe S8efugni§ auSbrüdEUd^ vov-

bcl^ alten l^at,

3n ben 3Ibfä|en 1 unb 2 beö 3Irtifet§ 8 finb bic

bejüglid^en ©runbfäfee bc§ beutfd^en S^ei^ts jur »ertrag«;

mäßigen 3lnerfennung gelangt, atterbings mit einer im 2lbfa^ 3

auf ben SBunfd^ ber nieberlänbifd^en 9tegierung oorbeljaltenen,

in bem beutfc^en Ur^eberred^tSgefefe niä)t oorgefe^cncn, aber

mit ben @runbfä|en bc§ lefeteren immerhin für vereinbar ju

erad^tenben Slusna^me, roeld^e bie 3Jtöglid^feit wahren foQ,

in ilongcrten ober bei anberen öffentlid^en (Gelegenheiten

einjetnc Stummem ober ©tücEe eines mufifalif(^en SBerfes

t)on größerem Umfange ober eines bramatifd^^mufifalifc^en

SBerfeS^) aufzuführen, ohne an bie ©enehmlgung beä Ur^
hebers gebunben ju fein.

Stntangenb bie ©d^ufefrift, fo ift btefelbe nad^ bem nieber=

lönbifdhen ®efefe nid^t, wie in ©eutfdhianb, oon normaler,

fonbern ron nur jehnjähriger 5Dauer.

SDa eine fo furje S3efriftung bes 3lufführungsfd^ufees

ber beutfd^en Siedhtsanfdhauung, foroie ben in ben meiften

anberen fiiterar=Äonoentionen anertannten ®runbfä|en nid^t

entfprid^t, fo finb bie beutfchen 93ertragSunterhänbter an=

gelcgentlidh bemüht geraefen, auf eine üertragsmä^ige 3Ser=

längerung jener ^rift hinproirfen. @s hat fidh bies jeboi^

jur 3eit nid^t erreidhen laffen. SÖßieiüohl man fid^ nieber-

länbifd^erfeits ber ©tichhaltigfeit ber biesfeits geltenb gemad^ten

airgumente nid^t oerfd^lofe, fo trug man bodh 33ebenfen, bie

fragliche g^rift, mit beren Semeffung auf 10 Sahre feinerjeit

graifchen jroei bei 33erothung beS nieberlänbifchen ®efe|es

heroorgetretcnen entgegengefe^ten SWeinungen gtei(^fam bie

aJlittc gehalten roorben ift, ju ©unfien eines einjelneu

fremben fianbes im aSege bes 33ertrages, ohne gleid^seitige

entfprechenbe 2lbänberung ber internen @efe|gebung, ju

oerlängern. ©o unerrotinfd£)t bieS audfi vom bieSfeitigen

©tanbpunfte fein mag, fo h^bcn bie oerbünbeten 3ftegie=

rungen boch geglaubt, an biefem Sebenfen bas Suftanbe-
fommen beS SSertrages nicht fdheitern laffen ju foßen,

jumal bie Hoffnung berechtigt erfd^eint, bafe eine bejüg=

lidhc Slbänberung ber nieberlänbifdhen @efe|gebung fi^

raährenb ber ©ültigfeitsbauer ber Uebereinfunft, alfo Dor

2lblauf ber erften jehnjährigcn ©dhufeperiobe, ooHjiehen roerbe.

SDafür, baB biefe 2lbänberung cintretenbenfalls ben beutfd^en

Sntereffenten ohne weiteres, b. h- ohne ba§ eS bann no^ ber

im älrtifel 16 ber Uebereinfunft oorgefehenen befonberen ^öer*

ftänbigung bcbürfen würbe, ju ftatten fomme, ift unter a^um-
mer 6 beS ©dhlufeprototoUs SSorforge getroffen.

©benfo erfdhien es unter ben obroattenben Umftänben ber

SiQigfeit entfpredhenb, für biejenigen innerhalb ber legten

j<hn Söhre üor bem 3nfrafttreten ber Uebereinfunft in bem
einen Sanbe erfd^ieneneu äßerfe ber fraglichen Kategorien,

roeldhe, weil fic bis bahin in bem anberen Sanbe nid^t öffent=

lidh aufgeführt roorben finb, unter bem ücrtrag8mä§igen 2luf=

') %üä) bieg ift in beut nicberlonbifchett @efe0 nii^t auäbrüdlid^

au8gef^3rod)en, ergiebt fic^ aber inbireft auä ben Slrtifeln 1 nnb 12 bi§

15 beffelben.

^) 9lur für berartige SBerfe pflegen bie Äomponiften erfa'^rungg-

mdfeig baä Sluffü^rungärec^»! Borjube'^alten, mä^renb bei Heineren

muftfalifc^en SBerlen ber SSorbe^alt überhoupt nicht ober both nur anwerft

feiten öorfommen wirb.

führungsfdhufee flehen,') bic zehnjährige Schufefrift crft oon

jenem Snfrafttreten an ju berechnen. Dies ift unter 9^{um:

mer 7 bes ©chtuBprotofoKs »erabrebct roorben.

3u 3lrfifcl 10.

SDic aibrocidhung oon ber beutfch^ftanjöfifchen £iterar=

Äonocntion in ben älbfäfeen 2 unb 3 ift lebigli(^ rebaftioneüer

Jlatur.

S)er auf ben SBunfdh ber nieberlänbifdhen Sfiegicrung

hinzugefügte ©chlufefafe beS 3lrtifelS entfpricht bem brüten

2lbfofe oon §. 50 bes beutföien Urhebercechtsgefe^es oom
11. 3uni 1870 unb l)ai ben 3rocrf, aufeer 3roeifet zu [teilen,

bafe bie (Genehmigung zur öffentlichen Slufführung ber recht;

mäßigen Ueberfefeung eines bramatifd^cn 5£Berfes auch »on

bem Ueberfefeer gültig ertheilt roerben fann.

3u airtifel 15.

®ie 2luSbehnung ber Uebereinfunft auf 9Jieberlänbifch=

Snbien roar unbebenflich, roeil bafelbft bie betreffenbe nieber;

länbif(^e ©efe^gebung ebenfalls in ©eltung fteht.

3u 2lrttfel 16.

SDie am ©chluffe bes 2lrtifels hinjugefügten Sßorte:

„namentlidh roas bie SDauer ber ©cbu|frift onlangt", hoben

in ber roefentli(^ften Beziehung bur(^ bie oben zu Slrtifel 8

crroähntc 33erabrebung unter ^Rümmer 6 bes ©dhlußprotofoCIs

ihre ©rlebigung gefunben.

3u bemerfen ift ferner, baß ber Slrtifel 11 ber beutfch;

franzöfifchen Siterar;KonDention auf ben äßunfdh ber nieber;

länbifchen S^egierung in bie oorliegenbe Uebereinfunft nidht

aufgenommen roorben ift, roeil in ben S^ieberlanben ein ge;

theiltes SSerlagsrecht bisher nicht üortommt, unb baher ein

Sntereffc, boffelbe oertragSmäfeig anzuerfennen, nicht befteht.

3u bem Slnlageprotofoll.

SDaffelbe regelt bie aj^obalitäten ber fogenannten rücf;

roirfenben Kraft ber Uebereinfunft. SDa bie Uebereinfunft

nicht, roie bie mit g^rantreidh abgefchloffenc, an bie ©teQe

beftehenber 33erträge, fonbern eines üertragslofen 3uftanbeS

tritt, fo roaren biejenigen Seftimmungen, roelc^e in bem ana;

logen ^rotofoH z» ber beutf^;franzöfifdhen Siterar;Kon;

oention unter Stummer 1 3lbfafe 1 foroie unter 9?ummer 3

unb 4 enthalten finb, in oorliegenbem g^alle in SBegfaH zu

bringen.

gerner finb bie auf baS Slbftempelungsoerfahrcn bc^üg;

lidhen UebergangSoorfdhriften unter Stummer 1 bes 'l'rotofotls

roeggelaffen roorben, roeil man nieberlönbifdherfeits bie bortige

SDurdhführbarfeit ber Stbftempelung als nadh ben beftchenbcn

33erroaltungSgrunbfäften minbeftens zweifelhoft eradhtete.

es ift beshalb unter Stummer 2 beS ^rotofoHs (oergl.

audh Siummer 4 bes ©dhlujgprotofolls) jeber ber beiben 3^e;

gicrungen überlaffen roorben, im abminifiratioen SBege bie;

jenigen 2lnorbnungen z" treffen, roelche ihr geeignet fdheinen,

um ben 3roedf bes bisher gebräudhliilien SlbfiempelungS;

Verfahrens zu erreidhen. %nx ©eutfdhlanb bürftc fein 2lnla§

oorliegen, oon bem bis je^t üblidhen unb beroährten a3er;

fahren abzugehen.

S)a jebe in bem einen Sanbe cor bem Snfrafttreten ber

Uebereinfunft thatfächlidh erfolgte öffentliche Slufführung eines

in bem anberen Sanbe ocröffentlid^ten mufifalifc^en, brama;

tifdhen ober bramatifdh;mufifalifd^en 2BerfeS bei bem bisherigen

9Kangel eines SBertrageS eine erloubte roar, fo rechtfertigt

ftd^ bas 3ugeftänbni&, bafe foldhe erlaubterroeife aufgeführte

*) SSergl. weiter unten bie Semcrfungen ju 3 unb 4 beS äln-

lageprotoIoUS.
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SBerfe a\iä) in 3ufunft her freien Slup^rung unterliegen

foßcn.

SDics ift unter 9Zummer 3 be§ ^rotofollä besüglicj^ ber

bramatif^on unb bramatifdj;mufifalifd^en 2Berfe ausbrüdEUd^

auägefpioclieit, gilt aber feI6PoerftäubIi(^ in gleid^cr SBeife

von ben ntufifatifc^en SBcrfen (ücrgl. in biefer 33ejiel^ung

Plummer 4 bes ^rotofoüä unb SRummer 7 beö @c^Iu§=

protofoHä).

SCnbererfeits ift eä folgeri(J^tig, ben in bem einen Sanbe

oor bem 3nftafttreten ber Uebereinfunft oeröffentlii^ten, in

bem onberen Sanbe aber bi§ bal^in n\ö)t öffentU(j^ aufge;

füt)rten 2Berfen fünftigiiin ben oertragämä^igen 2luffüJ)rungs=

f(^u| ju S'l^eil raerben ju laffen.

SDieS ift unter iJJummer 4 be§ ^rotofoHs für bie mu=

fifalifi^cn SSerfe ausbrü(flid) au§gefprod)en rcorben, finbet

aber ebenfo auf bie bramatifd^en unb bramatif(^=mufifalif(j^en

2Berfe Stnraenbung (oergl. in biefer SSejieliung SRummer 3

be§ ^rotofolls unb stummer 7 beä ©(|(u§protofoII§).

3n ber citirten Plummer 4 ift ferner im 'Sntereffc ber

Urheber berjenigen nieberlänbif(^)en mufifa Uferen SBerfe,

toeld^e üor bem Snfrafttreten ber Ueberetnfunft gebrüht roor*

ben finb, unb besl^alb ben im Strtüel 8 Slbfafe 2 berfelben,

ni(^t aber in ber nieberlönbifd^en ©efe^gebung oorgefel^enen

3Sorbet)aIt bes 3luffü|rungäre(it§ nid)t enthalten, vereinbart

roorben, ba^ ber 9Jianget bes 33orbe|alts bie ©d^Iufebered^ti;

gung jener frü£)eren SSerfe ni^t beeinträd;tigen foÄ.

3um ® (j^lufeprotofoll.

3ur 2lufna^me ber unter SRummcr 1 bes ©c^u^protofoEs

jur beutf(3^=franäöfifc^en Siterar^^onuentiou getroffenen 93erab=

rcbung rcar oorliegenb ein 2lnla§ nii^t gegeben. ®as nieberlän=

bif(^c ®efe^ entl^ält in betreff ber 5Dauer bes ©d^u^es gegen

a^ad^brucE anonymer unb pfeubont)mer SBerte feine befoiibere

33eftimmung,i) gen)ät;rt btefen 2Berfen mit^^in bie normote

©d^u^frift üon fünfjig Sauren von ber SSeröffentlid^ung an.

§ierburd^ finb bie Sntereffen ber beutf($en Urfieber foI(^er

SBerfe, aud^ für ben ^a\L ber nai^träglid^en ^efanntgabe

bejtt). (Sintragung bes realeren 93erfaffcrnamens, gcnügenb,

nämlid^ in bem burd^ bas g^riflauSgleid^ungspringip bes 3(r;

tifels 1 2lbfafe 2 ber Uebereinfunft bebingten Umfange, b. f).

für bie fonoentionsmä^ige normale 2)auer geroal^rt.

SDie SRummer 2 beS @d§lu§protofoIIS jur beutf(|=fran=

Söfifd^en ^onoention rvat, ha bie bejüglid^en ti^atfä(|ltd^en

93orauSfe^uiigen im 33erfe^r mit ben SRieberlanben niä)t äu=

treffen, oorliegenb gleid^fatts entbe]^rli(^.

2)ie SBeftimmung unter Stummer 2 bes gegenwärtigen

©d^luBprotofoHs bejielit fid^ auf bie obenerroäl^nte griftauSs

gleid^ung unb rcar erforberlid), weil fonft ber nieberlänbif(^e

9tid^ter im %aüe eines üon einem beutf($en Sntereffenten in

ben Jiieberlanben angeftrengten SRai^brudEsprojeffeS ben 2ln=

fangstermin ber mit ber beutfd;en in 33ergleld^ ju jietienben

nieberlänbifd^en ©d^u|ftift für bas betreffenbe beutf(^e 2Serf

nidfit roürbe beftimmen fönnen; benn biefe g^rift mirb nad^

bem nicberlänbifd)en @efe^ »on bem SDatum, unter n)el(^em

ber ©mpfangsfd^ein über bie t)orfd^riftsmä§ig erfolgte amtliche

3^ieberlegung von jwei ©gemplaren bes Söerfes ausgefertigt

ift, alfo von einem 3eitpunfte ab bcre(|net, für loeld^en es

bei beutfd^en SBerfen, bejüglid) beren jene g^ormalität be=

fanntli(^ nid)t ju erfüllen ift, ol;nc bie unter ^flummcr 2 bes

©df)lu^protoIotIs getroffene SBejlimmung an bem für bie {Jrifts

oergleid^ung erforberlid^cn Korrelat fehlen mürbe.

2)ie unter Stummer 5 getroffene 2lbrebc liat bcn3njetf,

bie SBirffamfeit ber auf ben ©c^ufe gegen SRad^bilbung be*

jüglid^en aSorfd^riften ber Uebereinfunft fo lange ju fu8pcn=

biren, bis auc^ biefer %^)t\^ ber SWaterie in ben SÄieberlanben

gefefeUd^ geregelt fein wirb (»ergl. ben ©ingang biefer SDenf*

f^rift).

Sn ^Betreff ber Stummem 6 unb 7 finb bereits oben

JU 3lrtifel 8 ber Uebereinfunft bie erforberlic^en ©rläuterun;

gen gegeben roorben.

2)urd^ bie ©rflärung unter Stummer 8 foB aufeer

3n'eifel gefteHt werben, ba§ bie Sejeid^nungen „^robuftions*

lanb" im SMrtifel 7 unb „^erfunftslanb" im Slrtifel 1 ber

Uebereinfunft gleic^bebeutenb ju Derjie^en finb, Sn beibcn

%äUtn ift bas Sanb gemeint, wo bie SSeröffentlid^ung bes

SBerfeS flattgefunben l^at, bep. wenn es fid^ in bem g^alle

bes Slrtifelö 1 um ein nid^t üeröffentlid^tes SGßerf l^anbelt,

bas Sanb, roeld^em ber Urheber angel^ört.

stuf bie ^agesorbnung einer ber näd^ften ^lenarfifeungcn

werben gefegt werben:

^Petitionen, weld^e, als jur Erörterung im
Plenum ni^t geeignet crad^tet, jur ©infid^t

im Süreau niebergelegt finb:

®rftes aSerjeid^nife — "Sit. 33 ber SDrudEfad^en —

:

II. 11., II. 25., II. 26., II. 27., II. 261.,

II. 265., II. 278., II. 286., II. 415., II. 465.,

II. 472., II. 477., II. 505., II. 530.

3weites SSerjeid^ni^ — 9?r. 45 ber SDrudffad^en —

:

II. 565., II. 601., II. 606., II. 622., II. 625.,

II. 632., II. 637., II. 654.

drittes aSerjeid^niB — Sflt. 51 ber 35rudEfad^en —

:

II. 967., II. 1024., II. 1059., II. 1086.,

II. 1087., II. 1458., II. 1478.

aSterteS aSerjeid^nife — SRr. 71 ber J)rudfad^en —

:

II. 1568., II. 1644., II. 1662., II. 1665.,

II. 1738., II. 1785., IL 1786.

pnftes aSerjeid^nil — 3lt. 90 ber SDrudffad^en—

:

II. 1896., II. 1903., II. 1907., II. 1908.,

II. 1909., II 1913., II. 1918., II. 1920.,

II. 1944., II. 1945.

©ed^Stes aSerjeic^nife — 5lr. 109berSDrudEfttd^en—

:

II. 2067., II. 2075., II. 2089., II. 2096.

a3erlin, ben 14. Suni 1884.

') Sn 2)eitt|(?^laub wirb berartigcn SBerfen ein breigigjä^riger @d^u^,

t)cn ber S3erijffeutlid)ung an, unb wenn innerf)o(b biejev i^xi'it bie (gin>

tragung beS n)al;ren Ur^ebecnamenä erfolgt, bie normale S^upfrift ge>

wä^rt (üergl. §. 11 Stbf. 3 unb 4 be8 [Reic^Sgefe^eg öom 11. 3uni 1870).
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33eri(]^terflatter:

2lbg. ^egbemonti.

ber

IK* ^ommifftott

über

ben ©ntujurf ctneö ©efe^eö, betrcffenb bte

^ommanbitgefeUf($aftett auf TOten unb bte

«iengcfeUfcJ^aften — «Rr. 21 ber 2)ru(f.

fachen —

.

SDurd^ a3ef(i^tu§ beS 9flei(ä^§ta9§ vom 24. aWärj 1884
ijl ber ©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb bie ^ommanbit^

gefellfcfiaften auf Slftien unb bie SlftiengefeUfclaften, einer

Äommiffion üon 21 aJiitgliebern jur 33orberat^un9 über^

TOiefen roorben. SDie ^ommiffion l^at ju i^rem JBorfifeenben

ben 2lbgeorbneten o. Uec^tri|=©teinfir(^, ju beffen ©tell=

oertreter ben älbgeorbneten Seifert, jum ©^riftfütirer ben

Slbgeotbneten Dr. ^orf^ unb ju beffen ©tettoertreter ben

SHbgeorbneten §et)bemann geroä^lt. 2ln ben Verätzungen
ber ^ommiffion iiaben burd^roeg t^eilgenommen bie 3KitgUeber

beS 33unbeSratf)S ©taatäfefretär Dr. 0. ©c^cUing unb
Äönigl. barierifc^er aKinifteriatrat^ ». ftafiner/ ferner alö

Äommiffare beS SBunbeSrot^ä ber ^aiferli(ä^e ®e§. £)bers

StegierungSrat^ Dr. §agenS, ber Mferlid^e ©e^. Ober;
Slegicrungäratl; Meegen, ber ^önigU(^ preu§if(|e ©e^.

e^inonjrat^ ©d^mibt, ber ÄQiferlic^e ©e^. StegierungSrat^

^fiagbeburg unb ber ^aiferliciZe Siegierungsrat^ Dr. Äayfcr.
3)ie ßommiffion f)at ben ©efefeentrourf in sroei Sefungen

in refp. 18 unb 2 ©ifeungen bur^berat^en. 5Die g^rage nad^

bem 3Kinbeftbetrag ber 2Iftien unb naä) ber 3utaffung üon
Sntjaberaftien bei ber 3lftien5JlommanbitgefelIf(5§aft ift jufolge

eines in jroeiter Sefung gemachten ^öorbel^attä einer britten

93erat§ung, in ber 21.©ifeung, unterjogen loorben. 3n ber

22. ©ifeung ift ber 33ericZt feftgepettt.

33on einer ©eneralbebatte mürbe Slbftanb genommen,
nod^bem bie grage, ob bei ber in SluSfid^t genommenen
(gmanation eines allgemeinen bürgerlid^en ©efefebuc^s bie

Sieoifion bes 3[ftienre(|tS jefet angezeigt fei, als etlebigt an--

genommen ift. aJia^gebenb roar hierfür bie ©rftärung beS

©taatsfefretärs Dr. v. ©d^elting, es fei bie 9temfion bes

^anbelsgefefebud^s nid^t Aufgabe ber mit ber SKufftellung bes

©ntrourfs eines bürgerlichen ©efe^bud^es betrauten ^om-
miffion, oietmeJir fei com ^unbesrat^ in 2lusfid^t genommen,
bie 3teoifion beS ^anbelsred^ts einfd^lie^Ud^ bes Slftienred^tS

erft nad^ oollenbeter erfier Sefung bes oorgebad^ten @nt=
rourfs burd^ eine befonbere Jlommiffion eintreten ju (äffen.

Uebrigen« fei ber 3eitpunft für eine 33oIIeubung bes

3lftenftu(fe ju ben SSer^anblwngen beS 5«ei(^8tage8 1884.

bürgcrtid^en ©efeftbud^S nid^t in fo nal^e StuSfic^t ju

nel^men, ba& man bie bringlid^e 3teform bes Slftienred^t«

bis ba^in ausfefcen fönne; es fei nämtid^ bisher nur in

oorläufiger erfter 33erat{)ung ber Slllgemeine Z^eil unb baS

Dbligationenred^t fertiggeflellt.

Sur g^ormutirung ber SBefc^lüffe ift eine Siebaftionsfom*

miffion, befte^enb aus ben 3lbgeotbneten 33eif ert, Süfing,
Dr.§ artmann unb Dr. ^orf(§ eingefefet. 2)ie 33efc^(üffe ber

^iebaftionSfornmiffion finb für bie jroeite Sefung grunbtegenb

geroefen.

3)ie 5lommtffion l^at bie üon ber SlftiengefeUfd^aft ^an*

betnben 2Irtifel beS (Sntrourfs oor ben oon ber 2tftien=ilom;

manbitgefeQfd^aft l^anbetnben burd^beratl^en, babei jebod^ ben

erfteren in erfter Sefung biejenigen SIrtifel aus bem Stbfd^nitte

über bte ilommanbltgefeUfd^aften auf 2Iftien angereiht, roeld^e

aud^ auf bie SlftiengefeQfd^aften Slnroenbung finben foQen.

3)iefelbc SRei^enfotge wirb auc^ üon bem ^erid^t beobachtet

rcerben. S)er roeiterge^enben Slnregung, bie oon ber Stftien:

gefeUfc^aft fianbetnben krtifet nid^t btoS oorroeg ju berat^en,

fonbern au(| im ©efefee üoranjufteUen, rourbe mit bem -öi"'

roeife begegnet, ba§ es im ©pfteme beS ^anbelsgefefebud^s

angemeffen fei, bie ÄommanbitgefeUfd^aft auf 2lftien unmitteU

bar an bie geroöJ)nti(^e ^ommanbitgefeHfd^aft anjuf(^lie§en.

SDieSBerat^ung begann bemgemäfe mit 3(rtt{e(207« ©er*

felbe reprobujirt im roefentlidhen geltenbes Sted^t, befeitigt nur

für bie 3ufunft (§. 2 bes ©ntrourfs) bie in 2)eutfdhlanb

wenig übliche, jumeift für bas ©timmred^t in ber ©enerat<

oerfammlung bebeutfame 3erlegung oon SIftien in 2Iftien;

ant^eite. ^iefe S3efeitigung rourbe in feiner SCßeife bean^

ftanbet.

33ei 2Ibfa^ 5 beS ®ntn)urfs führte bic J^^age nadh bem

Segriff ber ^romeffen unb Snterimsfd^eine unb bem Unter;

fd^iebe beiber Segriffe ju ber üon ber fiommiffion oorgefd^ta;

genen 2lbänberung unb weiter ba^in überall in bem ®ntrourf

anftatt ^romef fen unb Snterimsfd^eine blos Interims;
fd^eine ju fagen, inbemman baoon ausging, ba§ ^romeffen

im urfprüngUd^en unb eigentlid^en ©inne Urfunben feien

über 3lntheil3beredhtigungen an beftimmten Soofen insbefonbere

ber Prämienanleihen, unb ba§ entroeber bie corläufig auS;

gegebenen, jum bemnächftigen Umtaufcf) gegen 2)efinitiD ; Ur;

funben beftimmten Sintheilsfdheine über 2tEtienredhte 00m 23er;

fe^r lebiglidh als ^nterimsfdheinc bejeid^net roürben, ober bodh,

falls aud) für biefe lefeteren 2lntl)eilsfcf)eine ber SluSbrucE ^ro;

meffe gebrandet rocrben foHte, ein begtifflid^er Unterf^ieb

jTOifdhen ^romeffen unb SnterimSfdheinen, fooicl bie 2lnthei(=

fdheine über 2l!tienrechte anlangt, nid^t aufgefieHt roerben

!önne. 9ßol)( ^u unterfcheiben finb oon biefen Slntheilsfdheinen

blo§e Quittungen über geleiftete @inja]hf""9f"/ "''^ natur;

gemä§ audh fd^on oor Eintragung beS ©efeUfd^aftsoertrags

in bas §anbelsregifter ausgefteEt roerben.

@ine erljebliche SKeinungSoerfdhiebenheit ma^tt fidh geltenb

bei ^vHtcl 207a. 3Son ber einen ©eite würbe geltenb

gemacht, ba§ bie bei ©r^öhung bes 3)JinimalbetrageS ber

ilftien oerfolgte Slbfid^t bas fleine Kapital oon einer Se;

theiligung an 3lftienunterne]hni""9fi^ ^^^^ ^f*" ^'"^'^ "9^^=

mä§ig gewagten Kapitalanlage fern ju galten, nid^t crreid^t

werbe, ba man nid^t oerhinbern fönne, ba§ mehrere jufammen

eine Slftie erwürben, ober ba§ eine größere 2lftie gegen geringe

Einja^lung unb Sanquicrfrebit gefauft würbe, es böten

aber audh bie Erfahrungen ber ©rünberjeit ju foldher gür;

forge für ben fleinen 5IRaitn, bie bodh immerhin audh bie

2IftionSfähigfcit beffelben einfdhranfe, feinen genügenben Slnlaß,

benn, wenn audh oereinjelt bie fleinen grfparniffe, felbjt ber

§anbwerfer unb T>ienfibotett, oerloren gegangen feien, fo feien

bodh burdh ben ßradh jumeift bie mittleren Vermögen foldher ^IJer^

fönen gefdhäbigt roorben, bie bem ©cfdhäftsleben ferner flehen,

aber an fidh bieEinftdht für gefchäftlidheSerhältniffe befißen; audh
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fei ber ei9entl{(^c Stftienfc^roinbel mit ^Beträgen getrieben

toorben, bei toeli^en ein 3}iinimalbetrag von 1 000, 2 000,

fetbft 5 000 c/^ gar feine StoHe fptete. SSereinjett rourbe

beäl^atb unter ^inroeis auf ©ngtanb, roeli^es 2Iftien o^nc

gefe^li(|en aJiinimalbetrag gulaffe, ber ©r^öl^ung beö

aJiinimalbetrageä ber 2lftien überfioupt ober roenigfienä

über 400 c/^ !)inau§, ml^t ©uinme eine Iei(^te Ueber=

tragung in auslänbifc^e ^KüngfuBe julaffe, tt)iberfpro(^en.

Snäbefonbere aber rourbe bic S'iormirung ber 3ni)aberaftie

auf ttitnbeftenä 2 000 als ju f)od) angeformten unb babei

bel^auptet, ba§ eine üerf(Jmiebene 33e|anbtung ber Sni^abers

unb ber 3^amen§aftie in biefem fünfte über|aupt nic^t an--

gejeigt fei, ba bic JZamensaftie wegen ber ^Jlögtic^Jeit ber

33Ian!oübertrogung faftifc^ Qkiä) ber 3nl^aberaftie jirfnUre

unb bamit aud) in ganj gteid^em Ma^e ©egenjianb ber

Slgiotage geworben fei.

SDem gegenüber rourbe geltenb gemad^t, e§ fei bie ©efaJir

ni(J)t auögef(jmioffen unb in ben 50er Salären in g^ranfreid^

l^eroorgetreten, ba^ fleine Slftien at§ ein \^U^U^ Rapiers

gctb furfirten. ®er 2Rinimalbetrag ber 3lftien l^abc vox

ber 3iot)eße »om 11. Suni 1870 bei ^ommanbitgefeßfi^aftcn

auf Stftien 600 c//^ betragen; gegenüber biefer Summe roerbe

in 3Jiitberüdfi(^tigung ber oeränberten @elbüerl;ältniffe bie

©rljöl^ung ber 5Ramen§aftie auf 1 000 c/^ faum ats eine ©r»

l^öljung gelten fönnen. 33or Slöem müffe tro^ ber ©egen=

grünbe babei cerblieben roerben, bajg buri^ bie im ®ntrourf

t)orgef(|Iagene ©r^ö^ung ber fleinere ^apitalift üor ber mit

einem 9tififo oerbunbenen unb bal^er unfid^cren 5lapttatöanlage

in 3lftien roirffam gefc^üfet roerbe. ®ö liege aber au6) im

Sntereffe ber ®efcüf(^aften felbft, baB ber einzelne Iftionär

mit einer fo |of)en ©umme bei bem Unternehmen betlieiligt

fei, baB er burc^ fein größeres 3ntereffe ber ©efeUfd^aft

nä|er gebrad^t unb üeranlaBt roerbe bie ©eneraberfammtungen
ju befud^en. SDarum fei aud^ bie im geltenben Stecht l)er=

gebra(^te »erfd^iebene SBelianblung ber 3^omen§= unb ber

Snliaberaftie rooJ)l gerechtfertigt; benn fo fe^r aucf) bie SRamenä-

aftie in ber 3irfuIation ber 3nf;aberaftic angenäl^ert fei, fo

ergebe fi(^ bo(^ für S^amenSaftien burd^ bie erforberlid^e ®in=

tragung in ba§ Slftienbud^ unb roegen ber bamit oielfad^

»erbunbenen Umftänbe unb 5loften immer nod^ etroas melir

Stabilität beä 33efi|eö unb ein näherer 3Inf^lu§ be§ 3lftio=

när§ an bie ©efeüfdjaft, unb baju l)abe fid^ bie tliatfäd^lid^e

©rfa^rung geltenb gemacht, ba§ überall, roo feitenS ber

©rünber ni(|t ein bauernbeä 3ntereffe für bie ju grünbenbe

®efe[lfd)aft beftelie, fonbern bie 2lbfi(^t nur auf oorüber^

gelienben 93erbienft burd^ bie ©rünbung gerid^tet fei, bie

©rünber Snlaber» unb nid^t ?iamen§aftien ausgegeben l^abcn,

um äu Oermten, ba§ i|re 3lbfi(§t, roenn fie fid^ bemnä(^ft

ber 3lftien entlebigen unb biefelben in größerer Ba^l an ben

3Jlarft bringen, offen gelegt roerbe.

©eitenä eines Slbgeorbneten rourbe barauf erroibert, ber

Unterf(^ieb jroifd^en S^amenS« unb Snliaberaftien fei burd;

ben a3erfel)r fo fe|r oerroifd^t, ba^ bie Käufer, oft felbft bie

JJJafler, fic^ nic^t barüber flar feien, ob fie über ^larmni-

ober Sutjaberaftien l)anbelten, unb fei es nidE)t gere(^tferti9t,

biefen Unterfd^ieb burc^ fünftlidic 33eranftaltungen aufre($t ju

erlialten. 5löol)l aber empfcl)le eö fic^, in Serüdfic^tigung

ber gegenroärtigen Sage beö @enoffenf(^)aftöredmt§, roelc^es

eine befd)ränfte §Qftbarfeit ber ©enoffenfdiafter nid^t julaffe,

burc^ befonbere ^egünftiguncicn fold^e Slfticn lierauäjulieben,

beren Uebertragung nur mit 3uftimmung ber ©efettfi^aft jUs

Idffig fei. 3)icfe Slftienform oerbürge roirfUd) ben naiveren

2lnfcblu| be§ SlJtionärö an bie ©efeUfd^aft; bei il)r fei aud^

bie Slgiotage, roelcf)e ba§ 2lftienroefcn jumcift in ^iöJi§!rebit

gebrttd;t Ijobe, unb roelc^e burd^aus eine leidf)te Uebertragbor:

feit ber Slftien jiir 33orau§fefeung l;abe, nid^t ju für(|ten;

fie fei enblid^ ganj befonberä für .tafinoä unb äl)nlid)c auf

einen engern ilrcis berechnete ©efeUfd^aften geeignet.

35ie ^ommiffion gab biefer Slnregung fo roeit O^olge,

bafe fie auf ^Jlamen lautenbc Slftien für ben j^all, ba| bic

Uebertragung an bie ©inroiHigung ber ©efetlf^aft gebunben

ift, unter 1 000 J^. , jebodh nid^t oon roeniger als 200 J^.

juliefe, unb geftaltete biefe oon il)r jugetaffene 2lusnaf)me in

jroeiter Sefung nä^er ba^in, bafe erftens bie Seftimmung be§

©efeHfd^aftSuertragS, in^olts roeld^er bie Uebertragung fol(^cr

2lftien unter 1 000 J^. an bie ©inroiHigung ber ©efeüfdhaft

gebunben ift, nid^t abgeänbert roerben fann (2lrtifel 180f
unb 215 ©(|lu§abfa^), ba§ ferner ju ber ©inroiHigung ber

©efeUfchaft bie 3uftimmung beS 2luffi(^tsrath§ unb ber ©eneraU

oerfammlung erforberlic^ ift, aud^ bic Uebertragung biefer Iftien

— rooburdh bie Slanfoübertragung ausgefd^loffen roirb — einer

bie ^erfon beS ©rroerberS be3ei(^nenben geri(^tlidhen ober

notariellen @rflörung bcbarf (3lrttfel 182 9tbfo^ 2 unb

3lrtifel 220), unb bafe brittens aus ben Slftien felbft bie

33efdaraufungen, roel(^en bic Slftionäre in Sejug auf bie

Uebertragung unterroorfen finb, l)erüorge{)en müffen (Slrtifel

181a, 215c), roibrigenfalls biefenigen, roeld^e bie Slftien aus=

gegeben l^ciben, in ©träfe oerfaHen (Slrtifel 249b 3iffer 4).

3m Uebrigen nalim bie ^ommiffion in erftcr unb jroeiter

Sefung burd^ ©timmenme^rlhßit bie Seftimmung beS ®nt=

rourfs, ba§ Sm^^^beraftien auf einen 33etrag oon minbeftens

2 000 c/^, S'lamenSaftien auf einen Setrag oon minbeftenS

1 000 ^ geftellt roerben müffen, an, änberte biefen 33efcC)lu§

aber in britter Sefung einmüt^ig ba^in ab, bo§ für beibe

Slrten oon Slftien glei(|mäfeig ein 9Jtinimalbetrag oon 1 000 c-/^

feftgefe^t ronrbe.

2Son biefem 2Rinimalbetragc ift, abgefel)en oon ber oor*

l^in erroö^nten erft burd^ bie ^ommiffion l)injugefügten Slus^

na|me, bereits burdf) ben ©ntrourf, eine SluSnalime balh''^

jugelaffen, ba§ für ein gemeinnü^iges Unternelimen im %aüt

eines befonberen örtlid^en SBebürfniffes unb für ein öffentlid^

garantirtes Unternehmen bie ßanbescentralbeihörbe in Uebereim

ftimmung mit bem S^leidhsfanjler bie Slusgabe oon 3^amensaftien

unter 1 000 c/ft^, iebO(^ oon minbeftens 200 geftatten fonn.

S)ie SluSnalime felbft rourbe allfeitig gebilligt, aber audt)

gerabe roegen bes engeren 2lnfdE)luffeS ber Slftionäre an bie@efell:

fchaft, trofe ber f>erabfe^ung beS äRinbeftbetrages ber Suhaber^

aftien auf 1 000 c/^, bie oon ber ^ommiffion in ben

früheren Sefungen neu gefi^iaffenen Slusnahmen beibehalten.

3Son einer ©eite aber rourbe geltenb gemad)t, ba§ es ein

oiel JU großer Slpparat fei, au(^ bem föberatioen d^avatUv

bes diei^^ roiberfpredhe, roenn man neben ber ©enehmigung ber

SanbeScentralbehörbe nodh bie 3uftimmung bes 9fteichsfanjlers

erforbere;eS fei bas eine unangemcffeneunb burdhbasroirthfiliafts

lidhe SebürfniB nidht geredhtfertigte ©tärfung ber ßentralgeroalt.

^Darauf rourbe errotbert : bie aWitroirfung beS a^eichsfanjlers ent=

fpreche ber im Slrtifel 17 ber3tet(^Soerfaffung bem ^aifer jugeroie;

jenen unb unter SSerantroortlidhfeit beS a^eidhsfanjlers ftatt^

iabenben Ueberroadhung ber Slusführung ber 9teidhSgefe|e.

®iefe 3Jlitroirfung fei roirthfchaftlidh nothroenbig jur SBahrung

einer namentlich in ^inblid auf bie fleineren Sunbesftaaten

roünfchensroert^en gleichmäßigen §anbhabung ber S3e[timmung;

jeber 93erfuch, ben Segriff ber ©emeinnü^igfeit gefe^Ud) ju

befiniren, müffe fcheitern, — roie audh ein in ber ^ommiffion

barauf gerichteter SSerfud) erfolglos geblieben ift; — enblidh

aber fomme roefentlidh in Setrac^t, bajj ber ©efdhäftsfreis

ber ©efeEfchaften unb ber Umlauf ber Slftien oielfad) über

bas ©ebiet bes SunbeSftaats, in roelchem bie ©efeüfd^aft

gerabe ihren ©ife nehme, hinausgreife. SDic tonuniffion hielt

junädhft burdh ©timmenmehrheit bie Seftimniung, roie fie

im ®ntTOurf oorgefdilagcn, feft, änberte biefelbe aber fdhlie^lidh

unter aUfeitigem (SinoerftönbniB bahin ab, ba§ fie an bic

©teile ber ©enehmigung foiuohl ber Sanbeöccntralbehörbc

als bes 9ieidhsfanslers bie ©enehmigung beS Sunbesraths fe^te,

rooburch bem 33ebürfni§ genügt unb zugleich eine Uebereinftiinniung

mit analogen SBeftimmungen bes Sanfgefefecs h«9cftellt roirb.
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fftoä) JDurbe f)crt)orge{)oben, ba§ bie in biefetn älbfa^e

ber S8el)örbe jiigetotcfcne Prüfung n\6)t notfiroenbig aöc

atid^tungen beS Untcrnel^menS ju umfalTcn, überl;oupt anbere

Slufgabeit l^obc, als bie ^onjeffionirung oor ber ^loveUe,

imb bafe babei bie 3lentabilität bcä Unternehmen« unter

Umftänbeii ganj au§er Slc^t bleiben fönne.

3luf bie g^rage, roelc^e Korporationen al« öffentliche im

©inne biefeä 3lrti!elä unb bes 2lrtitel§ 173a ju gelten hätten,

würbe feitenä ber Siegierungöoertreter geantraortet, baß biefe

groge fich nadh bem Staatsrecht ber einzelnen 33unbeöftaaten

ridhte, unb hierbei meiftens ma§gebenb fei, bafe jene 5lor=

porationen in einer organifiihen 33erbinbung jum ©taatä=

ganjen ftehen.

5Rad^ längerer 5Di§tuffion roucbe ben im 2IrtiM 207a

be§ @ntrourf§ enthaltenen 3Iu§nahmen noch ein britter ^^all

hinjugefügt, inbem nämlich für äulöffig erflärt lüurbe, ba§

sroecfs SBefeitigung einer Unterbilanj burch 2lbminberung bes

©runbfapitals 2lftien mit (Genehmigung ber Sanbescentral=

behörbc unb be§ 3iei(h§fanjlerö, refp. be§ SunbeSroths,

unter ben gefe^lichen3Kinimalbetragherabgefc|t toerben fönnten.

SDaju lourbe bemerft, bafe bie §erabfe^ung beS ©runbfapitals

für eine in 33ertuft gerathene StftiengefeUfchaft unb bie bers

felbcn bamit gewährte ^Jlöglichfeit, nunmehr üon bem gemin;

berten Kapitale roieberum ^ioibenben jn oertheilen, fehr häufig

ein ben ©runbfä^en foliber (Sefchäftöführung entfprechenbes

9Wittel ber ©efunbung fein fönne, ba 2lEtiengefelIf(haften,

rceldhe Sahte lang feine SDioibenbe zahlten, notorifch auch

feinen Krebit befäfeen, unb bafe eä fi(h empfehle, ju biefem

3tDecfe auä) ben birefteften 2Beg, §erabfe|ung ber ©injeU

aftie, offen ju laffen, ba eine Sufammentegung mehrerer

Slftien wegen ber überfchiefeenben S3eträge meift ®d)m'm\Q'

feiten bereite, unb ber britteSöeg, Slmortifation üon eigenen

Slftien, füftifch oerfchloffen fei, weit ber in SSerluft gerathenen

©efeUfcliaft eben bie SJlittel fehlten, um bie ju amortiftrenben

2lftien anjufaufen. 2)ie 3lu§nahme lourbe aber fchlie^lich

roieber geftrichen, inbem baroiber geltenb gemacht rourbe, ba§

e§ mißlich fei, ben Sehörben eine aJlittoirfung einjuräumen

bei einer g^ragc, bie fo unmittelbar aus ber fonfreten n)irth=

fchafttichen Sage bes ©inselunternehmenS ^evau§) entf(hieben

werben müffe, wie bie j^rage, ob bas ©runbfapital eines

Unternehmens hctabjufe^en, ober ob gu Itquibiren, ober was
fonft jur ©efunbung bes Unternehmens norsunehmen fei, baB
aber oor allem bie StuSnohme nicht erforberlich fei, ba nadh

3lrtifel 248 bes Entwurfs ber ©eneraberfammlung juftehe,

nicht blos bie Slrt ju beftimmen, in welcher bie §erabfefeung

erfolgen foUe, fonberu auch bie jur Durchführung berfelben

erforberlichen 3JZaBregeln feftsufe^en; bamit ließen fich alle

einer 3ufammenlegung mehrerer Slftien entgegenftehenben

©chwierigfeiten befeitigen, ba bie 2lftionäre gezwungen werben
fönnten, bie überfd^ie|enben ^Beträge ju »eräußern ober ber

©efeUfchaft, felbftüerftänblich gegen ©ntfchäbigung , jur 33er=

fügung ju fteHen.

2lnlangenb ben oierten 2lbfa§ beS ©ntwurfs, war man
aüfeitig barüber einüerftonben, baß berfclbe nicht oerbiete,

einen SnterimSfchein ausjugeben, wenn noch niä)t 1 000
oott eingezahlt feien, fonbern baß nur bas 2lntheilSre(ht bes

2lftionärs, auf welches fi^ ber Snterimsfchein belöge, für
bie SRegel minbeftens 1 000 J^. betragen müffe.

SDer MttiUl 208 entfpricht bem geltenben Stecht.

SDer Stuttfel 209 führt neu ein ben ^Begriff ber ©rünber.
SDie unter ben 3iffern 1 bis 7 aufgeführten Sffentialien beS

©efettfchaftsoertragcs finb fämmtlich fchon im geltenben 9iecht

entholten. S)ie Äommiffion hat, um bem 33ebenfen ^Rechnung
ju trogen, boß oon Slftionären nicht wohl oor ©rriditung
ber ©efeUfchaft gefprochcn werben fönne, bies SBort erfefet burch

„^crfonen, welche aiftien übernehmen", unb gegen ben
entrourf bie materielle 3lbänberung getroffen (3lrtifel 209 bb)

boß ^erfonen, welche anbere als burch 33aarsahlung üu leiftenbe

©inlagen machen, auch bann als (^rünber gelten foKen, wenn
fie fich nicht an ber ^eftftellung bes ©tatutö betheiligen. 2)aS

hierbei aufgcfommene SBebenfen, baß es bei Umwanblung be=

ftehenber Unternehmungen in SlfticngefcUfchoftcn ben (^efchäftS-

inhobern, befonberS beren (Srben nicht angenehm fein möchte,
als ©rünber aufzutreten, würbe nicht für burchfäilagenb er=

achtet.

5Der 3lt?tifel 209a behanbelt biejenigen 33eftimmungcn,

welche nicht nothwenbiger Snholt beS (Statuts finb, aber

wenn fie gültig getroffen werben foHen, ber 2lufnähme in

bas ©tatut bebürfen, barunter neu bie 39eftimmung, boß eS

ber Sßerlaiitbarung im ©tatut bebarf, wenn Slftien für einen

höheren als ben ^Nominalbetrag ausgegeben werben. 3)er

Slrtifel »erbietet ferner (neu) bie Untcrpariemiffion.

®er Uvütel 209b Slbfafe 1 unb 2 reprobujirt im
wefentlichen ben ecften Slbfag beS bisherigen Slrtifel 209b; er

oerlongt inbeß ausbrücflich bie 33ejcichnung ber ^erfon bes

eine ©inlage machenben SlftionäiS unb beS Kontrahenten, oon
welchem ein ^5ermögenSftücE übernommen wirb, unb fubftituirt

ben Slnlagen fdhlechth'n: oorhanbene ober herjuftel:
lenbe Slnlagen.

2)er Slbfa^ 3 h^^t ^en ©rünbungSaufwonb befonbers

heroor unb beftimmt neu, baß auch eine für bie ©rünbung
an 5lichtaftionäre ju leiftenbe 33elohnung im @efetlfchafts=

»ertrage feftjufefeen ift. SDer oierte Slbfa^ enthält boS oon
einzelnen SReditSlehrern in bem bisherigen Slrtifel oermißte

spräjubij ber SRichtbeochtung ber Seflimmungen beffelben.

2)ie Kommiffton hot, abgefehen oon einer rebaftioneCen

Slenberimg (welche ni^t bur^ Saarzahlung ju leiften

finb anftott welche nicht in baarem ©clbc beftehen:
airtifel 210 Slbfa^ 3), ben auf größere Klorftellung beS @rün=
bungshergongs abäielenben ©ebanfen bes ©ntrourfs noch ba*

burch oerfchärft, baß fie in einem neu hinzugefügten 2Irtifel209ee

ben ©rünbern bie ^Pflicht auferlegt hat ols ©runblage für
bie oon ben folgenben Slrtifeln geregelte Prüfung in einer

außerhalb beS ©tatuts obzugebenben befonberen ©rfiärung
bie Umftänbc barzulegen, mit 3^ücffi(ht auf welche ihnen bie

§öhe ber für bie eingelegten ober übernommenen ©egenftönbe

gewöhrten Beträge gerechtfertigt erfd^eint.

Ueber Sftrttfel 209bb fiehe zu Slrtifel 209.

®er mvüM 209c behanbelt bie «perfeftion beS ©e=

feUfchaftsoertroges im glatte ber ©imuttangrünbung; bie

SlftiengefeUfchaft als foldje fann erft noch gefchehener ®in=

tragung in bas §anbelsregifter rechtswirffam h^nbeln:
Slrtifel 211.

SDer MviiM 209d führt für ben goU ber ©ueceffiü=

grünbung bie 3tothroenbigfeit einer fchriftlidhen ©rfärung mit

beftimmtem Snhatt, ben 3eichnungsfchcin, neu ein. SGSährenb

ber ©ntwurf fich borauf befchränft, auSzufprechen, boß

3etdhnungsfiheine, welche ben aufgefteßten cSrforberniffen nicht

entfprechen, jum Sfiochweife ber 3ei<h"""9 ungeeignet finb,

unb es fomit bem bürgerlichen ditä)t überläßt, weWie 2ßirfnng

fonft ein hiernach mangelhafter 3eichnungsfd^ein auszuüben

oermag, hot bie Kommiffion (oergl. 2öi euer, ber 2lfticngefe^=

Entwurf, ©eite 19, 20) oorgefchlogen, Z" beftimmen, baß

3eichnungsfcheine, welche ben oorgefchriebenen Snholt nidht

ooßftänbig hoben, ungültig finb. ®abei hielt man es bei bem
ziemlich reichen Snholt beS 3eichnnngSfchetnS für geboten,

wenn man auch baoon ausging, baß bie 3ei(hnnngsfchcine

ber 9^egel nach gebrucJt werben würben, befonbere gürforge

für ben %a\i zu treffen, baß burch ei» '-i^erfehen bes ^iegifter^

richterS bie (Eintragung einer SlftiengefeEfchoft auf ©runb
mangelhafter 3eichnungsfcheine erfolgen foHte, unb für biefen

g^oH ben 3ei^ner, welcher als Slftionör 9ieihte unb ^^.'flichten

ausübt, ber ©efeHfihoft wie aus einem gültigen 3ei^nungS=

fcheine haften ju laffen.
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2)er oon ber ^ommiffion oorgefcj^lagenc 3ufafe jum etften

2lt)fa|e fpri(|t au§brü(JUd^ aus, maS pon bem (introurf als

felbftoerftänblic^ oorauSgejefet ift.

®er Stttilel 309e entfpri(ä^t bcm gettenben SRcd^t

(2lrtifet 209 3iffer 6).

S)e§ Slrtifcl aOOee ift bereits bei 3lrttfet 209b (Sr-

roäl^nung ge[(^el^en. 5ßon einer ©eite ift bie SSeftimmung an=

gefo(^ten, ba^ bie ©rünber t)erpfli(^tet roerben foHen, au^
bie ©rroerbSs unb §erftelIungSpreifc onjugeben: es roiber^

ftreite jeber faufmännifci^en Siegel, bafe ber Kaufmann jagen

folle, roie ml bie ©a(3§e i^m, unb gar feinen Sßorgängcrn

gefoftet ^abe; man fönne nic^t rool^l niel^r uerlangen, als

ba§ na(| 3lrt einer 2ajbef(|reibung biejenigen 3Jiomente

genau angegeben würben, nad^ benen ein ©a(^r)erftänbiger

ben SSert| ber ©ad^e benteffen tönne. SDagegen entfc^ieb bie

SlücEfid^t auf bie Sfiot^roenbigfeit einer tl^unli^ften Offenlegung,

bie in ben geforberten ©renjen bem legitimen ©ef(J§äftSDerfel)r

feine unangemeffenen 3umutl^ungen fteöe. SDie SBal^rung bes

®efd^äftsge|eimniffes roürbe n\ä)t feiten jum Sßorroanbe für

abft(|tli(^e 3Serbunfelungen geroö^lt werben.

mvütei 309f, SBä^renb bie SSerpflic^tung ber ©rünber
jur mögli(j^ften Offenlegung ber ©rünbungS^ergänge aUfeitig

gebilligt rourbe, erfulir bie im Slrtifel 209f oufgcjtelltc S3er=

pflici^tung ber 9Jlitglieber beS 33orftanbeS unb beS 3luffi(i^tSrat^5

ben Hergang ber ©rünbung ju prüfen lebl^aften 2Biberfpru(|.

SBon ber einen «Seite rourbe bel)auptet, bie ©efe^gebung t^ue

genug, roenn fie bafür forge, ba§ bie Hergänge bei ber

©rünbung mögtid^ft offen gelegt unb bie biesbejüglid^en

^Darlegungen ben Sntereffenten (am beften burd§ ben SDrud)

jugänglic^ geinad^t würben; eS fei bann ©ad^e beS @injelnen,

äu entf(^eiben, ob er fic^ ouf bas ©efc^äft einlaffen rooHe,

unb ber ©taat fiabe feine SSeranlaffung, bem ©injelnen biefe

Prüfung einer jroedfmä^igen SSermögenSoerroaltung abju=

nelimen. Snsbefonbere aber feien bie jur g^ül^rung refp.

Ueberroai^uiig ber 33erroaltung ber SCngelegenl^eitcn ber fertigen

©efeüfd^aft berufenen Organe roeber unabl^ängtg genug Don
ben ©rünbern nod^ fonft geeignet, um bie Hergänge beim

SBerben ber ©efeßfd^aft ju prüfen. SDenn ben ©rünbern

falle naturgemö§ bei ber SefteHung ber erften 3Kitglieber

biefer Organe ein entfdjeibenber @in^u)3 S"; bie in ben SJor;

ftanb berufenen *^erfoncn feien oielfad^ mit il^rer ganjen roirtl^=

fd^aftU(^en ©giftenj auf baS (Sntfte^en ber ©efeßfd^aft ange=

roiefen; ein üielleid^t aus entfernten ©egenben berufener ted^=

nifc^er SDireftor fÖnne gänäli(| bie befonberen faufmännifd^en

ober tanbroirt^fd^aftlid^en ^enntniffe entbel^ren, roel(^e jur

33eurtl;eilung ber ©rünbungs^ergänge in erfter Sinie erforber=

iiä) fein mö(^ten; in ben 2luffi(|tsratl^ gingen uielfa*^ ßeute,

beren 33et^eiltgung lebiglid^ bem ©ebanfen 3luSbrud geben

foCe, baB bas Unternel^men üon öffentlichem SRufeen fei.

SDarauf rourbe crroibert: Söenn ber ©taat bem ©ins

jelnen bie Prüfung fcl^led^tl^in übertaffen rooHte, fo roürbe bie

ben ©rünbern auferlegte ^flid^t ber Offenlegung nid^ts nüfee

fein, benn ber ©injelne fönne nur feiten felbft prüfen, ©eien

an6) bie erften 3Jlitglieber beS SSorftanbeS unb beS 2luffidC)tS5

rat|s nii^t unabliängig oon ben ©rünbern, fo fei es bod^

unter aßen Umftänben roertlioott, ba§ i|nen üorgel^alten

roerbe, fie bürften fic^ auf bie ©ad^e nid^t einlaffen, oline fid^

üon bem gefefemäfeigcn 33erl)alten ber ©rünber foroie baoon
üu überzeugen, ba^ bie ©efellf(f)aft nid^t in ungered^tfertigter

SBeifc überüortljetU fei. 2liid^ fönne es nic^t fc^aben, roenn

bas fog. befotatioe ©lement aus ©c^eu »or ber auferlegten

JßerQutroortticijfeit aus bem Sluffid^tsratlje me^r oerfd^toinbe.

2ßas über bie Sauglid^fcit ju ber ^^rüfung onlange, fo Ijafte

Seber für bie 2lnrocnbung ber ©orgfolt eines orbcntlid^en

©efd)äftsmanncs ; bamit fei bie aWitberüdEfid^tigung ber 3nbi=

üibualität bes (Sinjelnen infofern gegeben, als ber SUd^ter

eine anbere ^4^rüfung rjon bem tec^nif^en SDirettor, eine anbere

oon bem Sanquler unb roiebcr eine anbere oon bem bctl^eis

ligten Sanbmann oerlangen roerbe: ein Seber foHe nad^ feiner

©efd^äftsfunbe diligens pater familias fein, ni(^tS weiter.

2lud^ bie oon ben ©egnern aufgefteöte 35efür(|tung, bafe man
bie 33erantroortlid)feit abwäljen unb für bie cr^en 2Bod^en

©trol^männer in ben 33orftanb unb 2luffid^tSrat^ berufen

werbe, fei nid^t begrünbet, weit es für bie Unterbringung

oon 2lftien von entfd^eibenber S3ebeutung fei, weld^e SRamen
ols 3Kitglieber ber ©efeUfd^aftSorgane betannt gemalt
würben.

2lm lebl^afteften würbe bie von bem ©ntwurf üorge:

gefd^riebene SSefteUung oon ©tettuertretern befämpft. ©eeignete

©teüoertreter würben faum ju befd^affen, ©troi)männer felbft

für eine noä) fo fd^lec^te ©rünbung ju l^aben fein. SRac^s

bem in ber SDisfuffion ber ©ebante angeregt war, bie ?ßrü=

fung beS Hergangs ber ©rünbung anftatt auf 93orftanb unb
Sluffid^tSratl^ auf bie öffentlid^en Organe bes §anbelsftanbes,

bie §anbelsfammern, ju übertragen, biefer ©ebante ober bamit

jurücEgewiefen war, ba§ man baburd^ auf bas ©gftem ber

^onjeffionirung jurüdEgreife unb baju etwaigen in ben §anbels=

fammern fifeenben ^onfurrenten , g^reunben unb ©egnern
eine fd^limme §anbl^abe biete, rourbe oon ber ^ommiffion,

inbem fie bie Prüfung burd^ bie 3J?itglieber beS SBorftanbes

unb 2luffid^tSratl^s mit ©timmenme^rl^eit gut liieB, be^

fd^loffen, bafe in allen g^äüen, in welchen SKitglieber bes 33ors

ftanbes unb bes Sluffi^tsratl^S an bie ©efettfd^oft ein S3er*

mögensftücE übcrloffen ober fid^ einen befonbern 93ort^eil aus=

bebungen l^aben, ober in welchen fie jugleid^ ©rünber finb,

baS für bie 33ertretung beS ^anbelsftanbes berufene Organ
unb in ©rmangelung eines folc^en 33orftanb unb SinfficftSs

rat^ gemeinfam Sieciforen unb äwar ad hoc ju befieÜen

l^aben, beren Prüfung ju ber ben 3)?itgliebern beS 33or=

ftanbes unb bes 2luffid^tsratf)S obliegenben Prüfung nod^ als

eine oon lefeterer unabl^ängige £)injutritt. %üt biefc S^eoiforen

ein befonbereS 3Jla§ ber aSerantwortltd^feit aufjuftellen, fei

l^ier ebenfowenig erforberlid^, roie in benjenigen gällen, in

roelc^en bas ©efe^ eine l£)ötigfeit ber Sfteüiforen »orfel^e,

oielmel^r fei l^ierfür baS bürgerlid^e Siecht ausreid^enb.

SDie 33erl^aftung ber 3Jlitglieber beS SSorftanbes unb bes

3luffid^tsrat§s ift fubfibiär nac^ berjenigen ber ©rünber
unb felbft ber ©miffionSpufer.

Slnlangenb ben Umfang ber ben 3Kitgliebern bes 33or=

ftanbes unb beS 2luffid^tsrat^S obliegenben Prüfung erfannte

bie Eommiffion an, ba^ bie Prüfung beS ©rünbungs^ergangs
bie gefammten t^atfäc^lic^en 33orgänge, roeld^e mit ber ®rün=
bung in 3ufammenl)ang ftel^en, ju umfaffen l^abe. 93on 33or=

ftanb unb Sluffic^tsrat^ unb betreffenbenfaUs oon ben 9le»

oiforen feien bal^er atte eingaben ju prüfen, weld^e bie

©rünber über bie 3eic^nung unb ©injal^lung beS ®runb=

fapitals foroie in ben ^^ätlen beS SIrtifelS 209b in S3ejug

auf bie in ben Statuten feftgefefeten SSortl^eile, 2lufwenbungen,

©ai^einlagen unb Erwerbungen machen; aud^ genüge es ni^t,

bloB bie ^ic^tigfeit biefer 2lngaben ju prüfen, oielmel^r müffe

ebenfo geprüft werben, ob biefelben ooßftänbig feien; benn

5wif(^en 3tid^tigteit unb 33oIlftänbigfeit ju unterfd^eiben, fei

t^eils unmöglid), tfieils unjuläffig. Sejüglid^ ber ©ad^;

einlagen unb @rroerbungen rourbe befonbers anerfannt, ba§

es bie ^fiid^t ber ^rüfenben fei, aud^ bie 2Ingaben ber

©rünber ju oerfolgen, roel(^e biefe über bie bem ©rwerbe

ber ©efeUfc^aft oorausgegangenen, auf if)n liinjielcnben SRed^tS;

gefd^äfte, fowic aud^ über bie ©rroerbs^ unb §erftellungs=

preife mad^en, bie unabliängig »on jenen bie ©rünbung oor:

bereitenben SiedEitsgefd^äftcn bie erworbenen ©egenftänbe in

ben legten jroei Sauren gefoftet l^aben. SDie bies ausfpred^enben

©d^luiroorte in Slrtifel 209f 2lbfa(} 2 bes Entwurfs fonntcn

aber obne fad)lic^e Slenberung beffelben gcftrid^cn werben,

nad^bem biefe Söorte in ben neuen Slrtifel 209ee, auf beffen

gonsen '^n^)a^t bie ^Prüfung ber Organe fic^ erftrede, auf*
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genommen roorben feien. — 3n ber jraeiten Scfung i)kU bie

^ommiffion an bcn t)otfteI;enben ©runbfäfeen feft, nafjm jeboc^

eine rebaftioneHe illarftettung unb in fac^lid^er S3ejie^iing

eine 2Ibfc^n)äd^ung ber ben Organen auferlegten ^f[i(|t öor.

3n elfterer 33ejie|ung rourbe tüieberf)olt anerfannt, baB es

für bie ^Prüfung ber Slngaben nid^t barauf anfommen fönne,

ob biefe fid^ in ben Statuten felbft ober in anberen ®d^rift=

ftüdEcn oorfinben ober burd^ weitere Siücffragen bei ben

©rünbern ^lercorgerufen werben, |ängc von ber 2)urc^i

fi(|tigfeit, Älarl;eit unb ©laubmürbigfeit be§ bcn ^^irüfungö^

Organen oorliegenben aKaterials ab, ob fte bei biefem fic^

ju beruhigen ober weitere Slngaben oon ben ©rünbern ju

»erlangen ober fonft Ermittelungen anjufteHen Ijaben. Stmner

aber bieten bie 2lngaben ber ©rünber bie Untertage für bie

üorjune^menbe Prüfung, unb bejüglid^ ber ©ad^einlagen unb
Erwerbungen gelte bies »orjugsweife uon ber fc^rtfttid^en

(Srflärung, weld^e bie ©rünber nad^ bem neuen Slrtifel 209ee
Dorlegen müffen. SDarum empfel^le es fid^ l^ier, wo ber ©egen^

ftanb unb bie 2lrt ber Prüfung juerft unb ex professo ge^

regelt werbe, auf biefe fc^riftli(|e (Srflärung im ©efe^eöte^te

befonbers ^injuweifen, wä^renb ein fot(^er ausbrüdlid;er §in=

weis an ben fpöteren, gleid^artigen ©teilen beS ©efe^es

(2Irt. 213b, 249a 3iff. 1) entbehrlich fei. 3n fa^U(|er

^infid^t ferner blieb bie ^omniiffion jwar babei ftel;en, ba^

ber ©egenftanb ber Prüfung ben üoEen thatfächU(|cn 3n=

halt jener fd^riftliclien ©rflärung ber ©rünber bejüglidh ber

©ad^einlagen unb Erwerbungen ju umfaffen ^)abe, ba§ alfo

bie 3tid^tigfeit unb 33olIftänbigteit ber thatfädhlicfien eingaben

äu prüfen fei, wcld^e über bie Sorerwerbungen fowie ju bem
3roec£e oon ben ©rünbern gemadlit feien, um bie §öf)e ber

für bie eingelegten ober übernommenen ©egenftänbe gewährten

^Beträge ju re^tfertigen. Sei biefer ^iprüfung ber Shatfachen

aber fönne man es bewenben laffen, unb es empfehle [id^

nidht, barüber f)mavi§) von ben ^iprüfungsorganen nodh ju

»erlangen, bofe fie in ihrem ^rüfungsberid^te gcwiffermaBen

ols Sajatoren felbftfdhäßenb ein Urtheil borüber hinzufügten,

ob bie §öhe ber Beträge gere(^tfertigt erfd^einc ober nicht.

5Dlit 3^ücffi(^t auf ben zweifelhaften ^erth eines foli^en Uv-

theils unb, ba bie Slbgabe eines fotdEien ben 3)iitgliebern oon
SSorftanb unb äluffichtsrath nid^t sujumuthen fei, befd^lo^ bie

Äommiffton, biefe Sßorte beS Entwurfs §u ftreidhen.

3u ^trtifel 310 hat bie ^ommiffion, abgefehen oon
jwei burdh ben 2lrt. 209ee nothwenbig geworbenen Ergänz

jungen unb einer rebaftionellen ätbänberung, es für erfor*

berlid^ erad^tet, bie SQSorte baar eingejahlt unb bem
jßorftanbe übergeben fei näher ju präjifiren. Sie ^om=
miffion hat als Saarjahlung jugelaffen aufeer ber 3ahlung
In beutf^en aJiünjen audh bie 3ahtung in 3teichsfaffenfdheinen

fowie in gefe^lidh jugelaffenen SJJoten beutfcher Sanfen, wo=
mit felbftoerftänblich nidht gefagt ift, baß bie Empfänger jur

Sinnahme oon 3ieidhsfaffenf^einen unb S^oten oerpfUdhtet finb.

5Die Äommiffion hat aber, entgegen ber 3}ieinung, ba^ ^}ia

im §inblicE auf bie SSerantworttidhfeit ber Slnmelbenben eine

freiere 2tuffaffung ber Saarjahlung nadh 3)laBgabe ber Sin«

fdhauungen bes faufmännif(|en 33er!ehrs oerftattet werben
tönne, unb ba^ bie aUju ftrenge a3orf(|rift nur ju unnü^en
unb bem faufmännifchen 33erfehr wiberftreitenben §in= unb
^erjahlungen führen werbe, gemeint, auch ti« Sntereffe ber

2lnmelbenben felbft, beren SSerantwortlichfeit fcharf ju um=
grenjen fei, unb insbefonbere bamit ni(|t eine blofee ©ut»
f^rift bei einem 33anquier ohne ©arantie für bie bauernbe
unb in jebem SKoment oorhanbene Siealifirbarfeit bes ©ut^
habens bie Saarjahlung erfe^e, babei ftehen bleiben ju

müffen unb es felbft abgelehnt, ber 33aarjahluug bie ooHjo^

gene ©utfdhrift bei ber Steid^Sban! unb ben beutfd^en

©taatsbanten gleichäuftellen, bamit nicht biefen Snftituten oor
ben »Prioatunternehmungen baS ^rioilegium eröffnet werbe,

bie Sonquiers aller neu gegrünbeteu SlftiengefeEfchaften ju

werben. 3)ie 3Borte „ba§ ber eingeforbertc betrag im 83 es

fi^ebes ^i^orftanbes fei" anftatt „bem ^ßorftanbe übergeben
fei" finb gewählt roorben um ausjubrücfen, ba§ ber ?5orftanb

jur 3eit ber 2(nmelbung jwar nicht ben thatföchüchen ®e=

wahrfam — er fann bas ©elb j. 33. rcgutoriter beponirt

haben — aber bodh bie gegenwärtige ^iierfügungegewalt

über baS ©elb haben müffe.

SDie Erhöhung ber erften Einjahtung oon 10 (bei 58er«

ficherungSgcfcüfdhaften 20) auf 25 ^JfJrojent ift ohne 2öiber=

fpruch angenommen.

25ie in Mviitcl 310 a. für ben ^aö ber <Succeffio=

grünbung oorgefehene -^eranjiehung bes f)anbelsgeridhts

b. i. bes 5iegifterridhlerS ift oon einer ftarfen 3Jiinberheit ber

^ommiffton beanftanbet. Es ift geltenb gemacht: bie "Hie-

ftimmung fei unnüfe, benn es beftehe fein wirthfchaftlicher

Unterfchieb jwifchen ber ©ucceffio; unb ber ©imultan=©rünj

bung: bie ©rünber, weld^e bcn Jiichter nicht haben wollten,

würben atfo fimultan grünben; ber Stidhter fei bei ben meift

fomplisirten $8erhältniffen einer Slftiengrünbung für bie 2lufi

gäbe nii^t re(^t geeignet; er fönne, inbem er in bie 2)iSfuffion

über ben Hergang ber ©rünbung oerwicfelt werbe, kx6)t bie

Unbefangenheit oerlieren, weldhe bas ©ejernat beö a^egifter«

ri(^ters erheifdhe ; feine Sheilnahme werbe bie ©ache oer^ögecn

;

es fei nicht ju erfennen, wie weit bie ihm jugewiefene Leitung

eine causae cognitio julaffe, unb eS fei ©efahr oorhanben,

bafe bie Sheilnahme beS 3tichterS in bem ^^ublifum ben

©tauben erwede, bie ©ache fei na^ allen Stid^tungen

hin geprüft unb müffe atfo wohl, wenn fie ju ©tanbe ge«

fommen, gut fein. ®em ift entgegnet, bie Stufgabe bes

Jtichters fei eine jwiefad^e: er habe einmal bie Erforberniffe

ber Eintragung bes ©efeUfdhaftSoertrageS in baS §anbels=

regifter ju prüfen, unb in biefer ^Segiehung werbe bie münb=

ti(|e SScrhanbtung oiet mehr als fdhrtfttidhe SDefretur eine

rafche Erlebigung etwaiger Stnftänbe herbeiführen, unb ber

dUä)tex fotle zweitens baju helfen, bafe baS im ©tatut, in

ber ©rünbererftärung, in ben ^;prüfungsberichten niebergetegte

9}tateriat ben 33etheiligten juin 33ewufetfein fomme, gewiffer^

ma^en in münbtidher SSerhanbtung tebenbig gema(^t werbe;

ber Stidhter foHe auf eine ^larftellung aEer aSerhättniffe hin=

wirfen, aber nid)t in eine materielle SBürbigung ber S)inge

eingehen; burdh feine 3Jlitwirfung fotte bie fonftituirenbc

©eneratoerfammtung, bie fich bisher als eine btofee Formalität

bewiefen habe, ju einer wirftich berathenben unb bef(^tieBen5

ben erhoben werben; baä ^^)ublifum wiffe fehr wohl, ba§ ber

©runbbudhri(^ter auch fdhtechte ©efchäfte beurfunben müffe,

unb es werbe auä) wiffen, ba^ bie 2;heitnahme beS 9^idhters

für bie ©idherheit unb S^ientabilität eines SlftienunternehmenS

feine ©arantie biete.

aSon nicht mlnberer 93ebeutung ifi bie oon ber 5?om=

miffion am ©d)tuffc ber erften ßefung behanbette g^rage, oon

wel(^em ©eridhte bie jyunftionen beS §anbetsgeri(^tes wahr«

junehmen finb. Es war beantragt worben, mit benjenigen

j^unftionen, welche in ben oon ben 2lftien=^ommanbit= unb

SlftiengefeUfchaften hanbelnben Sitein bem ^anbetsgeridhte

übertragen finb, bie i^ammern für ^anbetsfaojen unb in

Ermangelung berfelben bie Eioitfammern bei ben Sanbgeridhten

ju betrauen. ®er gegenwärtige 3uftanb in ©eutfdhtanb ift

in biefer SSejichung fein einheittidher, j. 33. in $8aiern finb

bie Kammern für §anbetsfa(^en, in ^^preu^en unb ber aJiehr«

saht ber 33unbeSflaaten bie 2tmtSridhter bie 3iegifterri^ter.

Ser 2lntrag würbe bamit begrünbet, bafe bei ber ©chwierig=

feit ber bei ben 3tftien= unb 3lftien ^ 5^ommanbitgefeEf(^aften

in Setradht fommenben ^^erhättniffe bie iloCegialgeridhte unb

wegen ber ihnen innewohnenben faufmännifchen ßenntniffe

befonbers bie Sammern für §anbetsfad^en beffer geeignet

feien als bie 2lmtSridjter. ©cgen ben Slntrag würbe geltenb

gemadht, berfelbe bebinge in ben bejügtidhen Sönbern eine

mit großen Soften oerbunbenc äJeränberung ber bodh erft
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1879 9ef(J^affcncn Drganifotionen; ütcle größere Snbuftrie=

fiäbtc Ijättcn fein ßanbgerid^t unb feine Kammern für §anbet§=

\a6)in, es fei baJjer bequemer, ben na|en ülmt§ri(i)ter anju=

ge^cn; entfd^eibenb aber tnüffe bie ®irtJ)eitti(^feit be§ §anbel§=

regifierä, toel^eS baö Stegifier für ©iiijelfaufleute, offene,

kommanbit5@efelIf(|aften unb bo5 ^rofuraregtfter umfaffe,

unb mit noc^ onbercn 3fiegiftern (©enoffenfd^aften) in 3u=

fammen^ang ftel^e, in 33etra(i)t fommen. SDie ßommiffion

lehnte ben Antrag mit ©timmenmel^rfieit ob.

5Rod^ ift ju bemerfen, baß in ben erften 2lbfa^ bes

3lrtifel 210a bie SBorte oljne SSerjug eingefügt finb. SDie

Slenbcrung im brittcn 2l6fafe ift rebaftionett. SDie 2lbänberung

im oiertcn Slbfa^, fämmtIi(J^er im SSerjeic^nif fe aufs

gefüfirten ober aU SReditönac^f olg er berfelben in

ber ©eneraloerfammlung jugelaffenen 2lftionäre

anftatt fämmtli(^er 2lftionäre bejroecEt, feftäuftetlen, toie

bie 3cif)l ber Stftionäre ju berechnen ift, insbefonbere in bem

^aße, roenn ein im ^ßerjeid^nife (2lrtifel 210 3iffer 2) auf--

gefüfirter 3eic^ner bie mehreren von il^m gejeic^neten IHfticn

cor ber ©eneraberfammlung auf üerfc^iebenc ^erfonen über=

tragen bat. 33on einer ©eite rourbe e§ für genügenb eracf)tet

ebne 9iücffid^t auf bie ^erfonenjai)!, überhaupt nur bie 3u;

ftimmung ber 3n(;aber einer beftimmten fiuote be§ ©runb=

fapitalö gu »erlangen. SDie ^ommiffion behielt jebo(| ben

©ntrourf bei, um im SlnfdituB an ba§ biö^erige 9ied)t aud)

ba§ perfönlid^e Clement in biefem ©tabium ber (Sntftcbung

jur ©eltiing ju bringen.

®er Sltttfel 210b entfprid^t, fooiet bie 3ufanuuen=

berufung ber ©eneraloerfammlung anlangt, bem bistjerigen

Slrtifel 209c.

SDcr Mviitel 310c fügt bem, raaö f(^on mä) biä=

berigem 3ie^t »eröffentlicbt roerben mufete Oilrtifel 210, 13),

noä) eine Slnjabl ®tnge Ijinju: bie 2lrt ber Seftettung unb

3ufammenfefeung beS 33orftanbe§, bie 9?amen ber SJtitglieber

beö 2luffi(§t§ratbs unb ber ©rünber, bie g^eftfefeungen über

Einlagen, Uebernabmen, ©rünbungöaufroanb. SDiefe 5ßer=

öffentlic^ungen foüen bem ^ublifum ben roeiteften Spielraum

einer Söürbigung beä UnternebmenS geben. SDie SSeränbe--

rung bes Söortes ©tellüertreter in 9let)iforen entfpridit

bem SBefcbluffe ju Irtifel 209f.

©ie Strtifel 311, im mefenttic^en au(§ 312 unb 313
enthalten geltenbeS 9^ed)t. S)er lefete 3lbfafe beS SlrtifetS 213

ift in 33eit;alt beS §.19 ber ©oilproje^orbnung überftüffig,

aber aus 3flü(ffic^t auf bie ©inbeitUdjfeit beö §anbelsgefefe=

bu(i^es beibebalten.

3u StrtiJel 313 a ift feitenS ber 9?egicrungSüertreter

unter 33erufung auf SBinbf^eib ^anbetten II. §. 455

3iffer 6 SRote 26, §. 298 1^) unb anbere 2lutoritäten auä=

gefüfirt, bofe bie folibarif(?^e 93erbaftung ber mehreren ©rünber

ben ^rinäipien bes geltenben 9?e(^ts fonform fei. SDiefe

SSerbaftung entfprc(ä^e auc^ einem oon ber ^ommiffion jur

2tuSarbeitung eines allgemeinen bürgerltii^en ®efe|bud^s mt-

gef(i^tagenen Paragraphen:

^aben mebrere burc^ gemeinfames §anbetn, fei

es als 3lnftifter, Sljäter ober ©e^ülfen einen ©c^aben

üecfd;ulbet, fo Ijaften fie als ©efammtf(^ulbner.

©leid^es gilt, wenn im glatte eines üon mehreren

t)erf(^ulbeten ©d^abens üon ben mehreren niä)t ge-

meinfam gebanbelt, ber Slntlieil bes ©injelnen an

bem ©(^aben aber n\6)t ju ermitteln ift.

58on einer ©eite ift barauf erroibert, ba§ ein gemein«

fames §anbeln jroar in ben im erften ©afee bes Slrtifels 213a

ermähnten eingaben ju finben fei, ba§ aber ein gemeinfames

^anbeln aßer (Srünber nidjt ohne weiteres bann vorliege,

roenn bie ©efcDfd^aft üon ©rünbern bur(Jh ©inlagen ober

Uebernahmen böslid)ermeife gefdjäbigt fei. ßs ift barouf l)in'-

gerotefen, ba^ bie ©rünber bei ber ©rünbung felir oerfchiebenc

Sntereffcn verfolgen fönncn: ber eine roolle fein ©runbftüdf
befimögltchft oerroerthen, ber anbere an ber ginanjiirung oer=

bienen, ein britter trete hiup, raeil er bie ©rünbung für
im öffentlichen Sntereffe nü^lid) halte, unb eS ift baraus ge^

folgert, baB rceber bie ©otibarhaft, nod^ bie com ©ntrourf
t)orgef(Jhlagene 5Rormirung ber Seroeislaft gerechtfertigt fei.

SDie Äommiffion ift mä) hier burch ©timmenmehrheit
bem entwürfe beigetreten, ©ntfdheibenb war bie ©rträgung,
ba§ bie SOtotioe bes ^anbetns feitens ber einzelnen ©rünbcr
re(btli(äh mä)t in S3etrad)t fommen, ba§ aber bie ©rünber
fi(Jh 8U gemeinfamem §anbeln oerbinben unb baher fchon

redE)tlich oerpflichtet finb, für einanber einjuftehen, bafe bies aber

auch n)irthfdhaftli(ih geboten unb ber SiHigfeit baburch 9?edh=

nung getragen fei, bafe man ben (Sinjelnen ben @£fulpations=

beweis freilaffe. 3n 3eile 3 bcs britten 2lbfa|eS ift ein

SDrurffchler berichtigt.

3Inlangenb ben Segriff böslicberroeif e, böslid^e
©d)äbigung ift heroorgehoben, ba§ barunter neben bem
S)olus ouch bie luxuria fatte, alfo ein fo hoher ©rab ber

g^ahrläfftgteit, baB ber §anbelnbe jwar nidht f(3haben wiü,

aber hcinbelt in ber aSorausfid^t, ba^ er fchaben fönne.

SBenn übrigens im Slrt. 213a bie ©rünber au^ 'f)a^U

bar erflärt finb für feblenbe ©injahlungen, fo finb bamit
nur biejenigen ©injahlungen gemeint, rüdfid^tlich welcher fie

augegeben hoben, baB fie eingegangen finb (2lrt. 210 2lb=

fa^ 3, 4); nidjt aber foOen bie ©rünber aud) haften für ben

©ingang ber fpäteren Siatenjahlungen, es wäre benn, ba§
ein %aU bes Stbfa^ 3 oorliegt.

SDer Sltttfel 313b führt neu ein bie aSerantraortlidh:

feit ber (Smiffionshäufer. 3)ie üon ber 5?ommiffion oorges

fdjlagenen 2lbänberungen enthalten feine materieEe 2lenberung,

fonbern foffen nur flarfteHen, bafe bie SSeroeiSlaft bem JRläger

obliegt, unb bafe oon ben emiffion§hä»fern nicht mel)r oer;

langt wirb aU bie ©orgfalt eines orbentlichen ©efdhäftSs

mannS. SSon einer ©eite würbe bie 3tt)edmä§igfeit unb
Stothwcnbigfeit ber ganzen Seftimmung angefeilten, mit

9[üdfid)t auf bie Erfahrungen ber ©rünberjahre, in welchen

gerabe bie fd^lechtefteit Slftien nid^t burch öffentliche (Smiffion,

fonbern burdh barum befonbers angegangene Sanquicrs unter

ber §anb im Greife ihrer ^unben untergebrai^t feien, unb
weil burd) bie a^orfcihriften ber meiften SBörfenorbnungen über

bie Slufnahme in ben nmtUdien ^ursjettel auf bie ©miffion

ein gcnügenber (Sinflu^ geübt werbe. Sludh würbe barouf

hingewiefen, boB eine a3erantwortli(^feit ber ©miffionShnufer

niä)t e^iftire für bie ©miffion non Obligationen, unb bofe

bie Seftimmung, wenn man fie oUju ftroff fponnc, bahe.r bie

{^olge höben werbe, ba§ bie ©efeßfc^often mit fleinerem

eigenen Kapital gegrünbet unb bofür um fo mehr Obligationen

emittirt würben, ©in Eintrag bie Haftung ber @miffion<j=

häufer auf dolus unb lata culpa gu befchränfen, würbe ob;

gelehnt, weil baS ^anbelsgefepud), abgefehen non ber ^ex-

nad)läffigung ber ©orgfalt, weldhe iemonb in feinen eigenen

3tngelegenheiten anjuwenben pflegt (2lrt. 94), nur einen
©rob ber culpa, bie SSernachläffigung ber ©orgfalt eines

orbentlid)en ©efd)äftsmanns, iloufmonns, g^roditführcvs zc,

b. i. ber ber ncrfdhiebenen ®efd)äftsfunbe entfpredhei'ben

©orgfalt eines orbentlid^en öouSDOterS, bie auch bei ben

oerfd)iebenen 2lrten ber ^oufleute wieber eine ücrfd)icbene ifi,

fenne, unb weil fein ©runb oorliege, hier booon obsuweid)cn,

bo eben boS 3JiaB ber ©orgfalt nodh ber bei bem ©miffion§=

houfe üorauSgufe^enben ©ef(jhäftsfunbe beftimmt unb nidjt

»erlangt werbe, boB j. SB. ein 33anfhauS rein technifche S)ingc

jutreffeub beurtheile. ©benfo würbe auch ein Eintrag obiges

lehnt, welcher bie a3eranttoortlid)feit nur julaffen woEtc,

wenn bie ©miffionShäufer bie Unrid)tigfeit ober UiiuoHftänbig:

feit ber 2lngaben ober bie bösliche ©dhöbigung gefannt hci^>en

ober bie Unridhtigfeit ber 2lngaben (nur biefe) bei Slnwenbung
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ber Sorgfalt eines orbentlic^en ®ef(i^äft5manns pttcn fennen

muffen.

auc^ in mvüM 213c ift ber Entwurf xüä\iä)\üä) ber

S3en)ei§laft m(t)t abgeänbert, fonbcrn nur f(ar gefteEt. SDie

Streichung ber SBorte „foroie S tellwertretcr berfelben"

ift eine i^onfequenj be§ 2lrt. 209f gefaxten S^efd^IuffcS.

sbie a3err;aftung ber 9)iitglieber be§ 33orftanbeS unb 9luffid)tS=

rat^S beftef;t m6i) aJla§gabe biefes 9IrtifeI§ lebiglid^ ber <Be-

fcllfd^aft, nid^t aucEi ben einzelnen Slftionären gegenüber. @ö
j)aften nur biejenigen, roeld^e ifjrc ^rüfungöpflid^t nerlefet

boben. 3Inlangenb bie folibarif^e ^aftbarfeit, fo ift e§

ftreitloö ben geltenben D^ed^ten foiiform, ba§, roenn burd^ bie

culpa be§ 21. unb bie culpa be§ 33. berfelbe ©c^aben ent^

fianben ift, 21. unb 33. foUbarifd^ Jiaften, aud^ wenn bie culpa

eines jcben in anbern 2()atumftänben berufity raenn aber burd^

bie culpa beä 21. ber ©d^aben a unb hmä) bie culpa beö 33.

ber ©d^aben b entftonben ift, fo fann oon einer foUbarifd^en

Haftung auc^ nad^ bem ©ntn3urf feine 9iebe fein.

3loä) rourbe angeregt, ob e§ fi(^ nic^t empfel^le, ba§

9icgre|ired^t ber nach Slrtifcl 213a, b, c foUbarifdh 33ert)afteten

unter einanber einlieitlich ju regeln, mit S'tüdEficht auf bie

SOcrf(^iebenl)eit luib t^eitroeife Unfidherl;eit ber barüber in ben

*13artifularredhten enthaltenen a^orfchriften unb auf bie mh
fachen 3tüeifel ber Se^re über bie ^oHifion ber S^ec^tänormen.

Snbeffen f(^ien eö mä)t rathfam, in btefem ©pejtalgefe^ eine

3Rateric ron fo allgemeiner a3ebeutung in ihrer 2lnTOenbH(^;

fett ouf bie ^)i^v in g'rage ftehenben g^äöe ju regeln, unb
bem @t)ftem beä §anbel§gefefebudh§ melhr entfpre^enb hier

ouf bas bürgerliche SRedht surüdEjugreifen.

S)ie oorgef^lagenc ilenberung be§ ©dhlu^fa^es be§

mvütcU 213d fott fefiftetten, bafe ber 2tu§nahmefaa ein

allgemeines, fei e§ gerid^tlidheS ober aufeergeridhtliclies

3lrrangement oorausfe^t, ein Slrrangement nx^t mit einjelnen

©laubigem, fonbern mit ber ©efammtljeit, wenn aud) mit

2IuSfchlu§ beS einen ober anberen ©läubigerS. ©in 2lntrag,

bie 3eitbefchränfung oon 3 Sauren auf 2 Sahre herabjufe|en

unb bamit jugleidh eine äußere Uebereinftimmung her^ufteHen

mit 2lrtifel 213e, raurbe abgelehnt, nadhbem ^)evvoxQ^^ohm

mar, bajä aisbann bie aSerontroortlidhfeit eines ®miffionS=

haufes, raeldhes fur^ cor 2lblauf ber jroei 3ahte emittirt

habe, fchon nadh wenigen Ziagen burdh aSerjidht raieber be=

feitigt werben fönne; wiewohl hiergegen bemerft würbe, ba^
es, wenn ein ©miffionshauS nadh 2lblauf uon 2 Sohren ol)ne

bie aSerantwortlid^feit beS 2lrtifels 213b emittiren fönne,

audh unbebenflich erfcheine, nadh 2lblauf ber 2 Sahre bie

furj oorher begrünbete 3Serantroortlidhfeit wieber aufzuheben,

unb baB immer nodh bas jweite erforberniB bes 2lrtifel 213d,
3uftimmung ber ©eneraloerfammlung, bei a3eftanb bleibe.

2lnlaugenb bie 2lusbrücfe juläffig luib unjuläffig
war man oQfeitig einoerftanbeti, ba§ a3erglei(^e unb 33eräi(^t=

leifiungen ohne bie corgefi^uiebenen ©rforberniffe nidhtig

fein foQen.

SDoB gerabe einer ajjinberheit, bereu 2Intheile ben fünften

Sheil bes ©runbfapitals ausmachen, bas 9lecht bes 2Biber=

fpruc^S eingeräumt ift, ftel)t in Uebereinftimmung mit ber

bejügltdhen aSorousfe^ung beS in 9lrtifel 223 aufgefteaten

3JlinoritätSredhts,

3u bem oon ber ^ommiffion eingefchobenen ^ittifcl
ai3dd. ift heroorgefioben, baß bamit eine ooßige Uebereinftinu

mung beS SiedhtS nicht erreicht werbe, weil bie bie SSerjährung be=

herrfchenben allgemeinen ©runbfäfee j. 33. btcienigen über bie

Unterbredhung unb bos 9tuh«" i'er SBerjährung partifular=

redhtlidh uerfdhieben feien. Saffelbe gilt inbeffen au^ oon ben
im §anbetsgefefebu4) bereits enthaltenen (2lrt. 146 ff., 349 2C.)

aSerjährungsoorfchriften, unb ift bieSeftimmung bes2lit. 213dd.
für erforberlidh erachtet, um nidht bie oerantwortlidhen ^er=
fönen in ju langer ©dhwebe oor bcr 33eforgni^ einer ^Ber*

folgung ju laffen, währenb man oon ber in einer Ärltif über

ben ©ntwurf oorgefdhlagenen llnterfchcibung rücffichtlic^ beS

aSeginneS ber a^crjährung aus praftifdhen ©rünben glaubte

älbftanb nehmen ju fönncn.

5Der Mvtiiel 213e fteht in 3ufammenhang mit bem
2lrtifel 209b unb foff in erfter Siinie, wie am fcf)ärfften in

bem legten 2lbfo^e bes 2lrtifels 213f heroortritt, Umgehungen
jenes 2lrtifelS oerhüten. S)er Slrtifel ift aber enger, infofern

als es fi(^ bort um Anlagen ober fonftige aSermögenSftücfe

fdhlechthin, hier nach bem Entwürfe nur um 3lntagen üum
bauernbcn ©cfdhäftsbetriebe ober unbeweglidhe ©egenflänbc

hanbelt. ©S finb a3ebenfen barüber aufgefommen, ob ber

a3egriff „3lnlagcn sum bauernben ©efchäftsbetriebe" genügenb

beftimmt fei, um bie Siechtsfidherheit bcS aSettehrS wahren

;

befonbers aber f)at es aßiberfprudh gefunben, ba§ innerhalb

ber crften swei Sahre anä) ber ©rwerb oon unbewegtidhen

©egenftänben für eine ben jefinten 'H^iH beS ©runbfapitals

überfteigenbc ©umme an bie 3uftimmung ber ®eneraloer=

fammlung gebunben fein foH, unb jwar, wie aßfeitig aner=

fannt ift, anbers als bei ben blos bur^ ben ©efeUfdhaftSoertrag

ober a3efchlüffe ber ©eneraloerfammlung bem aSorftanbe auf=

erlegten aSefdhränfungen (2lrt. 231), mit ber 9te^tsfolge ber

Unwirffamfeit gegen ^Dritte. @s ift barauf hiugewiefen, baß

bur(^ foldhe aSotfchrift ber a3etrieb oon a3augefellfdhaften,

§tipothefenbanfen, oieHeidht felbft oon ©dhiffSgefeCfiäiaften, ba

nach einzelnen Siechten ©dhiffe ben Smniobilien glei(^geftellt

wären, in ben erften 2 Sauren naheju lahm gelegt werben

fönne. SDarauf ift erwibert, ©dhiffe feien ben Sntmobilien

immer nur in einjelnen beftimmten a3ejiel)ungen gleidhgefteUt

j. a3. rücEfi($tlich ber a3erpfänbung, unb fönne man ja bie;

jenigen ©efeüfdhaftcn, bei wel(!)en ber ©rwerb oon 3utmo=

bilien juiu ©ewerbebetriebe gehöre, ausnehmen. S)ie ^om:

miffion Ijat in erfter Sefung, jebe 5lafuiftif für bebentlich

haltenb, bic SBorte ober unbewegliche ©egenftänbe
geftri(|en, in jweiter Sefung jene 2öorte wieber l)ergefiellt

unb nunmehr ben 3ufa^ ju 2lnlagen: jum bauern--

ben ©efchäftsbetriebe geftri($en unb bafür ben ©dhtu§=

abfa^ hii^äugefügt, mom^ bie Seftimmungen biefes 2lrtifelS

feine ^nwenbung finben foHen auf ben (Srwerb unbewegt

lieber ©egenftänbe, fofern berfelbe im SBege ber SwangS*

oottftrecfung gef(^iel)t ober auf i^n ber ©egenftanb beS Unter;

nehmenS geridhtet ift. @in Slntrag, bie ganje aSorfchrift nur

bann eintreten ju laffen, wenn bie SSergütung ben oierten

2heil beS ©runbfapitals überfteige, ift abgelehnt, weil bie

aSeftimmung baburi^ nahezu iüuforifcb werben würbe.

5Die a3erantwortlidhfeit bes 2luffidhtsraths aus 2lbfa| 2

ift bie allgemeine bes 2lrtifelS 226.

3u 2lbfafe 3 ift man oon ber 2lnnahnte ausgegangen,

ba§ bos für bos jweite Sa^r oufgefteHte ©rforbernil, bafe

bie 2Intf)eile ber juftimmenben SJiehrheit brei aSiert^eile beS

in ber ©eneroloerfommlung oertretenen ©runbfopitols bor;

ftellen müffen, noch ben ©rfohrungen über ben a3efuch ber

©eneroloerfommlung regelmäßig geringer fei ols bos ©rfor;

niß ber 3uftimmung eines Sßiertheils beä ooüen ©runbfapi;

tots. 3)ie 2lnforberung für bos erfte Sa^r entfpricht jum
2:heile ber für bie 3uftimmung ber fonftituirenben ©enerol;

oerfommlung jur ©rrichtung ber ©efeEfdhaft oufgefiellten 2ln;

forberungen, bie wenigftens regelmäßig minbere 2lnforberung

für bos jweite Sahr ben mä) Strtitel 215 für bie Slbänbe;

rung beS ©efeüfdhoftsoertrogs geltenben a3e}timmungen.

2)er Slrttfel 314 enthält geltenbeS 9^edht; wegen beS

weiteren Inhalts bes bisherigen 3Irtifels 214 fiehe 2Irt. 238a.

®ie oon ber 5?omnnffion oorgcnommene Umfteüung ber SBörter

fudht ben ©ebonfen beS ©efe^es forrefter ju faffen.

©er 2lrtifel 215 wiH bie aJiöglidhfeit oufheben, baß

huxä) ben ©efedfdhoftsoertrog ber 2lufftdhtSrath ober irgenb

ein fonftiges Organ mit ber Sefugniß ousgeßattet werbe,

ben ©efeßfdhoftsoertrog obsuänbern. Snbem er ober bie 2lb:
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änberungbeä 3nl^olt§ beS ©efeÖfc^aftSoertragä ouSfc^tie^Uc^

bcr ©eneralocrfammtuitg oorkl^ätt, l^at bie äJtöglid^feit iiic^t

auSgefd^toffen fein foücn, bIo§ rcbafttoneÄe Slbänberutigen einem

anbeten örgane ju übertragen. Unter ben anbeten @ifotbet=

niffen be§ Slbfafe 2 finb ebenforool^t geringere a(ö fi^roerere

jugelaffen.

3u bem legten 2l6fafe ift in ^^rage geJommen, ob, roenn

mel^rere ©attungen oon 2lft{en mit oerfd^iebener SSered^tigung

oorJianben finb, baä 33orjug§re(i^t be§ einzelnen 2lftionär§

n\^t at§ ein ©onberre(^t aufjufaffen fei, rcet(|e§ ber 93ef(J)Iu&;

faffung bur(^ bie ©eneraloerfammlung überhaupt nic^t,

felbft mö)t unter ben aufgefteHten tautelen unterftellcn fei.

SDic ^ommiffion ^at eö aber aU richtig onerfannt, ba§ bem

einzelnen beoorjugten 3lftionär ein 3te(^t barauf, ba§ bie

Statuten rücffi(^tti(^ feines 3Soräug§red^tä rxl^t geänbert rnüv-

ben, n\ä)t gufte^e unb bie ju ©unften ber berorjugten 2lftio=

näre getroffenen ^^eftfefeungen, einer nochmaligen gefonberten 39e,

fc^tufefaffung huxä) bie ©eneraberfammtungen ber benac^s

tlieiligten 3lftionäre unb beä ©rforberniffes ber ©reioiertel»

mel^r^eit, für praftifd^ auSteii^enb etaii^tet. S)ie ju bem
»Orienten SCbfa^e cotgefd^tagene Slbänberung ift lebiglii^

rebaftioneßer Strt.

2Begen beö ©(i^IuBabfafeeä fie^e ju 2lrtifel 207a.

Sei Uviiiel 215a 3lbf. 1 rourbe otine 2Biberfpru(J^

fonftatirt, ba§ es nid^t bie 2lbfid^t fei, eine ©r^öl^ung beä

©runbfapitalä aud^ bann für unfiatt^ft ju crftären, tüenn

ba§ ©runbfapitat gehörig eingeforbert unb nur etwa ein

einzelner 2lftionär auf feine Slftie bie aSoHsaljlung untcrlaffen

l^abe unb besroegen ba§ ^abujitungsoerfatiren nod^ anl)ängig

obet o§ne (Stfotg geroefcn fei: e§ fomme nut batauf an, ba|

baS Doöe ©tunbfapital eingefotbett unb aud^, pon einjelnen

9ieftanten abgefel^en, insgefammt eingejalilt fei.

©in 2lnttag, bie im jroeiten ©a^e beö erften 2lbfafee§

für 33etfid^etungsgefeIIfd^aften gemachte Sluönabme auc^ für

folc^e ©efeHfd^aften jujulaffen, bei bcnen bie Uebertragung ber

Stftien nad^ bem ®efeEf(iaft§üertrage an bie ®eneJ)migung

ber ©efeUfdEiaft gebunben ift, ift abgeletjut, nad^bem baroiber

geltenb gemad^t raar, ba§ bei 33erfi(^erungSgefeßf(^)aften ein

großer beä ©runbfapitalö üon com herein n\ä)t

Setriebäv fonbern blofeer ©arantiefonbä fei, biefetben jubem

ftaatUdfjer ^onjeffionirung unterliegen, roa§ alleä bei ben pon

bem Slntroge behielten ©efeüfi^aften nidlit, rocnigftens nic^t

notliroenbig jutreffe.

3n Slbfa^ 2 fct)lägt bie ^ommiffion por, bie Untere

pariemiffion nidlit blos, rcie ber ©ntiourf roiE, für bie erften

jTOei Sa^re, fonbern bauernb auä}uf(i)tie§en. 3u ©unften

ber 3)?öglid^feit einer Sluögabe neuer Slftien unter bem
?iominalbetrage ift geltenb gemad^t, bafe gerabe für 2lftten:

gefeHfd^aften, ipeld^e bas ^erbientc als ©ioibenbe l;erau§=

jal^len müßten, 3eiten ber ©elbfnappl)eit befonbets fntifd^

feien, unb ba| es nii^t rat^fam fei, il;nen für fotc^e Seiten

ein aJiittel ju entpel^en, bas nad^ ben über bie 33ilansauf=

ftettung uorgefc^lagenen ©runbfä^en nidfit n3eniger folibe fei,

als bie 2lufnal^me pon Prioritäten, bie oerjinft werben

mü§ten, ol^ne baB man oiedeid^t barauf rechnen fönne, in

ben erften Söi^i^en aud^ 3infen ju oerbienen, unb ipelc^es

fid^ aud^ oor ber 2luSgabe beüorjugtet Slftien empfeljlen

fönne. SDem rourbe entgegnet, gerabe mit unter ^ari

emittirten 2lEtien fei ein bcfonbers fc^roinbel^aftes öörfen=

fpiel getrieben, bie Untcrpariemiffion fei üon ben bcr ©efeH-

fdfiaft natiefteljenben 'iperfoneu me^rfad) benufet roorben, um
ben 5lurs an fic^ guter 2lftien fünftli^ nieberjutjatten ; üor

allem aber üerleitc bie Unterpariemiffion jn lager 33ilanj=

aufftettung; bemi es fei bas natürlidbe Seftreben, mögUdl)ft

balb roieber jur 33ettl)eilung oon ©ioibenbcn ju fommcn
unb bas bei ber (Smiffion aiifgcfommene SDiäagio frül)er als

gebedEt erfd^einen ju laffen, als es ipirflic^ ber gaH fei.

3u 2lbfa^ 2 würbe nod^ beantragt, ju beftimmen, ba§
ausfc^lie§li(h bie ©eneraloerfammlung nid^t bloS über bie

©rl^öbung an fi(h, fonbern anä) über bie 3lrt ber 2luf=

bringung bes er^öbten ©runbfapitals befd^lie^en foQe. 3)cr

3lntrag rourbc aus ber ©rwägung abgelehnt, ba§ man eä

ber ©eneralperfammlung überlaffen fönne, fid^ por il^rer S3cs

f(hlu§faffung in jebem einjelnen gaKe p pergeroiffern unb
eoent. ju beftimmen, roie ber (Srt)ö^ungsbef(hlu§ jur 2lu8=

füt)rung gebracht raerben folle, unb ba§ eS ju raeit führen
TOürbe, wenn mon aud^ baS detail ber 2lusfübrung aus^

fd^lie§lid^ ber Sefd^tufefaffung burd^ bie ©eneralperfammlung
porbebalten rooßte.

2)ie in bem ®ntTOurf (2lrtifel 215b) crft nad^ fiatt=

gefunbener @rl)ö^ung bes ©runbfapitals cor bem §anbel8=

rid^ter abpgebenbe @rflärung, ba§ baS bisherige ©runbfapttal

eingcjalilt fei, ift nad^ bem aSorfdaläge ber ^ommiffion in ben

früheren 3eitpunft perlegt roorben, in roeld^em ber 33ef(hlu§

über bie ©rbö^ung bes ©runbfapitols jum ^anbelsregifter

angemelbet roirb.

®ie erl)ebltdf)e 3lbänberung beS bisherigen S^ed^tä, monad^

eine Sufid^erung auf ben SSejug neu ausjugebenber 3lfticn,

roelc^e üor bem Sefd^luffe auf ©rliö^ung bes ©runbfapitals

erfolgt, ber ©efettfd^aft gegenüber unroirffam fein foll, ift

o^ne Söiberfprud^ angenommen, nac^bem aUfeitig fonftatirt

roorben, ba§ biefe Scftimmung auf Sufid^erungen, welche oor

bem 3nfrafttreten bes neuen ©efefees ert^eilt finb, feine 2lns

roenbung leibe.

SDie oon ber Äommiffion oorgefc^lagene SKbänbcrung bes

MtütcU 215h ift bie rebaftioneUe gotge beä in bem Por»

legten 2lbfafee jum 2lrtifel 215a ©efagten.

SSegen bes oon ber Äommiffion üorgefd^logenen ©d^lufe;

abfaleS gu mvtiUl 315c fie^e jU 2lrt. 207a.

S5ie 3lenberungen im btitten 2lbfa^e foHen flarftellen,

ba& es fid^ um bie ©inttagung bet ftattgefunbenen @rl)öbung

bes ©runbfapitals {%tt\M 215b) jum §anbelsregifter ber

§auptnieberlaffung l^anbelt. ®ie ©treid^ung ber SSorte

ftatt beffelben ift rebaftioneü.

©ie älenberungen bes erften Sabfa^es beS MvüHl^ 315

d

finb buri^ bie ©rroägung peranlafet, baß ber SDritte in einer

mißlichen Sage ift, wenn er prüfen mufe, ob bie ©efellfd^aft

oon i^m Snterimsfd^eine für eigene 3fte(|nung ober in 21uSj

fübrung einer ©infaufsfommiffion anfauft. äßoHe man baljer,

rooran bie ^ommiffion fefttjielt, ben ©rroerb eigener 3nterims=

fc^eine mit ber S^ed^tSfolge ber ?lid^tigfeit bebro^en, fo müffe

für Snterimsfd^eine bie SluSna^me betreffs ber ©infaufS;

fommiffion roegfaEen. Sie Äommiffion ftrid^ bal^cr bie bejüg=

liefen SBorte unb glaubte bie g^olge ber S^id^tigfeit burc^ bie

Sorte „©ic barf nid^t erwerben" 2C. (im ©egenfafe gegen foll)

genügenb unb im 2lnfd^lu& an bie ©prad^e ber neueren Suftijs

gefefee unb bes ^anbelsgefefebud^S jum ^usbrud ju bringen.

$Die im jweiten ©afee bes ^weiten SlbfafeeS aufgeftettten

©rforberniffc müffen fumulatip neben einanber oor^anben fein.

SDie Mvtifcl 316 unb 318 entfpre^en bem geltenben

©benfü ber Mvtitel 317, weld^er gegen ben bisherigen

Strtifel 217 nur besl)alb gefärbt ift, weil ber ©ntroutf, bie

5Üorf(^)riften über bie Silanjaufmadhung in einem befonberen

2lrtifel 239 b jufammenfaBt unb erweitert.

3u ^vtitcl 310 ift in 3lnregung gefommen, ob fid^

mä)t in 3tüdEfid^t auf neuere ©efeEfd^aftsbilbungen, insbe*

fonbere S^übenjucEerfabrifen, bei welchen bie 2lftionäre eine

bauernbe ä^erpflid^tuug jum ^Rübenbau auf einer ber @rö§e

il;re8 SlftienbefifeeS entfpredhcnben glücke übernehmen, eine

aibänberung nadh ber ^ifid^tung empfehle, ba§ bie SSerpfliclitung

als ein Inneg ber Slftie erfd^eine unb nicl)t bloS als bie mit

bem aScfi^ ber Slftie nur jufäHig sufammentreffenbe SSct*

pftichtung eines SDritten gegen bie ©efcüfc^aft. S)arauf iji
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crtoibcrt, ba§ fid^ feincrtet Unjuträgliiä^fcltcn l^erauagefteHt

Flotten, uub ba§ ju einer Slbänberung be§ geltenben ^Rec^ts

in biefer Sejie^itng fein ®cunb üorliege. S)ic inö Sluge

gefaxten ®efellfd;aftcn machten ber Sfiegel na^ bie Uebertragung

ber Slftten von ber 3uftimmung ber ©efeHfii^aft abhängig,

unb fei babur(ä^ ein genügcnbes 3JZittet gegeben, um ben

Seft^ ber Slftic unb bie aSerpflid^tung, bie in ber %\)at als

obligatio eineö SDritten atijuje^cn [ei, in einer ^erfon ju*

fommenjul^alten.

2Begen bcä ßitatä in 3lrtiM 219 abfafe 2 ift bie 33e=

ratl^ung übergegangen ouf

Sfrttfel 184. SDic SBeftimmungen ber beiben erflen

2lbfä^c finben fi(§ für SlttiengefeDfc^often im 3lrtifel 220,

bie bes britten 2lbfa^eS im 3(rtifel221 bes geltenben ©efefees.

SDic von ber ßommiffion corgefc^lagene Stenbetung be§ ent=

lourfä ift rebafttonell. ©troa gejaJiltc ^onccntionalftrafen

bilben regelmäßig einen ©eroinnpofien ber ©efeUfc^aft unb

bürfcn bal^er eoentueU mit als S5it)ibenbe t)ertl;eltt rcerben.

S)er Slrtifel 184a ftellt es in ba§ oerantmortlii^ic

(Srmcffen bes 33orftanbes, ob er bas ^abujirungsuerfaliren

einleiten, ober bie dii^tt ber ®efellf(^aft auf anberem Sßege

gegen bie ©äumigen rcaljrnelimen roiH. 2Birb aber bas

^abujirungSüerfa^rcn eingeleitet, fo ge^t es, obioeid^enb vom
bisl;erigen Siecht, notl^roenbig gegen alle Säumigen; bie oon

ber Äommiffion oorgefc^lagene 3lenberung ift beftimmt, biefem

©ebanfen fd;ärferen Slusbrucf ju geben.

(Ss ift in Stnregung gefommen, ob eS fid) nic^t empfel^le,

bas Äabuäirung§üerfal;ren obligatorif(^ ju madjen; barauf

ift eriüibett, ba§ bas ^abujirungSDerfa^ren ein äußerftes

sijZittel fei, unb baB es milber fei, ben ©efeöfdiaftsorganen

bie ^Köglid^feit ju laffen, baoon Slbftanb ju nelimen, fo lange

noä) anbere aJlittel jum Siele führen.

^Darüber, baß mö)t blos ber erftc 3ei(^ner, fonbern

anö) ber 3fle(|tsna(i^folger, roelc^er auf feinen 33etrieb als

fold^er in bas 3lftienbuc^ ber ©efeUfc^aft eingetragen ift,

fd^on nad^ bem beflel^enben diiä)t jur Seiftung ber fpäteren

Statenjal^lungen t)erpf[i(^tet ift, barf auf bie ©ntf(|eibung

bes 3iei(|s5Dber:§anbelsgeri(i^ts 33anb VI. 3lx, 28 cerroiefen

werben.

3u Slttifel 184b ift l^erworge^oben, baß ber 9^e(ä^tS--

üorgänger für etrooige Soften, roeld^e 3roe(fs ©injieliung bes

eingcforberten Betrages gegenüber feinem fäumigen 9?e^ts=

na^folger erraai^fen finb, nid^t liaftet; berfelbe haftet nur

für ben 33etrag, roeld^er auf bie 2lftie ju leiften ift.

3n mviitel 184c finb unter „©efeüfc^after" anä) bie

Die(j^tSüorgänger bes 3Irtifels 184b ju tjerfte^en. 2lu^ ift

ju Slrtifel 219 2lbfafe 2 noc^ p bemerfen, ba§ auf eine ju

leifienbe ©inlage lebiglic^ ber lefete ©a^ beS 3lrtifels 184c
SInroenbung finbet; alle übrigen Seftimmungen ber an:

gezogenen 3trtifel 184 bis 184c bcjie^cn fic^ tebiglid^ auf
bie einja'^lung ber auf bie Slftien ju leiftenben 33eträge^

auc^ Sttrtifel 184 Slbfafe 2.

SDie Sttrttfel 220, 182, 183 fmb in crfter Sefung
o|ne S])i8fuffion angenommen; na(^)bem in 2. Sefung bie

3nl|aberattie aud) für 5lommanbit=3lftiengefellfd^aften jugelaffen

ijl, mußte bementfpred^enb ber ©ingang im 2lbfa^ 1 beS

2lrtifelS 182, foroie im 1. 2lbfa^ beS 3lrtifels 183 ah
geänbcrt unb bemgemöß in bem lefeteren auc^ ber

2. aibfafe anbers gefaßt rcerben. 2Begen bes 3ufa^eS ju

Slrtifel 182 Slbfafe 2 unb ber babur(^ bebingten 2lenberung

ber beiben folgenben 3lbfäfec beS 2lrtifels fic^e ju 2lrtifel 207a.

3u bem in Sttrtifel 221 citirten ntüUl 190 ifi oon
einer Seite oorgefd)lagen, nur beglaubigte 33olIma(§ten ^u-

julaffen. 2)as ift abgelehnt, roeil bie SioHmad^ten in ber

SSerroa^rung ber ©efeUfdiaft blieben unb bie in ben meiften

93unbesftaaten befte^enbe ©tempelpflic^tig!eit ber SJollmac^ten

ol^ne^in ]6)on Äoj^en oerurfod^e. S)er im 2lrtifel 190 neu

Slftcnftütfe JU ben SScr^anblungen teä SRcic^Stageg 1884.
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eingeführte Safe, baß jebe 2lftie Stimmrecht gemähten muß,
unb au6) bem @efeQf(^aftsoertrage nic^t jufte^t, bofl Stimme
xe6)t crft für eine We\)Xia^)l von 2lftien ju genjä^ren, ift

aßfeitig gebilligt roorben. 5Die oon ber 5lommiffion be=

fc^loffene 2lenberung in 2lbfa|3 1 ift lebigli^ rebaftionett.

9«it OCrftfel 222 finb bcrat^en bie Slrtifel 190a
unb 190b.

25cm Sfrittel 190a, roelc^er nach bem 2lusbrud ber

ajiotioe fein neues ditä)t fc^afft, fonbern bie befte^enbe 33efugniß

nur regulirt, ift eine Seftimmung hinzugefügt, welche borauf
abjielt, bie ©efeEf(^aft gegenüber ben flagenben Slftionären

roegen aller ihr brohenben 9Zachtheile fi(3her ju ftetten. 25ie ^or=

mulirungentfpri(jhtben§§.105, 247,248ber6ioilprojeßorbnung.

®in 2lntrag, ben flagenben 3lftionär weiter noch ju oerpflichten,

im SSoraus bie Soften ber im Slbf. 3 bettelten SBefanntmac^ung

3u entrichten, mürbe als wegen ber aSerpflid^tung bes 2lftionärs

}ur Sid^erheitSleiftung unnöthig abgelehnt.

S3ei ber S)i8fuffion über bie Tragweite beS Slrtifels 1 90a
würbe aUfeitig anerfannt, baß, faÜS bie (Sintragung beS

33efdhluffes in bas ^anbelsregtfter erforberlich fei, ber 5iegifter=

v\ä)kx bie Eintragung eines 33ef(^)luffeS ber ©eneraloerfamms

lung ols eines ungültigen fotange nodh ablehnen fönne, als

bie Anfechtung beS 33ef(|luffes no^ für irgenb einen Slftionär

juläffig fei.

(Sine aKcinungsoerfdhiebenheit entftanb infofern, als auS=

geführt würbe: wenn ber Sßorftanb einen von ihm für «n=

gültig cra(Jhteten 58ef(5luß oergebli^h, wenngleich mit oUer

©iligenj angefod;ten hßbe, er ihn ouch ben ©läubigern gegen=

über ausführen bürfc unb alsbonn feine Sßerantwortlid^feit

felbft aus bem legten Slbfafee beS Slrtifels 241 hinwegfaHe; bas

würbe öon einem aJJitglieb beftritten, bie StuSführung

jebod^ pon ber aJiehrjahl ber ^ommiffion als richtig aner:

fannt.

®er Slbfa^ 2 bes Slrtifels 190a ma^ht bie na^ §. 138
ber ©ioilprojeßorbnung bloS fafultatioe 33erbinbung mehrerer

Slnfedhtungsprojeffe ju einer obligatorifdhen. 5Da bas ftreitigc

3^echtSt)erhältniß aßen Slftionären gegenüber nur einheitlidh

feftgefteHt werben fann, fo liegt äugleidh ein gaH bes §. 59
ber ßioilprojeßorbnung oor.

SDer Slrtttel 190b ift ohne SDisfuffion angenommen.
SDer SlrttJ'el 222a i)at ju einer längeren Sluseinanber^

fe^ung über bie awinoritätsrechte im allgemeinen Slnlaß ge=

boten. Sßährenb Don ber einen Seite barauf 33eiug genom=
men ift, baß feit einem SDejcnnium etwa berSRuf na^ einem

Schule für bie 9Jlinoritäten fidh faft überall geltenb madhe,
unb baß ber ©ntwurf in biefer Sejiehung nur bas im öffent^

licihen Sntereffe unbebingt SRothwenbigc enthalte, baß inS=:

befonbere bas ber 3Jlinorität im Slrtifel 222a eingeräumte Siedet

auf 9?eüifion als ein irgenbwie bebenflidhes fdhon um bes=

willen nidht ongefehen werben fijnne, weil es jur 33orau3=

fefeung habe, baß bem ©eridhte glaubhaft gema(^t werbe, es

feien bei bem ju prüfenben §ergange Unrebli^feiten ober

grobe aSerlefeungen bes ©efefees ober bes ©efellfdhaftSDertrages

üorgefommen, würben »on ber anberen Seite bie aJlinoritäts=

rechte fowohl als prinsipieH ungerechtfertigt, ba bie Slftieni

gefellfcjhaft eine 3)lehrheitsgefellfdhaft fei, als aud^ als praftifdh

gefährlidh angefod^ten, ba biefelben ber ^onfurrenj unb jeber

cigennü^igen Seftrebung bie §anbhabe böten in bie ©efell=

fdhaft einjubredhen ober bie Slftienfurfe ju werfen. 2ln ber

33örfe fei es in ben meiften fällen leicht, felbfi eine beträcht*

lidhe Sln^ahl Slftien gegen ©ntgelt ju leihen, unb wenn eS

ni(|t in Slbrebe genommen werben foüe, baß bie SRajoritäteu

oft nur fiftioc SKajoritäten feien unb ben wahren SöiHen ber

©cfeBfdhaft nur fehr mangelhaft jum SluSbrucf bräd^ten, fo

feien 3JJinoritätSre(^te noä) oiel mehr bem 3Jtißbrauch aus^

gefegt, ©ie ßommiffion h^t biefen Erwägungen infofern

nadhgcgebcn, alsfiefür bieSluSübung beS im Slrtifel 222a ge:

fdhaffenen 9RinoritätSredht8 nod^ bie weiteren ©rforberniffe oor=

128
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gef^lagen l^at, bQ§ bie atntragfteßer i|rc Stftien biä jur @nt=

fi^eibung über ben SCntrag gericiitüd^ l^intcrtegen unb glaubhaft

machen müffen, ba§ fte bicfelben feit minbeftenä 6 3Jlonaten, vom
ZüQt ber ©eneraberfamntlung jurücfgerechnet , befi^en. (Ss

ift ferner bie Prüfung eines Hergangs ber ©efcf)äft§fü|rung

ober Siquibation ber ©efcEfci^aft nur jugelaffen, inforoeit ber

Hergang nicfit über 2 Saljrc prüdUegt. ©ine trofe be§

iinroanbes, ba§ bie projeffuale ©eftattung biefcs bem ©ebietc

ber r\iö)t ftreitigen ©eric^täbarfeit ongeprenben 33erfaf)ren§

ber Sanbesgefefegebung t)orjubef)alten fei, in erftcr Sefung

aufgenommene Sejlimmung, ba^ gegen bie Slnorbnung ber

3teüifion bie foforttge S8ef^n)etbe gemäfe §. 540 ber 6ioil=

projeBorbnung ftatt l^aben folle, ift in peiter Sefung raieber ge«

ftridjen rcorben, weit e§ nidjt gereii^tfertigt erfd^ien, in einem ein=

jelnen gallba§33ef(^n)erberec^t ju regeln, bieä aber inben anbern

ni^t minber wichtigen {^ätteu ber SSorlage roic beS ^anbelä=

gefefebu(f)§ ju unterlaffen. dagegen ift bie Seftimmung auf=

genommen, ba§ für bie @ntfc^eibung über ben Slntrog auf

33cfteIIung oon 3?eüiforen ba§ ßanbgcridjt beä SSejirfS, in

loelc^em bie ©efettfcfiaft i^ren ©i^ t)at, in ©emä^^eit beS

§. 101 3{ffer 3a beS ®eri(^)t§oerfaffnng§gefe^eä alfo, reo

foI(^e egiftiren, bie Kammern für ^anbelsfad^en, !ompetent

fein foüen. S)te weiteren 3lnträge, ba§ bejüglic^e Siecht an-

ftatt für ben je^nten erft für ben fünften Sfjeil beä ®runb=

fapitats unb bie 9ieoifion nur bejüglii^ ber ©rünbung unb

Siquibation, n\6)t aber auc^ bejüglic^ ber ®ef(!^äft§fü|rung ju=

julaffen, finb abgclel^nt, ebenfo ein 2lntrag, welcher ba§ ge:

fammtc 3}erfa^ren au§ bem ©ebtete ber nic^t ftreitigen ®e=

rii^tsbarfeit ^erausnelimeu unb SCftionären, beren 2lftien su=

fammen ben fünften S^eil be§ ©ruubfapitals ausmachen, baä

dUä^t einräumen rooßte, fofern fie UnrebU(^feiten ober grobe

SSerlefeungen be§ ©efefees ober bes ©efeEf(J^aft§ocrtrages na^--

raeifen fönnen, im SEßege ber ^tage geri(itli(j^c 33eftellung oon

9leüiforen ju ertoirlen.

3n Slbfa^ 4 ift anftatt „3ur ^enntni^ ber nä(^ften

©eneratoerfamntluug ju bringen" gcfagt raorben „bei ber

Berufung ber näi^ften ©eneraloerfammlung als ©egenftanb

ber a3efc^UiBfaffung anjufünbigen", um bie SDiäfuffion unb

58efd)tuMaffuug über ben 3^eüifion§berid^t fi(J^er ju fteüen.

3m legten 21bfa^ umfaßt „böslid)e ^anbhmgäraeife"

toie in ben anberen gäÜen bet Sßortage dolus unb luxuria,

©egenüber ber SSemerfung, ba§ ein ©c^aben in ben meiftcn

gäßen nii^t foioo'^l ber ©efettf^aft als ben einzelnen 2lftios

näreu oerurfadit werbe, beren Slftien im ^urfe geroorfen

würben, würbe feitens eines 9tegierungSüertreters bie aHeinung

ausgefprodien, bafe fi(i^ ein ^ursrüdgang regelmäßig als ein

Sd^abe auc^ ber ©efeüft^aft, als ber ©efammt^eit ber

J(ftionärc, barfteUen werbe.

3lud) bas im Sltrtilel 333 fonftruirte 3)tinoritätsrec|t

^at in ber 5lommiffion lebl)aften äßiberfprud) erfal)ren, ins=

befoubere infofern, als bie ©efeßfd^aft burd) bie a^inorität

anä) äu Älagen gegen 3JJitglieber bcs 33orftanbes unb bes

3lufftd)tsratl)S aus ber ©efd^äftsfül^rung oeranlaßt werben

fann. ®ie 3Jtaiorität ber ^ommiffion aber ^t ben 3lrti!el

angenommen mit jwei ben bei §. 222a unb 190a angenonu

mencn cntfpred^enben lauteten, ba§ bic aJJinberfieit nämlich

ben 33efife il)rer 2lhien feit minbeftens 6 ajlonaten, oom
Sage ber ©eneraloerfammlung rüdroärts gered;net, glaubhaft

madjen unb ferner nic^t blo§ wegen ber ^rojefifoften, fonbern

auc^ wegen bes broljcnben ©c^abens ben S3ellagten auf

beren als proieß^inbernbc @inrebe ju fteHenbeS SJerlangen

©i(^)erl)eit leiften muß. SDic weitere §injufügung, ba§ bie

Sepofition ber 3lttien für bic 2)auer beS ^rojeffes gefc^elien

mufi/ entfpric^t ber Intention beS Entwurfs.

S^iad) ^injufügung biefer ^autelen fii^ien bic 5lommiifion

einen 50li§braud^ ber in ben oorberegten 5ttrtiJcln gefci^affenen

aJlinoritätSre(i^te nid)t melir ju befürchten.

33ei 3lbfa^ 3 finb mit jur 33eratf)ung geftellt unb an-

genommen bic bis auf eine rebaftioneüe 2lenberung bem
geltenbcn 9^ed)t entfprec^enben Mvtifcl 194 tmb 195.
Sn airtifel 194 ift ber jweite Sübfafe als nac^ §. 63 ber

dirilprojcßorbnung überflüffig geftriii^en worben, ebenfo ber

brittc 2lbfafe in 2lrtiM 195.

®er mvüM 334 nimmt Sepg auf bie SÄrtifel 191
unb 192. ©egenüber bem geltenbcn Wä)t (2lrt. 175b,

209b) ergiebt fic^ bic wefentli(^c 2lenberung, ba§ bie 3Kit*

glieber bcs 2luffidjtsratl;§ nic^t mel)r aus ber S(tf)l ber

ilftionäre refp. ^ommanbitiften entnommen ju jein brauchen.

3u ^vtiM 191 war beantragt worben, weil gegen*

wärtig an cinjelnen Orten mä)t blos ^erfonen, fonbern an6)

g=irmen ju aJlitglicbern bes Stufftc^tSratis beftcüt würben,

ausbrücCtic^ ausjufpre(ihen, bafe nur pl)t)fif(^e ^erfonen MiU
glicber beS 2luffi(^tsraths fein fönnen. S)er Slntrog würbe
jurüdgejogen, nai^bem feitens ber Stegierungsfommiffarien

unb ber ^ommiffion einftimmig erflärt war, baß ber Snlialt

biefes 2lntrags fclbftoerftänblich, unb bie 3ulaffung oon %ix'-

men fc^on nad; bem gegenwärtigen Jlec^t unftattl^aft fei.

Sßeiter war beantragt bem SlrtiM 191 bem erflcn

©afee g^olgenbcs l^insujufügen:

„^erfonen, welche mit cinanber in graber Sinie

oerwanbt, üerf(Jhwägett ober hxix^ Slboption ocr«

bunben, ober in ber ©citenlinie bis jum 2. ©rabe
oerwanbt ober uerf(5hwägert finb, bürfcn n\ö)t ju=

glei(^ ajlitglicber bcs 3[uffid)t8ratl;eS fein, ©inb
foldjc 33erwanbte jugleid^ gewählt, fo gilt nur bie

SBo^l bes 2leltefteu. Sritt bie 3lbopttou ober

©chwägerf(ihaft im Saufe ber 2Bal)lperiobe ein, fo

fc^eibet ber Slboptirte ober basienige 3JJitglieb aus,

bur(Jh welches bie ©d^wägerfdjaft begrünbct wirb.

2)as in ber ©(^wägerfd^aft liegenbc ^inberni^ bleibt

auc^ 3luflöfung ber @lje bcftel;en.

g^inbet eine Uebertragung ber Slftien ni^t o^ne

bie (Einwilligung ber ©efcHfc^oft ftatt, fo fann ber

®cfenf(^aftSüertrag oon ben äSorfd^riften bes oor*

fte^enben 2lbfa^es abweic^enbe 93eftimmungen treffen."

S)er Slntrag würbe oon oerf^iebenen ©eiten befürwortet,

weil in ber S^ljat in man($cn ©täbten f{(^ eine ^errfci^aft

einselncr gamilien über bie 3lftiengefeIIf(|aften geltenb mai^e,

welche otel me^r auf bie aSeuforgung ber ^^amilienmitglieber,

als auf ben 3^ufeen ber 3lfticngcfcttfd)aften abjiele. Scr 2ln=

trag würbe jeboi^ abgelei^nt, einerfeits, weil bie l()crüorgcl;obene

©efaljr babur*^ geringer werbe, bo§ ber ©ntwurf, abwei($enb

oon bem bisherigen SHec^t (2lrtitel 209 3iffer 6), bie SBa^l

bes 2luffid)tsrat|S ausfd)lie^lid; ber ©eneraloerfammlung jU;

weife, unb buri| feine 33eftimmungen bas ©cfüljl ber a3er=

antwortlid^feit wefentliii^ crl^öljcn unb eben beswegen oorbeugen

werbe, bie ©teile eines 2luffidjtSratI;S als aSetforgungSpoften

JU betrachten. Slnbrerfeits fönne es unter Umftonben mi^U^
empfunben werben, wenn bie ©eneraloerfammlung in ber

2luswaljl ber ju wäl)lenben ^erfonen befi^ränft fei; audj be=

brol)e es bie S^ei^tsgültigfeit beS Sßerfc^rS, wenn in 3^olgc

fpäter entbedter S3erwanbtf(Jhaftsoerl;ältniffe bie SBa^len für

ungültig erflärt unb in fofern bie injwifd^en oorgenommenen

9te(htShanbiungen in %xaQt geftellt würben, ©ei bies fcJ^on

bcjüglid^ bcs 2luffi(ihtSratl)S ber gaH, foweit berfelbe ju einer

aJlitwirfung in ber Sßerwaltung berufen fei, fo trete ber Uebet

ftanb nod^ mißlid^er l^croor bei bem gleichartigen ben 33orftanb

betreffenben Eintrag ju Strtifel 227.

©egenüber bem Slbfafe 2 lautet bic a3eftimmung bes

geltenbcn 3ied)tS: „2)cr 3luffi(htSratl) fann baS er fte aJlol

nid^t auf länger als ein Saljr gewäl)lt werben."

S)er 3lbfafe 3 entfprid^t bem gcltcnben Siedet.

3)er 2lbfafe 4 ift neu; bic oon ber ^ommiffion oor*

gefc^lagene Slbänbcrung bes erften ©afees ift lebiglid^ rc:

baftionetl. 3n ber ©a^e felbft würbe bie g^rage ber 2Biber=

ruftic^feit jwar erwogen, inbc^ olme SBiberfpvud^ im ©inne
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bes (gntiüurfs Bejalt. Wan ging baüon au§, baf5 f(^on nad^

beftel;cnbem D^ed^t trofe mongelnber aiiöbrüdlid)cr ä^orfdirift

bie 2Bibettufli(|feit betjauptet rcerbe, baß c§ mit 9^ü(Jricl)t

auf bic 9led;tsfid^erl^eit bc§ 33erfe(;rs unt^unlid; fei, biefe

Streitfrage unentfd^ieben ju taffcn, unb ba^ bie 2BiberrufU(^=

feit forooft aus ber re(J^tlid)eu SJatur ber Stellung bes 2luf=

fid^tsrat^s folge, als bem lüirttifdjafttic^cn 33ebürfniffe burd)=

aus entfprec^e, ein ad^tbares aJiitglteb beS 2luffid^tSrat^s fic^

burd^ bie 2öiberruflid;feit niä)t abfd^reden laffe, unb einem

3Kifebrauc^ burc§ bie von bem ©ntrourfe oerlangte ®reit)icrtet=

me§rt)eit »orgebeugt fei. 5Diefe (Srrcägungen feien oud^ in

bem in Sejug genommenen ©utad^ten ber Slelteften ber 33er=

liner Äaufmannf($oft Jicroorgetioben.

SDer Mvtifei 192 bcs ©ntrourfs ftinunt mit bem get=

tenben 2lrti!el 192 roörtlic^ überein. ®3 ift ber Slntrag ge»

fteHt, ben 2lrtifel in folgenber SBeife ju fäffen:

„2)en 3Jlitgtiebern bes erften 2tuffi(^)tsratljes borf

eine SSergütung für bie 2luSübung i^rer 2!f)ätigfeit

nur bur(| bie ©eneraloerfamntlung nad) älblouf bes

3eitraums, für roeld^en er geroät)tt ift, bereinigt

roerben.

^a6) 2lblauf biefes 3eitraums fann für bie3Jlit=

glieber eines fpätcrn 2luffi(^tsrotl^es bie Sßergütung

im aSorauS burd^ ben ©efeßfd^aftsoertrag bemiHigt

werben; fomeit biefelbe in einem S3rud^tl^eil be§

Stetngeroinnes feftgefe^t roirb, ift gleic^jeitig ber

§öd^ftbetrag anzugeben, roetc^en fie nx^t überfd^reiten

barf. hieben einer im SSorauS beraißigten ift bie

®en)ö|rung einer weitem aSergütung unjuläffig."

35er erfle 2lbfa| biefes Slntrags entfpri(^t ber neuen

goffung bes SIrtifels 191 Slbfafe 2 beffer als bie Raffung
bes ©ntrourfs unb ift baljer angenommen. SDagcgen |at bie

Kommiffion es mit ©timmenmel^rl^eit abgelehnt, biejenigen

SBefd^räntungen aufjuftetten, roel^e für bie ^onorirung bes

aiufftd^tsrot^s in bem jroeiten Stbfa^e beS 2tntrags üorgef(^Ia=

gen finb. ^ür einen fpäter fungirenbcn 3tuffid^t§rat| löge

ein praftifd^eS SBebürfni^ ju folc^en SSefd^ränfungen, bie bod^

leicht umgangen roerben fönnen, nid^t üor. 2lud^ fal^ man
in ber SBeroiÖigung burd^ bie ©eneratüerfammlung eine ge=

nügenbe Kautel, roeld^e onbere nic^t erforberlid^ mac^e.

2)er jroeite 3lbfa^ beä ©ntrourfs ift oon ber ^ommiffion
als überflüffig geftrid^en, weil bie in bemfelben auSgefpro(|ene

{^otge ber SSirfungSlofigfeit l;inlänglid^ hm^ ba§ in bem
erften Sttbfafe enthaltene batrf nur pm Slusbrucf gebrad^t fei.

SDer ilvHfcl 335 beS (Sntrourfs entt;ätt gegen ben

bisherigen Strtifel 225a. feinen ©t)ftemroed)fet unb ftatuirt

ebenfoioentg einen Unterfc^ieb in ben ^ftic^ten bes 3luffidhtS=

rat^s einer 3lJtien: unb einer Slftieus^ommanbitgefeUfdiaft,

bejüglidh welcher Ie|teren ber 3lusbrudf in 2tttifel 193 un=

oeränbert geblieben ift. 2)er 3lrtiEet 225 fpejialifirt nur
etwas mehr, unb wenn in bemfelben anftatt ber 2luf fid^tS;

rath tann fich »on ben Slngelegenh eit en ber ®e=
fetlfdhoft unterridhten gefagt ift ber 2tuf fic^tsrath
f)Ot fidh baoon ju unterri^ten, fo beruljt bas lebig=

lid; auf ber (Srroägung, ba^ ber Sluffid^tsratl; feiner Ueber-

wachungspftid^t gar ni^t genügen Jann, oljne bafe er fidh

Don ben Slngelegenlieiten ber @cfellfd;aft unten:id)tet. SDie

Don ber ^ommiffion oorgcfd^lagene ©infd^altung ju bem
SwecEe ift beftimmt, bies noch flarer su ftetten unb bamit

einer 2luffaffung entgegen ju treten, raeldje, inbem fie miB=

»erftönblich bie ^f(i(|t beS Sluffii^tsraths bis jur ^enntniB=

nähme »on jebem 2)etail erweitert, foroohl bie '^liflid^ten beS

StuffxdhtSrathS in einer jeben S^orfii^tigen abfdhredenben 9Beife

ausbehnen, als auc^ fehr jum ©d)oben ber ©efeüfchaft, bercn

©ebethen wefentlidh auf ber Süd^tigfeit beS a3orftanbeS beruht,

bie Slftion beS SSorfianbeS burdh eine ju weit gehenbe Slontrole

tahm legen würbe. SDie weitere (Sinfchattung foll gleid^faHs

nur flac fteHen, ba& ni^t bem einjetnen 2luffidhtsraths=3JUt=

gliebe an fl(^, fonbern nur infofern eS ha^u nom 3luffldht§'

rathe beftimmt wirb, bie (Sinfichtiiahme ber SSücher, 5taffe 2C.

freifteht, bamit nadh 9)ti)gli^feit ber ©efahr vorgebeugt werbe,

ba§ bie (Sinfidhtnahme für etgennüfeige ©pcfulationen ober

fonftige ^rioatjroedEe ouSgebeutet werbe.

2)er lefete Slbfafe bes 2lrtifels 225 «erbietet nicht, bafj

innerhalb beS 2luffichtsraths beftimmte O^unftionen einem

(Sinjelnen ober einem engeren 2lusfd)u§ belegirt werben; er

foH nur »erhinbern, ba§ ber ©injelne bie ihm ftatutcm unb
gef(häftSorbnungSmä§ig obliegenben ©efchäfte auf einen ätnbern

abwälje. SBcgen einer weiteren 2lbänberung in Slbfafe 1,

fiehe bei Slrtifel 240.

3u MvtiUl 335a fchlägt bie ^ommiffion üor, in Ueber*

einftimmung mit bem gettenben 3^iedht jujulaffen, bafj für

einen im $ßoraus begrenjten 3eitraum äJlitglieber bes Slufj

fidhtsraths ju SteHoertretern für behinberte (auch ausge^

fdjiebene) 3Hitglieber bes SSorftanbeS befteßt werben fönnen

unb ba§ jweitenS, welkes audh fonft bie S3eftimmungen über

bie 3lrt ber SBefteßung bes SSorftanbeS fein mögen, für folche

a3ehinberungsfälle ber 2luffi(^tSrath baS JHei^t jur 33e:

fteüung biefer ©teÖDertreter f)at. 25ur(^ bie weitere

a3eftimmung, ba^ ber ©teUoertreter bis ju feiner erfolgten

(gntlaftung eine 2:hätigfeit als SKitglieb beS 2luffi$tSs

raths nicht ausüben barf, ift bem a3ebenfen einer unjuläffigen

Sßermifchung ber j^unftion beS 2tuffid;tSraths unb beS '^ox-

ftanbes 9fie(|nung getragen. S)ie ganje Seftimmung wurjelt

in bem S3ebürfni^ insbefonbere fleinerer Slftiengefeltfdhaften,

benen e§ innerhalb bes 33orftanbes an bem geeigneten ^cr^

fonal für eine SSertretung behinberter 9Jiitglieber mangelt,

unb bei wcld^en a\xä) bie 2luffichtsrathsmitgliebcr Sebenfen

tragen würben, in ben aSorftonb aushülfsweife einjutreten,

wenn fie fidh nadh Scenbigung ber 5ßertretung erft einer $Reu=

wähl in ben SluffichtSrath unterwerfen müßten.

©in Slntrag über fold^e ausnahmsweife aSertretung hin-

aus bie ©elegatton eines SKitgliebes bes 2luffichtsraths in

ben aSorftanb äujulaffen, im Sntereffe einer befferen jyühlung

äwifdhen S^orflanb unb 3tuffi(^tsrath, unb nur ausjufprcdhen,

ba§ währenb ber 3eit ber 2)elegation bie JEhötigfeit unb baS

©timmrecht bes SDelegirten im Sluffichtsrath ruhen foHe, ift

aus bem oorerwähnten SSebenfen abgelehnt unb weil ju einer

fo weit gehenben SluSnahme ein SebürfniB nidht anerfannt

würbe.

©clbftüerftänblidh finbet auch auf bie hier bejielten ©teßs

Vertreter ber Strtifel 232a Slnwenbung.

3u Strtifel 336 ift beantragt worben, anftatt „bie

©orgfatt eines orbentlid^en ©efchöftsmanneS" ju

fagen: „bie ©orgfalt eines orbentlidhen 2luffi(^t8=

raths mit g liebes". 3ur ^egriinbung beS Slntrages ift barauf

hingewiefen, ba^ bas §anbelsgefe^budh neben ber ©orgfalt

eines orbentlidhen ©efi^äftsmanneS (Strtifel 343) unb neben

ber ©orgfalt eines orbentlid)en Kaufmannes (Slrtifel 344

unb »iete anbere) audh ©orgfalt eines orbentlidhen 5radht=

führcrs (Slrtifel 397), eines orbentlidhen S^h^bers (Slrtifel 464)

unb eines orbentli^en ©chiffers (Slrtifel 478) fenne; ber

diligens paterfamilias müffe, wenn er 5laufmann werbe, gc:

wiffe ©igenf(^aften entroidfeln, bie ein gcwöhnlidher pater-

familias nid^t 3U befi^en braudje, ebenfo fei es mit bem

e5^ra(^tführer, ©chiffer 2C.; au^ bei einem Sluffid^tsraths^

mitgliebe beftimme fid) baS 3KaB ber oon ihm ju erforbern=

ben ©orgfalt lebiglidh nadh feiner ©teHung als eines foldhen

;

es fönne aber ber Slusbrudf, „©orgfalt eines orbentli(^en

©efdjäftsmannes", leidet ju ber Slnwenbung eines falfd^en

3Jia6ftabeS Slnla^ geben. SDie i^ommiffion h^t biefeu 3lntrag

in ber ©rioögung abgelehnt, ba^ bie g^unftion eines 3lufs

fichtsrathsmitgliebes feincSwegS wie bie eines ©dhiffers zc.

ein ftehenbes ©ewerbe bar|Me unb baher bie Sejugnahme

auf bie ©orgfalt eines orbentlidhen StuffichtsrathsmitgliebeS

128-
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no(^ feinen ft(^eren 9Ka§jlab für bte SBcurtl^eitung, welche

©orgfatt anjuroenben fei, enthalte. 2lud^ l^ier rourbe ferner

anerfannt, bQ§ ber 3lu§bru(J „orbentti(|er ©efd^äftsmann"
gleic^kbeutenb fei mit bem 3lu§bru(f „orbentlic^er ^ausoater"

in feiner Uebertragung auf gefd^äftlid^e SSer^ättniffe, foroie

bo^ ber ri(^terli(5ett 33eurt§eilung ber notj^toenbige ©piel=

räum für bie Snbiüibualität be§ einjelnen g^aHeS unb ber

einjelnen ^erfönlid^feit genügenb geit)a|rt bleibe; e§ fei ©ad^e

beä SRic^terö, in jebem einzelnen %aüz abjuroägen, roieroeit mö)
ber fonfreten Sage ber Sßerpitniffe bie ^ontrote ptte Quä=

gebel^nt rocrben müffen; bie einfache 2;^otfa(j^e, bafe ein SSep

lufi l^ätte »ermieben roerben fönnen, wenn ba§ fontrolirenbe

3Kitglieb be§ 3[uffi(^törQtl^s feine 3:i^ätigfeit auf bie Prüfung
bes ®ef(j^äft§ ousgebe^nt ptte, fönnc jur ©ubftantiirung bes

9legreBanfpru(J^e§ ni^t ousreid^en. ©ona(j§ fte^t bie ^orfd^rift

bes ©ntrourfeS mit ben ollgemeinen Siegeln beS bürgerlichen

unb §anbel§re(^t§ überall im ©inflang.

S)agegen |at bie ßommiffion einfiimmig ben von ber

SerceiSlaft |anbelnben jtoeiten ©a^ be§ 3lrtifels geftri(]^en.

©eitens ber 9?egierung§t)ertreter ift l^eroorgefioben , ba^ ber

©ofe, weld^cr auf Slnregung ber üernommenen ©ac^üerftän'

bigen in ben ©ntiourf aufgenommen roorben, n)ünf(J^en§=

TOertl^, aber n\^t not^roenbig fei. 3Wan l^abe ben ©a^ als

eine 35ßarnung |inftellen motten, unb er entfprec^e, richtig oer:

ftanben, bem geltenben 9?e(3^t. ©d^on um besroißen fei bie

(gntrüfiung, meldte gerabe biefer ©a| lieroorgerufen, nit^t

gered^tfertigt. ®§ l^anble fic^ um ©d^abensonfprüd^e; folglicl)

müffe junäcE)ft ber Kläger bemeifen, ba§ burd^ bie §anblung
bes Seflagten ber ©d^abe entftanben fei, bagegen müffe ber

aus einem fontraftlid^en 33erl^ältniffe Seflagte beroeifen, ba§

er feine ©d^ulbigfeit getl^an ^abe, unb ju biefem Seroeife ber

^ftid^terfüllung gepre aud^ ber Seroeis ber angeraenbeten

©orgfalt. ©aju fei bie g^rage üon ber Semeislaft bem
©t)fteme ber ßioilproje^orbnung ol^ne^in von minberer 33e:

beutung. 3)ie Äommiffion ^at nid^t oerfannt, bag in ber

%^at in felir Dielen j^ällen ein in Slnfpruc^ genommenes 2luf=

fi(|tSrat^Smitglieb fi^ buri^ ben 33en)eis, eS pbe bie gef)ö=

rige ©orgfalt angeroenbet, ejfulpiren mu§; fie l^at es aber nid^t

für gered^tfertigt gel^alten, für aUe %ixUe, beren »erfd^iebem

artige Sage gar nic^t überfeinen werben fann, burd^ bas ©e*

fefe eine allgemeine Stegel über bie 33en)eislaft ausjufprec^en,

»ielme^r geglaubt biefe g^rage ber rid^terlic^en ©ntf(Reibung

bes ©injelfaHes nad^ aJZaßgabe ber befteljenben ©runbfä^e
über bie SSertl^eilung ber Seroeislafl überlaffen foUen.

©elegentlid^'ber Serat^ung beS Slrtifels 204 ift äur©pradnc
gefommen, ob bie aSorfd^riften über bas SUlaa^ ber com 2luf=

fid^tsratf) unb üom aSorftanbe anjuroenbenben ©orgfalt burd^

©efeEfc^aftsoertrag abgeänbert werben fönnten. si)arauf ift

unter Hinweis auf bie %i^nit bes ©efefees, in mlä)em in

allen j^ällen, meldte eine anberroeitige S^ormirung burd^ ben

©efeUfd^aftSoertrag juloffen, Ijlnjugefügt ift fofern ber©e =

f ellf ^aftSoertrag nid^t anbere ©rforbernif fe

feftftellt, erroibert, ba§ bie bejüglic^en SSorfdfiriften,

n)el(^e auö) bas Sntereffe ber ©laubiger berürffid^tigten, ber=

artig bffentlid^en S^ed^tes feien, bo§ fie nid^t geminbcrt werben

fönnten; bie 3=rage, ob fie uerfd^ärft werben tonnten, fei na^
allgemeinen Sied^tsgrunbfäfeen p entf(heiben.

3)ie Äommiffion ^at in 2. Sefung auc^ ^ier wie in 2lrs

tifel 213d(i unb ju Strtifel 241 eine SBeftimmung hinzugefügt,

in^alts weld^er bie Slnfprüd^e in fünf 3al;ren üerjäl;ren. SDer

93eginn beS Saufes ber SSerjä^rung ift liier nad^ bem bürger=

l[ä)tn Siedet beftimmen.

3)ie Sltrti^el 227 (bie üon ber fiommiffion t)orge=

fc^lagene 2lbänberung ift rebaftionett), 229, 2fi0,
231 entfprec^en ben bejüglic^en Strtifeln beS geltenben Sted^tS

unb finb ol)ne SDiöfuffion angenommen, 3u 2lrtifct 227 ge--

tangte ber oben bei Slrtifet 226 erwäfinte 2lntrag über bie a3er=

wanbtfc^aft ber 5Cor|iaub»mitglieber jur 33efpred^ung, würbe

aber nid^t weiter »erfolgt, ©benfo fmb angenommen bie

Sltttfel 196a uttb 232, burc^ weld^e bie Sefd^räntung, •

welchen offene ^anbelsgefellfd^after in bem ^anbelsjweige ber

©efeKfd^aft l^inficlitlidn bes Betriebs oon ©efd^äften für eigene

S^ec^nung unb für 9^e(hnung eines SDritten unterliegen, für

bie 3Kitglieber beS JBorftanbes einer StftiengefeUfd^aft neu ein=

geführt refp. in i|rer 2lnwenbbarfeit für bie perfönlid^

Ijaftenben ©efeCfi^after einer ^ommanbitaftiengefellfd^aft ge^

regelt worben finb.

SDer oon ber ^ommiffion eingefd^altete ^vtitct 232a
fielet im 3ufammenl)ang mit ben 3Ienberungen ju Slrtifel 225a,

bejie^t fid^ aber auc^ auf jeben anberen ©teHoertrcter eines

SBorftanbsmitgliebes.

2Beiter finb ol^ne SDiSfuffion angenommen bie

^vtitei 233 f wefentlid^ entfpred^enb bem bisherigen,

[bie von ber ^ommiffion üorgefd^lagene 2lbänberung ift res

baftioneU],

Sltrttfel 234, neu, fie^e 3Kotiüe,

mvtm 235, bisher 3lrtiEel 234,

mvtitel 236, bisher 2lrtifel 236, 237 2lbf. 1,

Slrtifet 237, welcher bie 3lnforberungen beS bisfieris

gen SlrtifelS 237 2lbf. 2 im wefentlid^en ba^in abänbert, ba§

3lftionören beren Slntheite jufammen nit^t ben sehnten,

fonbern blos ben swanjigften Sheil bes ©runbfapitals bar:

fteHen, unb in einer bur^ ben ©efeUfcfiaftsoertrag unentäieh=

baren 2öeife baS Siecht jufteht, bie ^Berufung ber ®eneral=

aSerfammlung ju verlangen, ferner:

Uvütel 238, bisher Slrtifel 238 mit einigen (gr^

gänjungen unb ©e^ung üon foll anftatt beS bisherigen mu^
in ber erfien 3eile beS jweiten 3lbfafee5,

mviitel 238a, neu,

mvüfel 239, bisher 2lrt. 239 2ibfa6 1 mit theilweife

abänbernben unb ergänjenben 2lusführungSbeftimmungen

;

bie in bem bisherigen 2lrtifel 239 enthaltene 33orfdnrift über

bie aSeröffentli^ung ber Silanj burd^ bie öffentlid^en S3lätter

ift nad^ Slrtifel 185c (239b) übernommen.

3u Strttfel 239a (neu) ift oon ber Äommiffion be=

fd^loffen worben, ausbrüdlid^ h^roorjuheben, bafe bie JReoiforen

oon ber ©eneralt)erfammlung ju befteßen finb, fofern ni^t

bie a3eftellung auf ©runb bes 2lrtifel 222a geltenb gemadjt

werbe.

SDie im Strtifel 185a feftgefteÜten ^Zormen für bie

Silanjaufmac^ung finb »on ber Äommiffion als ben ®runb=

fä^cn einer foliben ©efd^äftsführung entfprechenb gebilligt

worben. 3n j^rage gefommen ift ju 3iffer 1, ob eS ni^t

angöngig fei, in fol(^en glätten, in weld^en eine bauernbe ®r=

höhung bes SBerths einer SBaare ober eines SBerthpapiereß

eingetreten fei, anftatt bes niebrigeren 2lnf(haffungswertheS

einen fic^ bem wirftichen Sßerthe mehr nähernben SBerth in

bie S3ilanj aufzunehmen, etwa ben niebrigften ÄurS beS legten

ober Dorlefeten ©efc^äftsjahres. ©s ift barauf hinQciöiefen,

ba§ immerhin einige ©efahr aud^ bafür beftehc, ba§ bie 33i=

lanj ju niebrig gema($t werbe, unb ba§ ber SBittfür ber ®e=

feEfdhaftSorgane Z^)üx unb S^hor geöffnet fei, wenn j. 33. eine

S3anf oerpflidC)tet wäre, preu^ifche ^onfols, welche fie cor ^ai)xm

jum 5?urfe oon 96 ^rojent erworben habe, trofe eines gegen=

wärtigen ^ursftanbes von 103 ^rojent in ihrer Silauä ju

96^roäent an^ufefeen, ba berSSorftanb es bann in ber^anb habe,

buri^ bie aSeräufeerung eines »icUeidht jur 9teferoe beftimmten

größeren ^oftens ben ©ewinn eines beliebigen Lahres erheb=

lidh JU üermehren unb biefem einen Sahre ben ©ewinn ju=

juweifen, wel(|er faftifdh im Saufe einer längeren Sieihe von

fahren burch bie aßmähtige Jlursaufbefferung bewirft fei.

SDarauf ift erwibert, ba§ ber ©eroinu immer erft realifitt

fei, wenn bie SBaare ober baS ©ffcft ju bem höhern greife

oerfauft worben fei; ber ©ntrourf wolle bie aSertheilung eines

fiftiwen ©ewinns »erhinbern unb zugleich oerhüten, bai nldtjt

ber 3)iüibenbe wegen bie 5hirfc momentan für ben für bie
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SilanjauffteKung maBgcbenben 3eitpunft tünftUc^ in bte §ö^e

getrieben lüürben.

%üt ben Uebergang ift übrigens (5?ommiffton§üorfc^(ag

jn §. 7 Sabfafe 2 beä üorliegenben ©efefeentiüurfs) ben l;icr

erroäbnten Sebenfen foroeit nachgegeben, ba{} für 2Bertl;vopicre

unb SBaaren, roeldje eine ©efettfc^aft '\ä)on in einem üor bem

erften £>ftobcr 1883 obgefd^loffenen ©efcj^äftöja^re befeffen

Jiat, an bie ©teile bes S(nf(j)affnng«' ober §>erftellung§preifes

ber Setrag angefe^t roerben barf, mit roelc^em fie in ber

S3itanj biefes abgef^loffenen ©efc^äftsjabreö entfialten finb.

'koä) ift jur ©prad^e gefommen, bafe gegenroärtig oiet=

fad^ in einem ©efd^äftserroerbungsfonto ber 2Bertf) ber über=

nommenen Äunbfc^aft mit berücffidbtigt, in einem @rfinbungS=

ober ^atentfonto ber SSertl^ einer ©rfinbung ober ba§ Siecht

ouf 2luSnu|ung eine« patentes als 3lftioum angefefet roerbe.

2)agegen ift, foroeit e§ um »erroerttibare 33ermögen§gegen=

ftänbe l^anbelt, nid^ts ju erinnern; bie ßunbfj^aft ift jroar

nie ein felbftänbige§ Slftionm, fann aber ein foli^cä in

SBerbinbung mit bem ©efcfiäft ober anberen ^SermögenSobjeften

barfieOen. SDer ©runbfafe be§ 3lrlifel§ 31 beS^anbelsgefe^bud^s

baB fämmtli(!§c 33ermögen§ftüde nac^ bem 2öertbe anjufefeen finb,

roel(^er iljnen jur 3eit ber SCufnaf;me ber SSilanj beijutegen

ift, crieibet eine 2lu§nal)me nur burc^ bie 3iffer 3 beS ^x-

tifcts 185a, bleibt aber rüdEfid^tlid^ ber 3iffern 1 unb 2 bei

Sefianb, ml6)e 3iffern unter Umftänben ju einer noä) niebri?

geren ©infießung in bie SSilanj füfjren fönnen, aber niemals

JU einer loderen.

3u bem legten 3Ibfa^ beS 2lrtifets 185 bes ©ntrourfs

betreffenb bie S3iIanjformulare rourbe, neben oereinjeltem Wli^-

trauen gegen oße ©d^ematifirung überhaupt, bie ©orge laut,

baB biefelbe ju einem unberechtigten ©ingriff unb @inbli(J

in bie ^rit)atgef(3häftsoerl)ältniffe ber ©efeUfc^aft benu^t mx-
ben fönnc. (Ss rourbe bie g^rage geftellt, roelc^e 2lrt oon

Unternehmungen man im ©inne l^abe. darauf rourbe geant=

roortet, ba^ ber SunbeSrat^ über biejenigen Kategorien, auf

roetd^e bie 33eftimmung Slnroenbung finben foüc, (benn nur

um ganje IJategorien oon Unterne|mungen l^anbelt es fid^,

fo boB nid^t roittfürlic^ einjelne ©efeüfc^aften herausgegriffen

roerben fönnen) nod^ nid^t in SBeratl;ung getreten fei, unb

baB t)orausficE)tIidh man an @ifenbol;nen, ^gpot^efenbanfen,

33erfidherungSgefeIIfdhaften ju benfen l)ahe. 5Der ©ebanfe

biefer Seftimmung fei in ber ©ad^üerftänbigemKommiffion

angeregt, mit bem §inroeis, ba^ eine 33ergleidhung ber @e=

fd^äftälage oerfd^iebener ©efeHf^aften berfelben SSranc^e erjl

bur^ ein fold^es einheitliches g^ormular ermöglid^t roerbe.

Sie SSerhältniffe feien ju oielgeftaltig unb flüffig, um biefen

3roedf burd^ bie gefe^lid^e g^eftfteHung eines g^ormulars ju

erreid^en. SDic Kommiffion lehnte bie SBeftimmung bur^
überroiegenbe ©tintmenmebrheit ab.

2)er SlrttM 1851) bes ©ntrourfs beftimmt, ba§ jur

3)ecEung eines aus ber Silauj ergebenben 33erluftes, alfo

(2lbf. 1) als Kapitalergönjungsfonbs, ein Sfleferoefonbs ju

bilben ij^, unb ba^ biefer ?^onbs bis ju einem beftimmten

3J?aBe unb unter befonberer 5lautel aud^ jur SDecEung auBer=

orbentlicher SSerlufte, rceld^e im Saufe bes ©efd^äftsjalires ein;

getreten finb, alfo (2lbf. 2) als SDioibenbenauSglcidhungSfonbS,

»erroenbet roerben barf. 3fteben biefem im ©ntrourfe üor=

gefebenen Sieferoefonbs finb natürlid^ beliebig anberc ©pe^iat;

fonbs juläffig (2lrt. 185c), auf roel^e ber Slrtifel 185b feine

SInroenbung finbet. 2)er von beut ©iitrourf erforbertc 3leferoes

fonbs ift ein lebiglidb bud^mö^iger, fo ba^ berfelbe olfo, falls

nid^t in bem ©efettf^aftsoertrage ober fonft etroas SlnbereS

beftimmt ift, nid^t befonbers angelegt unb oerroaltet ju roerben

btoudht. 2ludh forbert bie 33orlage nicht, ba^ bie üom
9leferüefonbs aufgefommenen 3infen roieber jum %onH
fliegen.

S)ogegen, ba^ ber 9teferücfonbs nur ein 33ilanjpoften }u

fein brandet, ift geltenb gemad^t, bafe berfelbe bann in ber
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3eit ber 9?otf) feine redete §ülfe geroö^ren fönne, rod^renb

auf ber anbern ©eite h^roorgeboben ift, bafe eS naiiient(id)

für 3nbuftriegefellfcbaften grobeju unroirtbfchciftlid) fein würbe,

roenn man fie oerpfli(htcn wollte, (Selb für ben ^ReferoefonbS

bem ©efd^äftc ju entjiel)en unb felbftftänbig anjutegen, roäb-'

rcnb fie »ieHeidfit in ber Sage feien, fid) bas not^roenbige

SBetriebSfapital gegen b^bfi^en 3inS leiben ju müffen, unb

baB ber 9lcferüefonbs audb als bloßer Silanjpoften für bie

fidbere g^unbirung ber ©efetlfcbaft baburcb oon öebeutung

fei, ba| er bie Sßertbeilung oon SDioibenben einfcbränfe.

SDie Jiormirung ber unter 3iffer 1 beftimmten 3uträge

entfpridbt ber beftebenben Uebung.

3u 3iffer 2 ift ein 2lntrag abgelehnt, rocld^er es er=

möglidben rooQte, baB bas Stgio oorab jur ©ecfung ber

£)rganifationsfoflen oerroenbet werben fönne. j^ür benfetbeii

rourbe geltenb gemad^t, bafe folc^e 33erwenbung mit ben

®runbfäj5en foliber @ef(häftsführung burd^aus übereinftimme,

gegen benfelben, ba§ ber Entwurf bie SBerroenbung bes Stgio

JU bem gebadeten 3roecfe inforceit julaffe, als burdb bie

£)rganifationSfoften eine Unterbilanj beroirft roerben fei, baf3

es aber nid^t ratbfam fei, weiter ju geben, bamit nid^t ber

Sbatbeftanb cerbunfelt roerbe; benn bas ^ublifum felje bie

t)olIe öon ihm eingefc^offene ©umme als baS angelegte

ßapitol an, unb fei eS ba^er für bie Siegel gerechtfertigt, bajä

SDiüibenben nidbt aus bem 2Igio, fonbern erfi bann oertbeilt

werben, wenn bie DrganifationSfoften, benen fein roirflidbes

Slftioum gegenüberftebe, gebecEt feien.

2)er jroeite Slbfafe bes Strtifel 185b, roeldber bie Sßer=

wenbung bes in Slbfa^ 1 behielten SReferoefonbs oudb

als SDiüibenbenauSgleidbungSfonbS unter Umftönben julaffen

wollte, ift üon ber Kommiffion geftridben. gür bie Seftinu

mung rourbe geltenb gemadbt, ba^ bie ©adboerftänbigen;

fommiffion bie bejüglid^e Sßerroenbung als für ciele ©efell;

fdbaften im Sntereffe einer gewiffen ©tabilität ber 3)ir)ibenbe

roünfcbensroerth bezeichnet höbe; gegen biefelbe entfchieb, ba§

bie äWöglidbfeit offen bliebe für ben bejeid^neten 3roecE, roenn

es roünfdbenSwertb fei, einen ©pecialreferoefonbs nadb 2lr«

tifel 185c JU bilben, bag ber 33egriff „au^erorbentlidbe

aSertufte" ein febr unbeftimmter fei, unb für eine folibc 2[n=

wenbung ber SBeftimmung audb bic erforberte 3uftimmung
ber ©eneraloerfammlung feine ©arantie biete, roeldbe für bie

aSertbeilung einer böh^i^^^^ ^^^^ ber im ©efdbäftsjahre roirflidb

oerbienten SDipibenbe febr leidet ju erlangen fei.

®ie ron ber fommiffion ju bem erften 2lbfa^ beS

SltrttM 185c oorgefdblagene 2lbänberung fiebt oon ber 3]er;

öffentlidbung bes oielleicht umfönglichen @ntlaftungsbefdbluffes

ab. ®in Slntrag, roeldber bem Slrtifel als britten Slbfafe

hinjufügen wollte,

Sieferoefonbs, welche ben 3n)ed f)ahm, baare ©elb=

mittet für beftimmte g^äHe bereit ju fteHen, müffen

in ficheren jinstragenben papieren angelegt werben.

®ic 3infen biefer jjonbs fliegen biefen felbft ju,

rourbe abgelehnt, weil bie ßrbnung biefer S^erhälmiffe bem

©efellfdbaftsvertrage ju überlaffen unb bie oorgefchlagene

gefefelichc Siegelung überbies nid^t ausreidbcnb fei,

9?ach biefer Serathung ber Slrtifel 185a, b, c, ifl

ber Mttitel 339b ongenommen.

S)er Strtifel 240 oerpflidbtct ben $ßorftanb, abroeid^cnb

oon bem bisherigen 2lrtifel, jur ©tellung bes StntragS

auf i?onfurSeröffnung, auch fobalb 3ahlungsunfähigfeit ber

©efettfdbaft eintritt. 3laä) §. 194 ber Äonfursorbnung if^

auch bas einjelne 3Jiitglieb bes aSorftanbes ju bem eintrage

beredbtigt. S)ie oon ber fommiffion oorgefd^lagene Slbänbe;

rung bes jroeiten 3lbfa|e§ beruht auf ber ©rroägung, ba§ man
ben Sßorftanb nidht jioilredbtlidb unb nodh weniger ftrafred^ts

lidh für eine Unterlaffung bes fonfursontrages fcbon bann
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I^aftbar ma^m fönne, roenn irgcnb roic ber 3uftanb ber

Ueberfii^ulbung eingetreten, aber nic^it bitanjmäfeig, fei eö

bur(§ bie 3ci|resbilan} ober eine 3raifci^enbitanj , feftgefteßt

fei. 33ei ber ^iernac^ angenommenen ©infügung ber Silanjen

würbe baüon ausgegangen, ba^ au^ biefe ber attgemetnen

33orf(^rift beS Strtifelö 225 unterliegen, unb e§ tourbe bem=

gemäB in bem lefeten ©afee beä Strtifet 225 Stbf. 1 ba§ Söort

„aUjä^rlic^" gefirid^en.

3n nvHM 341 Sabfafe 2 ift ber tefete ©afe aus ben

bei Slrtifel 226 rücfric^tlid^ be§ ^tuffid^tSrat^ä entroicEeltcn

©rünben geftric^en.

SSon einer ©eite ift auägefütjrt, e§ fei innerti(J^ über=

l^aupt nic^t bered^tigt, bie 3JlitgUeber be§ 33orftanbe§ einer

2lftiengefellfc^aft t)aftbar ju maii^en für omnis culpa; be^

rec^ttgt fei nur bie aSer^aftung ber 33orftanb§mitgUeber für

custodia unb rcie gemeinrechtlich beim 93ormunbe unb bei

offenen ©efellf(^aftern (Slrtifel 94) für diligentia quam suis.

SDer aSorftanb foße nict)t blos fonferoiren n)ie ber SSormunb,

fonbern er fotle in fi^öpferifiiher S^h'ittsfeit erwerben. ®r

müffe fpefuliren, bie ^oniunftur bc§ SlugenblicEä benu|en,

unb fidh bann gefallen laffen, bafe ber Sliditer ex post prüfe,

ob fein ^alfül riciitig geraefen fei; ba§ ma(^e bie a3erant=

n)ortli(^feit ju einer boppelt fi^weren. ®arauf ift erroibert,

ba^ bie Verhaftung ber SJiitglieber be§ $8orftanbeS für

omnis culpa alö ben ®runbfä|en be§ 3Jlanbat§ bem

geltenben ^Rec^t entfpre(^)e, baB ben 5Witgliebern bes a3or=

flanbeä iebenfaHs feine geringere §aftbarfeit auferlegt werben

fönne, als ben 9JJitgliebern beä 2luffidht§ratl)S, bie für

omnis culpa hafteten, unb, ba§ bie a3erpfli(Jhtung ber aSor=

ftanbsmitglieber ju ber Sorgfalt eines orbentlichen ©efdhäfts^

manneS gere(Jhtfertigt fei, ba, wer fol(Jhe ©orgfalt ni(^t aufs

TOenben raoHe ober an^ nur bie SSerantroortung fcJheue, üon

bem Soften eines SSorftaubSmitgtiebeS am beften fern bleibe.

Sie J^ommiffion ^at au^ l;ier luie bei ben @rfafe=

anfprüiihe" gegen bie 3J{itglieber beä SlufftchtSrotlhä furje

5Beriäl)rung§frift für gtoedtmä^ig erai^tet.

3u ntüiel 242 Siffer 2 ^at bie Äommiffion in @rs

gänjung bes Slrtifel 215 oorgefdhlagen hinsuäufügen, ba§ ein

bie 3luflöfung ber ©efeüfiihaft ausfpredhenber ^ef(|lu§ ber

©eneraloerfammlung ber 3uftimmung ber SOlehrlheit oon brei

a^iertheilen bes in ber ©eneraloerfammlung »ertretenen

©runbfapitals bebarf unb, ba^ ber ©efeEfchaftSoertrag au^er

biefer 9Kehrl;eit noch anbere — feine geringeren @rforberniffc

auffteHen barf. ©aju ift in 2lnregung gefommen, ob es fich

m^t empfelh^e bie 3uftimmung ber Inhaber einer £luote bes

©runbfapitals ju uerlangcn mit ber 3Jiobififation , ba§, falls

eine entfprechenbe £!uote beS ©runbfapitals in ber erften

33erfammlung nii^t vertreten fei, bann eine jtoeite $ßers

fammtung m6) einfacher Stimmenmehrheit cntf(|eibe. S)a=

juiber ift geltenb gema(^t, berartige aSorfcJhriften hätten fi(^

nidjt bewährt unb nur bahin geführt, bie aufgefteHten ®r=

f(^roerungen Ittuforifi^ ju machen.

2)er ^viifcl 243 ift geltenbes Siecht. 2)ie mn bem

©ntrourf neu aufgenommene ^arenthefe foE mk in 3lr=

tifcl 228, 233 au^er Sroeifel fteUcn, bai bie Stnmelbung

aud) bei bem -^anbelsregifter ber 3toeignieberlaffung ge»

f(^e|en mufe.

33ci SCttifel 244 ift ein uerein^elter SBibcrfprud) ba;

gegen laut geworben, ba§ bie Ernennung oon Siquibatoren

burd) ben Seichter erfolgen fönne: SDer Slichter fei regelmäßig

r\x6)t geeignet, um bie richtigen sperfönli(Jhfeiten jur ©rlebignng

meift fehr fomplijirter @ef(^äfte auSjuwählen, SDarauf ift

erraibert, ber ^Richter fei hier nidht p entbeljren, weil ein

anbereS Drgan, bem bie hier fraglii|e ^^unftion übertragen

werben fönne, nic^t überall oorhanben fei; bei ©teßung beS

3lntrags müffe felbftoerftänblid; bargcthon werben, baB bie

berufenen ober befteßten ^iquibatoren ungeeignet feien, fonft

würbe ber 9li(ähter ben SCntrag ahU^jnm. 35er Siegel

würben bie 2lntragfteller audh mit SSorf^lägen heroortreten, na(|

wel(^cn ber Sliifhter eoentueö ben anberen Shell böten fönne.

©in Slntrag, ni^t f(^on bem jwanjigften, fonbern erft

bem jcbnten 2l;eile beS ©runbfapitals baS 'Stt^t beijulegen,

bie SSeftedung oon ßiquibatoren bur(^ ben Sli^ter ju oers

langen, ift abgelehnt, inbcm angeführt ift, ba& bie Sntereffen

ber Slftionäre bei ber Siquibation fd^on erl)ebli(Jh auseinanber

gingen, eS beshalb angejeigt fei, auch einen fleineren S^heil

fchon gu berücEfi(Jhtigen ; wenn ber ©ntwurf bei ber be}ügli(|en

Seftimmung für ^ommanbitgefeüfcJhaften auf 2lftien in Slrtifel

206 ben je|nten Shell gewählt iahe, fo fei eä mit 9lü(ffi(iht

auf bie (Stellung beS 'Komplementärs als eines @ef(ähäfts=

herrn gefdhehen. S)ie ^ommiffion h'^t bem entgegen auä)

im Slrtifel 206 ben jehnten Shell bur(jh ben jwans
jigften Shell erfe^t.

g^erner ift ju beiben Slrtifeln ein Slntrag ongenommen,

bem Entwurf hinjujufügen, baß bie Slftionäre bei ©teHung
beS Slntrags auf ©rnennung t)on Siquibatoren burd) ben

Slichter glaubljaft machen müffen, bafe fie ihre (ben 3wan=

jigften Shell bes ©runbfapitals ausmadhenben) Iftien bereits

feit mlnbeftens 6 3Ronaten befi^en.

3u Slrtifel 244a Ift ber »on ber ^ommiffion bes

fdhloffene 3ufafe jum erften ©afec beS jweiten SlbfafeeS für

wünf(^enSwerth eradhtet, wenngleidh bie Äontrooerfe nad) bem
g^ortbeftanbe bes Slufftdhtsraths währenb ber Siquibation

gegenwärtig als im bejahenben ©inne entfchleben, angefe^en

werben barf, unb ber ©ntrourf jubem im Slrtifel 249c

3iffer 1 ben j^^ortbeftanb bes Stufftchtsraths ausbrüdlich an«

erfennt, bamlt auch jeber 3weifel über bie ^fllcJhten beS

SlufflchtSraths im ©tablum ber Slquibotlon unb folgeweife

über bie ^^[idhten ber Siquibatoren bem S[uffi(^tsrathe gegen;

über abgefdh'^ltten werbe.

3u MvtiM 245 Slbfafe 1 Ift es für felbftoerftänblidh

ge^ialten, baß bei ber aSertheilung bes aSermögens einer auf*

gelöften OefeHfc^aft anä) bie aSorjugsred^te ju beachten finb,

welche ben üerf(|lebenen ©attungen uon Slftien juftehen.

3n Slbfa^ 2 ift, um flar ju fteHen, weldhe Sefannt^

machung gemeint ift, bie ^arenthefe hinzugefügt: (Slrtifel 243).

3u bem allegirten Slrtifel 202 ift auf bie j^rage,

wer jU prüfen l)abi, ob bie beftellte ©idherheit eine ange;

meffene fei, auf bie SSerantwortllchfeit ber ©efellfdhafts=

Organe, in erfter £lnie alfo ber Slquibatoren, oerwiefen:

SDlefe höben ju prüfen, ob bie ©idherheit genügt, unb bürfcn

bana(^ erft certheilen.

2)le üon ber ilommiffion oorgefchtagene ^injufügung

ju bem Slrtifel 246 entfprid;t ber Slbfi^t bes @ntwurfs.

SDer Slrtifel 247 weidht von bem bisherigen Slrtifel 247

nur infofern ab, als in 3iffer 3 neben bem SJorftanbe,

genauer ben aKltgliebern beS SSorftanbeS, audh bie SDlltglieber

bes Sluffidhtsraths für verantwortlld; erflärt finb.

Ueber ben 2. unb 3. Slbfafe bes Slrtifel 248 in ber

gaffung ber ^ommiffion ift fdhon getegentlldh beS SlrtifelS 207a

baS @rforberlidhe bemerft. 3m Uebrigen enthält bie üon

ber ^ommiffion uorgefdhlagene 5'»ff»»9 ""'^ bie materielle

Slcnberung gegenüber bem ©ntwurf, baß bie 3ufiimmung

einer Tld)xl)di von brei S^lertheilen bes in ber ©eneral=

oerfammlung »ertretenen ©runbfapltals für uncrläßlidh

erflärt unb bem ©efeUfdjaftSoertrage nur nadhgeloffen Ift,

nodh ftrengere, „nodh anbere" @rforberniffe aufjufteHen.

2)ie $8erathung ift borauf übergegangen auf bie von

ber ^^ommanbitgefcil^d)a^t auf ^ilftien hanbelnben Slrtifel 173

bis 206.
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3u bcm 3lrtifel 173 ift ber Eintrag, nckn beu auf

SRameii tautenbeu Slftien audi) SnljaberQfticn für bie 2Iftien=

fommanbit£5efeIIf($aften jujutaffeu, gefteHt roorbcii. 3n ber

SJisfuffiou ift Quf ber einen ©cite Ijcroorgel^oben, ble Stom--

inanbitgefeßf(^Qft oerbanfc ifjrc (gntftel)ung crfinbcrifc^cn

köpfen, bencn eö barauf angcfoniinen fei, lange oor StuS^

arbeitung be§ §anbe(§gefe|buc[jee, bie in ^^Prcu&en für bie

©rünbung von 2lftiengefelIfcE)aftcn bcfteljcnben formen ju

umgeljen unb bod) eine ©efellfc^aftsform f;crjuftellen, bie ber

2lftiengefellfc^aft niögU(|ft nalie fomme; fo fei bie 3lftien=

fommanbitgefcllfd)oft gcimfferinagen praeter legem ents

flanben, unb es fei al§ Ueberbleibfel biefer (Sntftel;ung§n)eife

onjufe^en, ba^ für fie biäl^er bie 9Janien§aftic feftgeJ)alten fei.

3lo(i)bcm nun bie g'ornt ber 2lttienfonunanbitgefelIf(3^aften ge*

fefeUd^ anerfannt unb geregelt, unb anbererfeits burd) ben

aSerle^r ber Unterfc^ieb jroifd^cn Suliaber* unb ?lamen§attien

mit ber Sulaffung ber Slanfoübertragung ber lefetcren im

loefentlic^en aufgehoben, fei e§ nic^t mel^r gere(^tfertigt, für

2lftienfommanbitgefeßf(^aften lebiglic^ 9iamensaftien suju=

laffen. S)arauf ift mn ber anbercn ©eite erroibert: ber

Unterf(5ieb sn)if(^en 9?amen§= unb Sntjaberaftien fei, wie bei

Slrtifel 207a auägefü{)rt, aud) rüdfic^tlicJ^ ber ßirfulation

immcrJ)in r\i6)t röllig aufgeI;oben, bie 5^amen§a!tic begünftigc

oermöge ber JJottjroenbigfeit einer Eintragung in baä Slftien*

bü^ eine größere Stabilität bes 2lftienbefi^e§, unb wie bie

perfönlid; f;aftenben ©efeüfc^after bei ber älftienfommanbit;

gefettf^aft nö§er an bie ©efettfdjaft angefcliloffen feien als

bIo§e Beamte, roic fie ben SSorftanb einer 2lfticngefeÜfd)aft

ausmachen, fo fei e§ gerechtfertigt, aud) bie 3lftionärc ber

ÄommanbitgefelIf(^aften fefter an bic ©efellfi^aft ju binben,

alä bie Slhionärc einer reinen 2lftiengefellfd)aft. SDie gorni

ber ÄommanbitgefeIIf(^aft fei nid^t für alle Unternehmungen
geeignet, fonbern befonberä für bcfte^enbe inbuftrieUe Unter;

nehmungen unb für bie g^ruftifiäirung üon ©rfinbungen. @ä
fei gauä ri(|tig, ba§ einige gro§c 33anfunternehmungen in

biefer {form, roeldje beut code de commerce fd^on befannt

geroefcn, in Slttpreufeen geroiffermaien praeter legem cnt«

ftanben feien; auf fie fei bie g^orm nid^t berei^net, unb bürfe

man a\i^ nicht bie SRatur ber S'tamenSaftien nad) ben Slftien

btefer Unternehmungen beftimmen, raetche atterbings ähnU(^
wie bie 3nhaberaftien ber 2lgiotage unterliegen.

5Die ^ommiffion lehnte ben SIntrag in erfter Sefung
mit ©timmenglei(^heit ab, ebenfo aber aud) ben @afe be§

(SntrourfS, wonach bie SlEtien auf 9?amen lauten müffen, lie§

biefc 33efd)lüffe auch in jweiter Sefung bei 33eftanb, inbem fie

iebodh bie grage ju einer biitten 33erathung uerfteßte. 3n
ber brüten Serathung enblidh würben bie Suh^^^^^i^tien ö»«^

für Äommanbitgefeüfdhaften mit aüfeitigem (Sinoerftänbnii

jugelaffen.

£ie§ man aber bic SnhaberaJtien l)kx ju, fo erforbertc

bie Uebereinftimmung mit ben bei ber SlftiengefeEfchaft an=

genommenen Siegeln, auäbrüdliiih auöjufprechen, bafe 3nterim§:

fdheine nid)t auf Inhaber lauten bürfen.

Söegen bes gefammten Snhalts bes ^XvHUU 173a
barf ouf bas ju Slrtifel 207a eingeführte »erwiefen werben.

SDer ^vtiUl 174 entfpri(^t bcm geltenben 9?ed)t.

««üdfichtlich ber wichtigen SSorfchrift bes ^viiieU 174a
würbe regierungsfeitig auf bie umfoffenbe SBürbigung ber*

fclben in bem ®uta(|ten ber 3letteften ber ^aufmannf(ihaft
Don 33erlin üom 31. SDejember 1883 burch wörtlii^e 3^or=

lefung ber folgenben ©teile Sejug genommen:
Sßenn es aucJh richtig fei, ba§ fi(5h bie Mk\u

fommanbite lebigtid) beshalb entioidelt habe, weil

man bei ihr ber für 3lfticngefellfchaften oorgefdhric^

benen fiaatlidhen i^onaeffion nidht beburftc, fo fei

bamit bod^ feincSwcgS bewiefen, ba§ bie 3bcnti=.

fiäirung biefer neuen @efellf(Jhaftsform mit ber gorm

ber 3lftiengcfellfd^aft ju empfelh^c" f^- ^«^'^ "^^ff^

im (Segentheil bie 58eftrebung bes (Entwurfs billigen,

welche bahtn geht, bie SlEtienfommanbite an ihren

Urfprung aus ber gcwöhnli(ihen Slommanbitgefellf(|aft

ju erinnern unb ihre (Sntwidelung auf bie 33ahn

jurüdäuführen, welche biefem Urfprunge entfpridht.

SBie es nun bei ber gewöhnlid)en 5lommanbitgefell;

fd)aft wohl als felbftöerftänbli(Sh oorausgefe^t werbe,

baB ber perfönli(^ h^^ft^^bc ©cfellfchafter ben -öaupt''

theil feines a3ermögens in ber ©efetlfchaft arbeiten

laffe, unb benigemä§ ju jeber 3eit an bem ©eroinn

unb 5ßerlufte ber ©efcOfchaft bireft betheiligt fei,

fo fd)eine es au^ fa(^)gemä§, bic gefe^lichen a3or=

fdhriften über bie 2lftien!ommanbite fo ju geftalten,

ba& bie perfönlidhe §aftbarteit bes Komplementärs

fid) nicht in eine 2lrt oon 33ürgfchaft abfchwäc^t,

weld)e erft wirJfam wirb, wenn bas gefammte Stom--

manbitfapital bereits cerlorcn ift. derjenige Komplex

mentär, ml^zt in jebem SSerluftjahre eine empfinb=

li(Jhe einbüße an feinem in ber ®efellf(ihaft arbeiten;

ben SSermögen erleibet, habe »iel mehr 2lnreij ju

einer ftetigen Slnfpannung all feiner ©eifteSfräfte

bei bem ^Betriebe ber ®ef(Jhäfte als ein foldier Komple;

ntentär, beffen 33ermögen ju ben ©efeHfcihaftsoerluften

junäd)ft ni(Jhts beijutragen h<it, unb ber ficih fagen

fann, ber ^aü, in welcihem feine perfönlicihe §aft;

barfeit wirffani werben Jann, werbe faum jemals

eintreten. 2)ie glätte, in ml6)tn bie %oxm ber

JRommanbitgefeEfchoft auf Slftien ben a^orjug uor

ber 2lftiengefeHf(3haft ücrbienc, feien t)ornehmli(!h auf

bem ©ebiete bes ^Betriebes inbuftrieller Unter;

nchmungen ju fuchen, bei benen es oor allen S)ingen

auf bie Suitiatiüc bes perfönli(3h h^ftenben ©efcH;

fd)afters anfommt, unb wcldhe bie g^orm gewöhn^

lid^er ÄommanbitgefeEfchaften wählen würben, wenn

nid^t bie im heutigen ©efdhäftsleben ^)cxx]6)tn'ot

2:enbenj, bie ©efettfchaftsantheile ber Äommanbitifien

burdh bic Slfticnform möglid)fl leicht übertragbar

unb cirfulationsfähig äu mai^en, unb bic §öhe bes

ßapitalerforberniffes bie %oxm ber 2lftienfommanbite

rathfamcr crf(^einen lie§e. ®em Snbufiriellen, welcher

mit feinem IXnternchmen gewa(Jhfen fei, werbe feine

unbillige 39ef(^ränfung auferlegt, wenn ihm bas

©efe^ bie gorm ber 2lftienfommanbite nur unter

ber ^ebingung frei laffe, ba§ er @igenthümer eines

nennensraerthen SheilS bes ©cfeQfdhaftSücrmögenS

bleibe unb fid) bamit auf eine raifonnable 3eit an bas

@ef(!hicf ber ©efeUfchaft binbc. 2ludh bie Snteüigen}

ohne 33ermögen fei üor ber 33enufeung ber 3lftien;

fommanbitform als leitcnbc ^erfönlidhfeit burdh ben

aSorfdhlag bes ©ntwurfs nidht ausgefdhloffen, ba

ja ber ©ntwurf nid^t oerlange, ba§ jeber einjelne

perfönlidh hßftcnbe ©efellfd^aftcr mit einer ©inlagc

betheiligt fei, oielmehr bie SSetheiligungSpflicht nur

ber ©efammtheit ber erjien perfönli(| haftenben

©efcllfdhaftcr auferlege. SDem @rfinber einer neuen

©adhe ober eines neuen SSerfahrenS werbe baher,

wenn jur Slusbeutung feiner @rfinbung bie ^yorm

ber Slftienfommanbite für nöthig eradhtet werbe, unb

oon ihm fclbft ober ben ßommanbitijlen geroünfd^t

wirb, ba§ er bauernb an ber ©pi^c beS Unternehmens

bleibe, nur jugemuthet, einen ober einige tapital;

fräftige ©ocien ju fud)en, welche mit ihm als per;

fönlid) höftenbe ©efeHf^after eintreten unb bic

crforberli(|e Einlage ma^tn. ©oldhe ^erfonen ju

finben, würbe ihm aber möglidh fein, ba ja bas

patent feiner ©rfinbung ben onberen perfönlidh

haftenben ©efeUfdhöftetn für ihn ©arantic Iciftet.
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Sei einem Unterncljmen, an welchem bte Stom-

manbitaftionäre it(^ lebiglit^ ober J)auptfä(ä^li(^ roegen

il^res Sßertrauens auf bie ©efc^öftätüi^tigfeit einer

ober ntelirerer beftimmten ^erföntic^fciten betljciligen,

fei es eigentli(3^ ein felbftüerftänblic^cS ^oftulat, ba§

bie 33etl)eiltgung biefer ^erfönlid^fcitcn an bem 2BoJ)l

unb SSel^e be§ Untcrnel^nienS eine er^ebli(3^e unb
bis einem gerciffen ©rabe bauerbc fein müffe.

SDie flommiffion ^at biefen Erwägungen juftimmenb ben

3lrtifel 174a angenommen, mit ber in jTOeiter Sefung aü-

feitig gebilligten SRobififation, bafe, wenn baS ®efammt=
tapital ber ^ommanbitiften brei 5^ilIionen 3JJar! überfteigt,

für ben iiberfieigenben 33etrag eine 33etf)eitigung ber pcrförn

li^ Ijaftcnben ©efeUfc^after mit bem fünfgigfien anfiatt mie

ber ©ntrourf üorfd^lägt, mit bem jroanjigften S^^eile beffelben

ftattfiaben foll.

SlusbrücElid^ ijt fonftatirt, ba& bie ®inlagepfli($t nur

feitens ber erften perfönlicJ^ ^afteuben ©efeßfc^aftcr, bei @r=

ri(J^tung ber ©efeUfd^aft , befiele. SBon einem 3)iitgliebe ber

^ommiffion ift bemerft roorben, ba§ bie @inlagepfli(ä^t,

gerabc bei bem erften ^omplcmentör entbel^rlid^ fei, ba man
fi(J^ benjenigen, mit ml^^m man in eine ^ommanbitgefell;

f(|aft eintrete, feljr genau onfel^e, ba§ bie ®inlagepf[ic^t aber

für bie fpätercn komplementäre fe^r nüfelii^ fein mürbe,

bamit biefelben, ml^i t)om 2luffi(J^t§ratl^c nxä)t entfernt

werben tonnten, lebhafter bei bem ©efcJiäfte intereffirt feien.

SDaffelbe ^Kitglieb l^at bei biefer ©elegenljeit in 3[nregung

gebra(3^t, ben Uebergong einer 3lftientommanbit= in eine reine

3lftiengefenf(f§aft ju erleichtern. SDarüber fie^e 2lrtifel 206a.

®ie 3lu§füijrung ^infi(Jhtlic[; ber 33et§eiligung ber perfönlic^

^aftcnben ©efeÜfcJ^after fanb jeboc^ feine Unterftüfeung.

SDic ^viiUl 175 mtb 175a finb ol^ne SDiäfuffion an=

genommen. SDic ^injufügung ber 3iffern 5 refp. 3 ift bur(^

bie 3uloffung ber Sn^aberaftien not^menbig geroorben.

SDie üon ber kommiffion ju ^vüfel 175\) unh 175c
üorgef(Jhlagenen Stbänberungen finb fonform ben ju 3lrtitel 209b
unb 209d üorgefd^lagenen, ebenfo

S)er Mvtitel 175cc fonform bem Slrtifel 209ee.

SDer @ntmurf entnimmt bie gorm für bie ©rünbung
einer 2lftienskommanbitgefelIf(^aft ber ©ucceffiogrünbung einer

3lftiengefellfc^aft, inbem er baoon au§gel)t, ba§ regelmäßig

bie ^komplementäre es finb, raet(^e bas kapitol fu(^en; bie=

felben formen finb ober au^ in Slnraenbung ju bringen,

menn ausnalimsroeife einmal bas kapital ben komplementär

fuc^t.

SDie SCrtifel 175d hi^ 180h einfcS^liefelicfj finb o^ne

©isfuffion refp. lebiglid^ unter Uebertragung ber 23eränbe=

rungen, rcelcE)c bei ben 2lftiengefeUf(|aften bcfd^foffen finb, an=

genommen unb gtoar:

175d entfprc(|enb ber »cränberten g^affung bes Strtifelä 209f

175e ; 210a
176 = = s s s 210
180a 213b
180b s s 5 213c
180c 2l3d
180CC c : 213dd
180d . 213e
180e * s s i s 214
ISOf ; SS s 215
180g : 215a
180h 215b

refp. 215c.

2)er SItttfel 181 fle^t im 3ufammenljang mit 2lr=

tifel 174a unb ift beftimmt, einerfeits bas in biefem auf;

gcfteßte ^rinjip in feinen näf)cren ©runblagen ju geftalten,

anbererfetts ju oerljüten, ba§ ,bie bort gegebene ^orfd^rift

nid^t burc^ fpätere SD^acJ^inationen iQujorifö^ gemad)t rcerbc;

er ergreift nid^t blos bie gcfefelicj^e 3Jlinimalquote, fonbern bie

gefammte in bem ©efeUfd^aftsocrtrage öorgcfebene S3etl^cili=

gung bes komptcmentärS — aJlotioc ju Slrtitel 181 —

.

Snfofern bie S3eftimmungen bes Strtifels 93ef(;hränfungcn

bcs perfönli(jh ^aftenben ©efeüfi^iafters für bie S)auer

feinet 33etbeiligung an ber ©efellfd^aft entfialten, fiaben

bicfelben SBibcrfprud^ ni($t erfahren; bagegen finb als

unnötbig unb jutoeit ge^enb bie 93ef(ihräntungen an=

gefo(^ten, m\^t ben perfönli(^ b^^f^^^ben ©efeUfd^after

rudfid^tlic^ bes i^m bei ber Sluseinanbcrfefeung jufallenben

2lntbeils für ben §all auferlegt finb, baß bie luseinanber^

fefeung innerhalb ber erften je^n Sotire Eintragung bes

©efeÜfc^aftSüertrags in bas §anbelsregifter gefcäfiiefit. ®s ift

barauf bittSewicfen, baß ber i[ntl;eil beS Slusfdieibenben unter

aJiitberü(ift^tigung ber ©efeHfd^aftsft^utben feftgeftcüt roerbe,

baß ferner ber 2luSf(^eibenbe ben ©efeUfc^aftSgläubigern nod)

für bie SDauer ber SSerjä^rungsfrift beS 3lrtifels 146 oerbaftet

bleibe, baß anbererfeits bas Sntereffe fomobl beS ausfc^ei;

benben ©efeUfcbofters felbft, als insbefonbere feiner ©läubiger

fd^roer gef^äbigt roerbe, menn fie Satire lang bie freie 33ers

fügung über ben 2lntbcil entbeliren refp. auf effeftioe 33e=

friebigung aus bemfelben roarten müßten, baß biefe Seftim^

mungen felbft mißbraucht mcrben fönncn, um burd^ ©rünbung
einer kommanbitgefeüfd^aft bereits oorbanbenen ©laubigem

bie SJiittel jur 33efriebigung auf lange Sabre ju ent}ie|en.

6s löurbc hiergegen erroibert, baß bie ©(ihäbigung biefer

Sntereffen in SEBabrbeit ni(^t erlieblich fei, ber perfönliiih bof=

tcnbe ©efeöfcbafter namentlich einen 3insgenuß bes feP=

gelegten Kapitals bebingen tönne, baß gegen bie Eingehung

bcs üorliegenben D^edhtSüerhältniffes jum Swecf einer Se^

fchäbigung ber ©laubiger baS StnfedhtungSgefe^ gentigenben

©dhu| gewähre, h'^upUä(^U(jh aber bie ^eftimmung unent=

M)xX\^ fei, wenn bie ®efeQf(^aft unb bie ®efeEfdhaftS=

gläubiger eine S^ealficherheit erhalten foEen. S)ic kommiffion

hat jebodh ben angeregten 33ebenfen inforaeit nai^gegeben,

baß fie bie g^rift t)on fünf Sahnen öuf brei Sahre »erfürjt

hat, unb ferner flar geftellt, baß ber Slntheil bes ©efeßs

fdhafters nur benjenigen ©efeEfchaftsgläubigern haftet, beten

2lnfprü(Jhc üor feinem 2lusf(^eiben entflanben finb. ©adhc

ber Uebereinfunft bei ber 3luSeinanberfe^ung ift es, ob auf

ben Slntheil eines ausfdheibenben ®efellf(ihafters, ben gortbe;

ftanb ber ®efeEfchaft oorausgefefet, biefem beftimmte aSer^

mögensftüde (©achen, ©ffeften, gorberungen zc.) überroiefen

unb alfo für ben gebotenen 3eitraum üon ber ®efenfd)aft

retinirt werben, ober ob bet Slntheil bloßes ®uthaben beS

komplementärs wirb, welches erft nadh Slblauf ber 3eit

ausgejahlt wirb.

Ser britte Slbfafe beS SlrtifelS hat ben im 2lugc,

baß bie 33etheiligung ber komplementärs auf bas ®efammt-

fapital ber kommanbitiften b. h» Stftien erfolgt ift.

23on einem 3)iitgliebe ift ber SlusbrucE ®efammtfapital
ber kommanbitiften in biefem SUbfafe mit 9tü(ffi(3ht auf

Slrtifel 174a, 180g beanftanbet unb behauptet worben, baß

in bem uorauSgefe^ten gatte oielmebt baS ®cfammtfopital

bet ®efeaf(ihaft, beftehenb aus bem ®efammtfapital ber

kommanbitiften (Slrtifel 174a, 180g) unb ben gefeEf(^aftSs

ocrtragSmoßigen Einlagen ber perfönlidh b^ftenben ©efeHs

f(^after in Slftien jerlegt fei. J)iefe Sluffaffung würbe als

irtthümlich jutücEgewiefen, oielmebt als unetheblidh bejeichnet,

ob neben bem ©efammtfapitat ber kommanbitiften, auf welcbc

bie in bem 3. Slbfa^ bejeidineten Einlagen gemacht feien, nocJh

fonftige Einlagen ber komplementäre egiftirten ober ni(Sht.

S)er SlrtiM 181a \(yi eine Slbänberung erfahtcn,

wetdhe eine konfequens ber 3ulaffung oon Snhaberaftien ift.

2Begcn bes ©d)(ußabfafecs fiehe ju Slrtifel 207a.

S)ic ^trtttel 182 bi^201 cinfdhtießliil finb angenommen

unb äwar bie Slrtifel 182, 183, 184, 184a, 184b, 184c, 185a,

185b, 185c, 190, 190a, 190b, 191, 192, 194, 195, 196a

nach ber bereits gelegcntlidh ber SSerathung übet bie Slftien«
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gcfeHfiJ^aften befc^toffeiieit f^^affimg nunmcljr auä) für 5lom=

maiibitgcfellfd^aften, ber 3Irtifel 183a mit einer ebcnfo aud^

ju 3IrtifeI 204, 215c kfdjtoffenen rebattioneHen 3lenberuiig,

ber 9lrtifel 184d mit einer g^affungöänberung, entfpred^enb

ber ju 215d befd^loffencn, 188 mit ber 2Ibänberung, bQ§ bem

airtifet 237 entfprec^eiib baä Siedet bie Berufung ber ©encral=

oerfammlung }u oerlangen, 2lftionären, roeld^e sufammen ben

jefmtcn SJieil (bei ber 2lftiengefeafc^aft 20. 2^eil) be§ ©runb--

fapitaU befißen, burc^i baS ©efeUfd^aftSftatut nt(|t foH ent=

jogen werben fi^nneii, 2lrtifel 193 mit ben bem Slrtifcl 225

cntfpred^enben Slbänberungen.

3n nvüM 203 Slbfafe 1 Hcljt ber üon ber ^om=

miifion oorgejd^lagcne 3Iu8brucf gerid^tli(^ ju ^inter =

legen anstatt geriil)tlic^ nieberjutcgen in Ucbcrein=

ftimmung mit ber Sluäbrucfäroeifc ber ßiöilprojefjorbnung

(§. 101).

3n Otrtttcl 203 3lbfafe 2 ift bie 21bänberung ®r =

forberniffe onftatt 33orausfc|ungen nur rebaftionetl. SDie

äu bem airtifel 248 Slb|afe 1 von ber ^ommiffion oorge^

fd^logene 33erf($ärfung ift für Strtifel 203 2tbfa^ 1 in md--

fidE)t ouf bie ©tcQiing ber perfönlic^ ^aftenben ©efedfc^after,

ba aud^ in 3lrt. 180f eine 2lbänberung be§ (Segenftanbeä

beä Unternel)men§ nic^t, roie bas in Slrtifel 215 2lbfa^ 3

gefd^e^en, befouberen ©rforberniffen unterroorfen ift, nx^t

angenommen, unb fann bal;er l)ier ber ©efellfd^oftäüertrag

au^ minbere ©rforberniffe aufftcllen al§ bie ber gefe^U(^en

Siegel entfpredfienben.

35ic ©treid^ung beä atoeiten ©afees in WLvüfci 204
cntfpric^t ber ©trei^ung jU 2lrtifel 226. SDie ©treid^ung

ber SBorte ftatt beffelben in 3iffer 4 ijl rebaftioneU roie

in Slttifel 183a. 2)ie aSeränberung ber ^^arant^efe in ber=

felben 3iffer: Sttrtifel 180h 2lbfafe 3 anftatt 2lrtif el 1 76
ift gefc^efien, roeil in 2lrtifel 180h 2lbfa| 3 gerabe ba§

58erbot enthalten ift, von beffen Uebertretung ^ter ge=

lianbelt rcirb.

SDer ©d^lufeobfa^ be§ Slrtifels entfprid^t bem 33efcf)luffe

JU 2IrtifeI 226.

®er Mvütcl 205 ift oljne SDiöfuffton angenommen.

®er Slttifel 206 ift in Uebereinftimmung gebracht

mit bem 3trtifel 244.

MvüM 206a. 23on einem aJJitgliebe ber ^ommiffion

ift auf baä Söebürfnife l)ingeroiefen, eine Umroanblung oon

Slftienfommanbitgefellfd^aftcn in reine SlftiengefeUfc^aftcn ju

crmögli(^en. (Sine 9leil;e üon großen Unternehmungen fei

unter ber Ungunft ber frülieren ©efe^gebung als 2lftien=

fonmianbitgefeUfc^aft inä £eben gerufen, oline ba§ biefe

j^orm für fie poffe; bei anbercn aud^ fpöter entftanbenen

2lftien=^ommanbitgefellfd^aften fei bie Sage eine fold^e, ba§

naö) bem §inrocgfalle eiueä perfönlid^ liaftenben ®efellfd^af=

terö, ber bie ©eele be§ Unternei)men§ geroefen fei, baä Se»

bürfujB nur no(§ einen SDireftor, aber nid^t me|r einen

perfönli(^ l^aftenben ©efeüfd^after erforbere. S^ac^ bem

fte^enben dit^U bleibe in biefem gaÜe nichts übrig, als bie

SlftiemKommanbitgefetlfdEiaften ju tiquibiren unb aus ben

5Reften eine 21ftien9efellf(^aft neu ju grünben. 2)ie Siqui=

bation bringe 23erlufte, bie 5Reugrünbung mad^e Soften, ma^)'

renb es möglid^ fei, baS Sntcreffe ber ©laubiger o^ne biefe

Umftänbe fidler ju ftellen. Um biefem S3ebürfni§ SRedEmung

}u tragen, liatte bas betreffenbe SKitglieb in 9^r. 8 ber

SDrucEfad^en ber ^ommiffion einen Eintrag formulirt, roeld^er

nur baju beftimmt mar, auf bas 33ebürfni§ l^injuroeifen unb

im Slllgemeinen ben 2Beg jU bejeid^nen, roeld^er jur 33efriebi=

gung beffelben füfiren fönnte. ©eitens eines StegicrungS-

»ertreters rourbe barauf erflärt, ba&, wenn groor ber SunbeS;

ratl^ über biefe ©ac^e nid^t beratl^en f)abe unb fotglid^ eine

Srflärung 9iamenS ber oerbünbcten 3legierungen nid^t ah

Slttenftüde ju ben SSer^anblungen beS SRcid^Stageä 1884.

gegeben roerben fönne, bas »on bem 3lntragc behielte 93c=

bürfni§ anerfannt roerben ?önne, ba^ aber bas :J)ctail in

mefirfad^cr S3ejieF)ung anbers, als in bem Antrage oorge^

fd^lagen, georbnct roerben müffe. 3m Slnfc^lufe an biefe

^Vorlegungen bes a^iegicrungsoertreters ift bann ber 2tr=

tifel 206a fo formulirt roorben, roie er üon ber iloinmiffion

befcl)loffen ift.

SDie ÄommanbitgefeUfd^aft fann fic^ barnac^ in eine

2lEtiengefelIf(^aft nur bann umroanbeln, roenn ber ©efelt

fd^aftsoertrag, ber urfprünglidl)e ober fpäter abgcänbertc,

bie Umroanblung juW^t. @in 3lnalogon l)ierfür bietet bie

33eftimmung beS 2lrtifels 199, roonac^ eine g^ortbauer ber

©efeHf^aft nad^ bem 2luStreten eines ober mehrerer perföm
lic^ l;aftenbcr ©efcHfcfiafter nur juläffig ift, falls ber ©efeH:

fd^aftsoertrag eine biesbejüglid^c Söeftimmung enthält.

SDie Umroanblung Ijat jur 33orauSfe^ung bie Ueberein=

fünft ber perfönlid^ Ijaftenben ©efellfd^after unb ber ^om:
manbitiften, nid^t aüer cinjetnen ^ommanbitiften, bamit nid^t

ein einjiger ©igennü^iger baS Sntereffe ber ©efammt^eit
ftörc, fonbern ber ©eneraluerfammlung ber 5lommanbitiften

mit einer aJiajorität, roie fie für eine 9iacl)grünbung im
erften 3aljre erforberlidl) ift (2lrtifel 180e).

SDie Uebereinfunft fiat bie jur SDurcE)fül)rung ber Um=
roanblung erforberlid^en 3JJa§regeln, inSbefonbere bie ^^irma,

foroie bie 2lrt ber Seftettung unb 3ufammenfe^ung bes a3or=

ftanbes ju entl^alten. SDabei ift es juläffig, ba§ nac^ Tla^-.

gäbe fold^er Uebereinfunft bie perfönlid^ f)aftenben ®efell=

fd^after ober einzelne berfelben 3Jiitglieber beS ^öorftanbeS

roerben. @s bebarf ferner einer 2IuSeinanberfe^ung mit ben

komplementären, roegen i^rer au§erf)alb beS ©efammtfapitals
ber itommanbitifien liegenben ©inlagen; baS ©efammtfapttal
bleibt als ©runbfapital unoeränbert, ba es aber nid^t me^r
bem tl^atfäc^Iid^ üorl^anbenen 33ermögen ber oielleid^t fd^on

längere 3eit beftef)enben ©efeUfd^aft entfpri^t, fo ift bie S[uf=

fteßung einer S3ifanj unb bie 33efanntmad^ung berfelben erfor;

berlid^. 9JJit ber Eintragung beS Umroanblungsbefd)IuffeS in bas
§anbetsregifter gelten bie perfönlid^ ^aftenben ©efeUfc^after

ots ausgefd^ieben. SDas Sntereffe ber ©täubiger roirb ba:

burd^ geroabrt, bafe bie perfönlidE) l;aftenben ©efeCfd^after,

falls fie fd^on bei ©rrid^tung ber kommanbitgefellfc^aft als

fold^e bet^eiligt roaren, gemä^ bem jroeiten 2lbfa| bes

Slrtifels 181 bef(^ränft bleiben, ou§erbem bem 3ngriffe ber

©laubiger bis jum Slblauf ber 33eriährung unterliegen, unb
ferner baburd^, ba§ bie befannten ©läubiger aufgeforbert

roerben, fid^ ju melben, unb, fofern fte fic^ nid^t melben,

fidler gefteHt roerben.

^flaä) ©rlebigung ber oon ber 3lftienfommanbitgefelIfd^aft

l^anbelnben 21rtifel finb jur Serat^ung gefommen bie ©traf=

beftimmungcn, 2lrtifet 249 bis 249f.

3u atrttfel 249 ift ein aintrag gefleUt anftott ber

SBorte „roenn fie abfidlitlid^ jum S^ad^t^eile ber ©efeUfd^aft

l^anbcln" ju fagen: „roenn fie roiffentlid^ jum ^Jad^t^eile

ber ©efeflfd^aft |anbeln". ®er 2lntrag ift abgelel^nt in §in=

blidf auf bie mit bem ©ntrourf übereinftimmenbe SlusbrudfS;

roeife beS §. 266 3iffer 2 bes ©trafgefe^bud^s unb auf bie 9?ed^t=

fpred^ung beS SHeid^Sgerid^tS , roeld^es annimmt, ba§ beibc

SluSbrücEe gteid^bebeutenb finb: ©ntfd^eibung in ©traffad^en I.

©eite 329, 330.

SDer Slrtifel 249a 3iffer I. trifft aud§ ben %aU, ba§
©rünber in ber im Slrtifel 209g erforberten ©rflärung rciffent=

lic^ falfd^c 2Ingaben mad^en; ein 2Intrag bieS roegen bcS

möglid^en 3roeifel8, ob fold^e 2lngaben belauf s ©introgung
bes ©efedfc^aftöDertrogS in bas §anbelSregifier gemad^t feien,

auSbrüdftid^ ausjufpre(|en, ift mit §inroei8 auf bie 5ßorfd^rift

bes SttrtifelS 210 3iffer 1, unb ba bie SBorte „behufs ein=

128
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tragung zc." aKe SIngaben umfaffen, loelc^c bie ©rünber in

bent ©rünbungsftabium für bie »on ben Setl^eitigten unb bem
3f{egi[terri(^ter oorjune^menbe Prüfung mac[)en, abgeleljnt.

3u Slrtifel 249b 3iffer 2 ift fonftatirt, bafe bie

2lu§gabe ber einzelnen 2lftien ftattljaft ift, ni(^t erft mä)
3Sottbegal)Iung aller SIftten, fonbern fc^on fobalb ber für bie

betreffenben einjetnen Slftien feftgefelte Setrog ooH eingejaljlt

ift. SDafür bafe auä) in j^äKen ber 3iffer 2 auf 2lber!ennung

ber bürgerUd)en &)xenxeä)U erfannt ro erben bürfc, ift auöge=

fül)rt: S)ie Seftimmmig beS biäfjerigen 2ltt. 222, „bie 2lu§=

gäbe non 3nl;aberaftien barf nid^t uor ®injal;lung beä uotten

9JominoIbetrage§ berfelben erfolgen", fei bal)in ju »erftel^en,

boB bie roiber boä 33erbot ausgegebenen Slftien n\d)i\Q feien

;

roenn nun ber ©ntwurf bie SluSgabe von 2lftien »or ber

»ollen ®injo]^(ung in 2trt. 215c blos inftruftioneE (fotl)

»erbiete, alfo bie ©ültigfeit ber »orl^er ausgegebenen 2lftieu

anerfenne, fo fei eö tDünfd)cn§TOertl), bas SSerbot nid)t bloä

tüxö) bie ciDilrcd)tü(i^e ©d^aben§erfa|pflicl)t, fonbern aucE)

burt^ ftrenge ©trafonbrül)ung ju fd^ügen, unb fei e§ nid^t

auSgef^loffen, bafe ein 3uroiberl)anbeln gegen ba§ SSerbot

aus e^rlofer @efinnung gefd)ef)c. S)ie ^oinmiffion f)at aber

gerabe im 3lnfc^lu§ an baS in ben SHotioen ju Slrt. 215c

33orgetragene bie Ueberjeugung nic^t gerainnen fönnen, bafe

bie unter 3iffer 2 unb 3 behielten SDelifte fo geartet feien,

ba& babei bie SCberfennung ber bürgerlicE)en (S^renreci^te jus

getaffen raerben fönne.

SDie §injiufügung be§ ju gleich in ber fünften 3eilc ift

l)ier raie int)enfolgenben2lrtifeln beftimmt, bieUebereinftimmung

mit ber 2lu§bru(jsroeife bes SlrtifelS 249a ber Sßorlage unb

be§ §. 264 beö ©trafgefe^bu(^^e§ ^ersuftellen unb bamit aus=

jubrüden, ba^ bie Kumulation beiber ©trafen obligatorifd^

ift. 5Da beibe ©trofen ^auptftrafen finb, fo finb raegen ber

über 600 ^ l)inauögel^enben ©elbftrofe, aud) für bie in

artifel 249c beäielten 3)elifte (§§. 272, 731 @cri(3^t§=

»erfaffungsgefe^es) bie ©traffammern ber Sanbgeridjte ju*

ftänbig unb bebarf e§ bal)er in §. 74^ bes ©eridjtSoerfaffungS'

gefe|es einer ^injufügung ni6)t.

3u biefem ^ttitel 249c ift ein Stntrag gefteßt, ben

legten 3Ibfa^ ju ftreic^en unb bafür in 3iffer 1 ju fogen:

„roenn burd^ il^re ©ct)ulb länger als brei 2Konate2c." unb in

3iffer 2 „roenn fie fd^ulbliafterroeife 2c.", inbem es als bem
©trafproje§ entfpred^enb l^ingefteöt ift, ba^ ber ©duilbberaeis

gegen bie 2lngeitagten ju führen ift, nid^t bie 2lngef(agten

i^re Unfcftulb jii beroeifen l^aben. SDem gegenüber ift barauf

l^ingeroiefen, ba§ bie Seftimmung, fooiel bos S)elift ber

3iffer 2 anlangt, bem geltenben Slrtifel 249a entnonunen

fei, ba§ ätmlid^e Seftimmungen im ^re§gefe^ »orfommen,

in 3olIgcfe^en ganj getrölmli^, unb felbft bem ©trofgefefe^

buc^ nidE)t fremb feien (2Ba^rl)eitsberoeiS bei Seleibigungen),

ba§ bie Seftimmung »iel me^r oon materieHer, als con

projeffualer 33ebeutung fei, unb ba§ man burd^ bie beantragte

anbere Siegelung bie 33eftimmung entroeber iUuforifd^ ober

ju einer für bie ©efeüfd^aften felbft fe^r unangenehmen
mad^en roürbe, ba aisbann ber ©taatSanroalt, um feinerfeits

ben ©d^ulbberoeis führen p fönnen, gu SSefd^lagna^men unb

fonftigen für bie ©efeEfd^aften unliebfamen aJlaBna^men

roerbe greifen müffen.

3u einer befonbers lebliaften ^Debatte |at bie 33eftim=

mung bes Mvtitel^ 249(1 3iffer 1 geführt, mnaä) mit

©cfängnife bis ju einem 3al)re ober mit ©elbftrafe bis ju

10 000 'SRaxt beftraft roerben foU, raer in öffentlid;en 33c;

tanntmad)ungeu falfd^e JE^atfac^en uorfpiegclt ober roaljrc

2;^atfadjen entfteEt, um jur 33etl)eiUgung an einem 2tftien=

unternel^men ju beftimmen. SDie SSeftimmung felbft l)at feinen

Sffiiberfprudj erfal)ren; aber es ift barauf ^ingeraiefen, baf3

biefe SSeftimmung nad^ 9)JaBgabe ber §§. 20 unb 21 bc8

©efe^es über bie treffe eine ganj befonbere über bie bireftc

Slnroenbung l;inausge^enbe JEragroeite l)abe, unb es ift ber

2lntrag geftettt, bem Strttfet 249d am ©d^luffe l^injupfügen:

Sft bie öffentlti^e Sefanntmad^ung ad 1 in einer

periobifdEien SDrudEfc^rift erfolgt, fo finbet §. 20

ailinea 2 beS ©efe^eS über bie treffe oom 7. Wlai

1874 (3^eid^Sgefe|blatt 65) feine Stnroenbung.

®ie §§. 20 unb 21 be§ ©efefees über bie treffe lauten

rcie folgt:

§. 20.

S)ie 33erantroortlid^feit für ^anblungen, bereu

©trafbarfeit burc^ ben Sn^^olt einer S)rudf(^rift be=

grünbet roirb, beftimmt fid^ nad^ ben beftefienben

aHgem einen ©trafgefefeen.

3ft bie S)rudf(|rift eine periobifd^c, fo ift ber

»erantiüortUd^e 9?ebaftenr als 2[)äter gu beftrafen,

roenn nid^t burd^ befonbere Umftänbe bic Slnnalime

feiner S^äterfi^aft ausgefd^loffen roirb.

§. 21.

Segrünbet ber 3nl)alt einer 2)rudf(^nft ben

Sliatbeftanb einer ftrafbaren §anblung, fo finb

ber oeranttüortlic^e 9iebafteur,

ber 93erleger,

ber SDruder,

berjenige, roel(^)er bie SDrudfd^rift geroetbsmäfeig

uertrieben ober fonft öffentlii^ oerbreitet l^at

(3Serbreiter),

foroeit fie nid^t nac^ §. 20 als Später ober 2l;eil=

nel^mer ju beftrafen finb, roegen g^atirlöffigfeit mit

©elbftrafe bis ju ©intaufeub ISlaxt ober mit ^aft,

ober mit g^eftungsfiaft ober ©efängni§ bis ju einem

Satire ju belegen, roenn fie nid)t bie Slnroenbung ber

pflid^tgemö^en ©orgfalt ober Umftänbe nadliroeifen,

roel^e biefe älnroenbung unmöglid^ gemad^t l^aben.

SDie Seftrafung bleibt jebod^ für jebe ber be*

nannten ^erfonen au§gef(^loffen, roenn fie als ben

aSerfaffer ober ben ©infenber, mit beffen ©inroißigung

bie aSeröffentlid^ung gefd^elien ift, ober, roenn eS fi(|

um eine nid^tperiobifc^e 5!)rudfd^rift l^anbelt, als ben

Herausgeber berfelben ober als einen ber in obiger

Sieibenfolge nor if)r benannten eine ^erfon bis jur

a3erfünbigung beS erften Urtl^eils nad^roeift, roelt^e

in bem Sereid^ ber ricE)terlid)en ©eroalt eines

beutfcben 33unbeSftaateS fid) befinbet, ober faßs fie

oerftorben ift, fid^ jur 3eit ber äJeröffentlid^ung be;

funben l^at; l)infidE)tlid^ beS SSerbreiterS auslänbifd^er

SDrudfcfiriften, au^erbem roenn il;m biefelben im

aSegc bes sBuc^^anbelS jugefommen finb.

©er Slntragfteller begrünbete feinen Slntrag bamit, ba§

ber §. 20 beS ^refegefe^eS, roenn überliaupt, bod^ jebenfalTs nur

gered^tfertigt erfd^einen fönne für fold^e burd^ ben Sn^alt

einer periobifd^en ©rudfdjrift begangene ^anblungen, bereu

©trafbarfeit äufeerlid^ liernortrete. SDiefe leidtite ©rtennbar*

feit fei in ber %i)at audt) bei allen nad^ bem gegenwärtigen

^Kec^t in 33etrad^t fommenben ftrafbaren §anblungen, als

a3eleibigungen, aiufreijung jum 2lufruf)r ic, uorlianben.

aiber CS fei ganj unmöglicE), oom 9iebafteur ju oerlangen,

ba^ er fonftatiren foHe, ob bie 2()atfad^en roal)r feien, roelc^c

oorgebradit roürben, um jur a3etl)eiligung an einem Slftieu'

untcrneljmen ju beftimmen. §ier roetbc ein SDelift neu ein»

gcfüljrt, ba§ fic^ ber ^lenntiiiBnaljme bes Dtebafteurs ooßig

entjie^e, unb fei eö bat;er cinfad) ein ©ebot ber ©erec^tigfeit,

bie 2lnroenbbarfeit beS §. 20 beä ^re^gefefecs auf biefen

g^aQ auSjufd)lie&en. ®ö bleibe inuner nod^ bic Slnroenbbarfeit
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beS §.21 beS ^refegefefeeö bei 33eftanb, unb fei bamit cjegen

ieben aJii§6raud^ ber treffe in ber ^ier fragti^en 5Rid)tung

uößig geforgt.

S)iefcr 9luäfüt)rung reurbe oou anbetet ©eite n)ibet=

fptO(^en unb namentlich auf ben 3Jii&braud^ ^iugeiüiefen, ber

in ben fogenannten @rünbctjal)ren mit bet ^^refeteftame gc=

trieben roorben fei. ©eringer fei bie ®efat)r, einem Stebafteur

einige ^Jlü^e ju t)crurfa(^en, al§ baä leichtgläubige ^^3ublifum

}u geroagten Unternelimungen anjulocfen. SDer §. 20 ent--

liatte einen gunbamcntalfafe be§ ^refegefefees, unb fei es nic^t

gered^tfertigt, bei biefem ©pesialfall ben bei ©etegcnljeit ber

33eratt)ung über bas ^re&gefefe uielumfämpften ©runbfafe ju

burc^bred^en.

Sm Saufe ber ^Debatte etflätte bet ©taatsfefretät im

3tei(^§=3ufttäamte was folgt:

2)et SIntragfteller l^abc ben g^aE unterfteEt, bafe

in eine poUtifc^e 3eitung ein ber ©trafbefiimmung

9fJr. 1 juroiberlaufenbet 2lrtiM 2tufnal)me gefunben

l^abe, beffcn Snf)att bet uetanttDottlid^e SRcbafteut

ju etfennen nic^t im ©taube geicefen fei. Um
ben Siebafteut in einem foldjen j^aHe gegen bie 25ef=

urt^eilung atsSl^ätet ^ufd^ütjen, rooHe bet SlntragfteQer

ba§ beftel)enbe ^re^geleg in ber von ilim oor=

gef(^lagenen Söeife burcf)bre(^en. 3ur (Ergreifung

eines fo geroaltfamen 9JJittelö müßten aber boc^ bie

aHergeroic^tigflen ©rünbe »orliegen. ®iefe feien aber

nid^t Dorl^anben; ber 2Intragftctter loffe [id; üon

einem ju racitgeljenben SJtifetrauen gegen bas beftel^enbe

dit&tt leiten, äßenn ein SRebafteur in ber oon \^)n\

unterfteHten Sßeife getäufc^t roorben fei, bann roerbe

fic^ berfetbe nid^t fdjeuen l)aben, bcm 3^id)ter

bas ©ad^nerljättnife barjulegen unb inSbefonberc ben

©infenber beö 2lrtifels namt}aft ju nmdjen. 2Birb

bem 3{i($ter auf biefe SBeife bie Ueberjeuguug t)er=

fc^offt, ba§ ber 9?ebafteur baS öpfer einer Säufd^ung

geworben fei, bann fiiib aber fol(^e „befonbere Um=
ftänbe" barget^an, roeld)e nad^ §. 20 3l6f. 2 be§

^re^gefe^scs bie 2Innabme ber S^ljäterfdjaft aus=

fi^liefen. Siidfitig fei eS aHerbings, ba^ in ber

^^prajis ber ®erid)te ber $Rad^roeis beS ^Jebafteurs,

ben ftrafbaren 2lrtifet nid^t burdligelefen gu traben,

l^äufig r\\ä)t für genügenb erad^tet roirb, bie %l)&ttV'

ftrafe ausgufi^liefeen, unb biefe ^rajis fei je nad)

Sage beS einzelnen gaHeö ju billigen, ba ber 3)?angel

einer fpejießen ^enntnife bes SBortlauts baS (gin=

oerftänbniB mit bem 3n£)citte nid^t auöfd^lie§t. ®anj
anberö liege ber g^all, roenn na^eroiefen roirb, ba§

ber Slrtifel von einer britten ^etfon mittelft 2äuf(^ung
beS Jtebafteurs in bie 3eitung gebrad^t roorben

fei, benn bann fei bie S^ljäterfd^aft be§ 9kbafteur§

nidf)t blo§ in 3roeifel gefteUt, fonbern roiberlegt. ©ine

aSerurtlieitung be§ 9tebafteur§ auf ©runb beä

SlrtifelS 249ci ^x. 1 fei in einem fold^en galle um
fo roeniger ju beforgen, als ju ben 3JJerfmalen biefer

SSeftimmung ein qualifijirter SDolus gel)örc, roeldjer

bei einem $Rebafteur, bem bie ^enntni§ be§ U-
treffenben Slrtifels abfidfitlid^ entzogen roorben ift, uns

möglid^ oorlianben fein fönne. UebrigenS roürben

fid^ 3iebafteure grofeer politifd^en 3eitungen gegen

bie Unonne^mlidljfeit einer ftrafgeriditUd^en 33er:

fotgung leidet ouf bem fd^on von anberer ©eite

empfol)lenen Sßege ber 33eftellung eines befonberen

9iebafteurS für ben Snferatentljeil f^ügen fönnen.

j^reilid^ roerbe, um bie ©id^erung ju »erooHftänbigen,

^injutreten muffen, ba§ ber Siebafteur beS politifd^en

2^eils bie 2lufnal^me oon Sietlameartifeln }u

©unftcn eines 2lftienunterne{;menS in ben rebaftio«

neHen ll)eil ber 3eitung auf bas ©trengfte oer^

^inbere unb oerbiete.

©in foldfies 5ßerbot roürbe aber quc^ in ber 3;^iat

fel^r nü^lic^ fein, unb roenn bie ©trafbeftimmung

beroirfen feilte, bafe alle größeren politifd)en 3eitungen

fid^ JU einer folgen grunbfä^lic^en ^ilusfc^ließung

oon ä^eflamen entfdblief3en, fo roürbe fic^ biei'etbe

fd^on aus biefem ©runbe als l;eilfam empfel)len.

3^ad^bem auf biefe ©tflärung beS ©taatsfefretärs noc^

feitens bes SlntragffeüerS erroibert roar, lehnte bie Siom'

miffion burd^ ©tintmenmcl)rl)eit ben geftetlten Slntrag ab.

SfJod^ ift JU ber 3iffer 1 bes Slrtifels 249d ^u bemerfen,

ba§ ber 2lusbruc£ 21 ftienunt er nehmen geroäljlt ift um
anä) bie ^ommanbitgefeUfdiaften auf 2lftien mitjutreffen, unb

mad^t es awä) feinen Untcrfd^ieb, ob bas Unternel)men ein

inlänbifd^es ober ein auölänbifc^es ift.

©ie 3iffer 2 beS 2Irtifels 249d ^at mä) mel)rfad)en

^iidlitungen l)in ju Sebenfen 2lnla§ gegeben. 23or allem ift

bemerft roorben, ba§ ber 2luSbrud ju unbeftimmt unb elaftifc^

fei, unb es ift besljalb beantragt unter 3iffer 2 nur ben*

jenigen mit ©träfe ju bebrot)en, roeld)er in b etr ügerif c^er

2lbfidl)t falfd^e ?Jadf)ri(^ten oerbreitet, um auf ben

^urs oon Slftien einjuroirfen.

®ie 5lommiffion l)at biefen Eintrag abgelel^nt unb oiel^

mel)r bie g'affung bes ©ntrourfs ongenommen, inbem einerfeits

an beftimmten ^eifpielen bie UnauSrcid)lid)feit ber in bem

2lntrage gegebenen g^ormulirung gezeigt unb anbererfeits

barauf l^ingcrotefen roürbe, bafe ju bet 2lnroenbung auf ZdUf

fdE)ung bered}neter 9Jlittcl — glei(^gültig, ob fie ©rfolg ge=

ijabt l;aben ober nid;t — unb ju ber 2tbfic^t, babur(| auf

ben ^urs ber 2lftien einjuroirfen, noc^ ^injufommen mu^,

ba§ bie 9tbftd)t eine betrügerifc^e ift, fo bafe atio j. bas bei

©infüljrung neuer Rapiere oielfad^ an ber Sörfe oorfommenbe

unb nad) allgemeiner Slnfid^t suläffige Slbfc^tie^en fingittet

^äufe unb S3erfäufe, um nur erft überfiaupt einen Rnx§> fefts

juftetlen, o'^ne Ijinjutretenbe betrügerif^e Slbfid^t nid^t ftrafe

bar roirb.

S)er 93egriff in betrügerif d^er aibfid^t ift bereits im

§. 265 beS ©trafgefe^bud^es üorl;anben. Unter ^urS ift

naä) aöfeitigem ©inoerftänbniB nic^t bloS ber im amttid^en

^ursjettel notirte ^urS, fonbern jebe irgenbroie in bie Deffent»

lid^feit tretenbe ^eftftetlung bes 2)urdl)fchnittSpveifeS einet

2lftie ju oetfteben, darauf, ob auf bie 3lftie, b. i). Ijiet baS

2lftienre(^t, \6)on 3lftienbriefe ober erft SnterimSfd^eine auS=

gegeben finb, fommt es nad^ aUfeitigem ©inoerftänbniB in

ber 5lommiffion ntd^t on.

^Dagegen bebeutet 2lftte in 3iffet 3 nut 2lfttenbtief;

bie §injufügung bet Sutetimsfc^eine in 3iffet 3 fteHt ba^et

flat, roas auc^ oon bem ©ntroutf beabfii^tigt ift.

^0^ ift beantragt biefelbe ©trafanbro^ung bes 2Irti=

fets 249d aud^ eintreten ju laffen gegen

4. Slftionäre, roeldlien bei ©teßung beS Slntrags auf

Ernennung oon 3teoiforen (2lrtifel 222a) ober bei

©rbebung ber ßlage aus 2IrtifeI 223 eine böslid^e

§anblungSroeife jur Saft fällt.

SDer Slntrag ift abgelel^nt, nac^bcm baroiber geltenb ge^

mad^t, bajg bie böslid^e §anblungSroeife ben dolus unb bie

luxuria umfaffc, ba^ bie gäöe bcS dolus fafi alle burd^

§. 187 bes ©trafgefc^bud^S getroffen roürben, unb baB bie

©trafanbrobung für bie {Jätle einer bloßen luxuria, alfo ber

{yal;rläffigfeit, nid^t gercd^tfertigt fei.

©er ÜltHtel 249e bat fein a<!orbilb in bem §. 213

ber ^onfursorbnung; bort roie ^iet roirb eine öffentlii^e »pflid^t

128*
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ber in bcr beftinnnten @emeinf(i^aft 33efinbli(3^en amxtamt,
i^rc Stimmen unbcftoc^en burd^ befonbere aSort^cite ab}u=

geben.

SDie ^ommtffiion t;at geglaubt, in bem a3eftrcben ben

raa^ren StßiQen ber 9Jiajorität, refp. in ^^ällen ber 3Jlinotität§=

rechte ber 3Jtinorität, rein fieroortreten ju taffen, nod^ weiter

ge^en bürfen unb besl^alb no($ ben Strttfel S549ee ]^inju=

gefügt. S)er Slrtifet richtet fic^ üoräugSroeife gegen bie in

ben testen Satiren aüerbingä me^r unb me^ir beseitigte

^ro£i§ felbft angelesener SSanf^äufer, Stimmrechte auf ben

©eneratöerfammlungen nidit bio§ für bie eigenen, fonbern

obnc 3uftimmung ber S)eponenten auc^ für bie bei ifjnen

beponirten SIftieii auszuüben unb gegen ba§ Seiten von

Slftien 3meä^ 33enu^ung berfelben in ber ©eneroloerfamni;

lung um Seil^gelb. (Sriaubt bleibt ber ©rroerb »on Slftien

äu bem beregten S^etfe im Söege be§ $Report§gef(i^äfte§, in«

beffen unterliegen biefem nur roenige in großen 3D^affen oor=

l^anbcne Rapiere, bie per ultimo ge|anbelt roerben, unb baju

erforbert ba§ Steportgefd^äft fo große 3Kittcl, baß eine er^eb;

lid^e ©efalir oon bemfelben in ber bejeiti^neten 9tic^tung

ni^t ju erwarten ift. SRic^t getroffen wirb bie unentgeltlicJ^c

Sßert^eilung oon 3lftien an mehrere ;^erfoncn Smtd«> Um*
gebung ber Sef^ränfungen, welchen etraa ftatutcnmößig bie

Sefifeer einer gjtelirsal^l »on SCftien (3lrtifel 190, 221) xü&
^\ä)Ü\ä) ber Sluäübung be§ ©timmred^ts für bie mehreren

3lftien unterliegen.

©inem roeiteren a3orfct)lag, bem ©trobmännertbum ba-

hnxä) ju roebren, baß allgemein bie S)eponirung ber SKftien

n)äl)renb eines längeren 3eitraumes nor ber ©eneraloer^

fammlung oorgef(^rieben roerben folle, ifi bie (grroögung ent=

gegengetreten, baß erfabrungämäßig eine fold^c S3eftimmung

einen fc^led^ten 33efud) ber ©eneraloerfammlung jur golge

bat. ebenfo au(^ ift e§ abgelebnt, ju beftimmen, baß nur

bie (Sigentbümer unb bie ron ben (Sigentbümern mit for^

meEer aSoEmad^t »erfebenen ^erfonen ftimmen bürften, roeil

bie leid)te Slrt ber £egitimation8bef(baffung als ein natür=

li^er aSorjug ber Snbaberaftie feftgebalten roerben müffe.

3u hvüUl 349f ift in 3lnregung gebracht, ob e§ an;

gejeigt fei, gemeinfame Seftimmungen über bie aSerjäbtung

ber Drbnungsftrafen su treffen. S)ie Äommiffion bat biefer

Stnregung in Sfiüdfidit auf bie Statur ber Drbnung§|trafen

als »on ©gefutioftrafen feine golge gegeben.

SDie §§. 2 bis 7 beö ©ntrourfä enttialten Uebergang8=

beftimmungen.

®er §. 2 ift. obnc 2)i§fuffion angenommen.

S)ic oon ber ^ommiffion t)orgef(^lagene 2lbänberung bes

§. 3 ift befttmmt flar ju ftcQen, baß baö neue ©cfefe auf

eine ©rbö^ung beö Hftienfapitats feine 2lnroenbung finbet,

roenn bie ©injablung auc^ nur ber erften D^ate auf bie neu

auSjugebenben ^ftien mx bem Snfrafttreten be§ neuen ©es

fefees beroirft ift.

3u §. 4 ifi in g^rage gefommen, ob nid^t an^ 2lrti=

fei 238 3lbfa^ 1 auejunelimen fei. SDie ^ommiffion bot eS

inbeffen für roünfd^enSroertb erachtet, boß ben 2lEtionären

unter allen Umftänben ein 3eitraum oon 2 2Bo(^en 3roe(fs

93orbereitung i^rer Sbeilnabme an ber ©eneraloerfammlung

frei bleibe, aud^ roenn ba§ ©tatut einer beftet;enben ©efell*

fd^aft einen fUrjeren 3eitraum beftimme.

SDie §§. 5 ttttb 6 finb obne SDiSfuffion angenomnten.

2ßegen be§ stoeiten Slbfa^seS beä § 7 ift ju 3lrtifcl 185a

baä (Srforberlic^e bemerft roorben.

5Rad^bem fold^er ©eftalt aEe ©injelbeftimmungen bes

©efefees burc^beratben, auc^ ber §. 1 foroie Sitel unb Unter;

fd^rift angenommen roaren, nabm bie Äommiffion ein*

Mtnmig bas ganje ©efefe an unb einigte fiel) alfo ju bem
Slntrage

:

1. ber 9leid^stag roolle befd^ließen, bem ®cfe|e,

fo roie e§ aus ben Seratbungen ber ^oms
miffion bcroorgegongen unb biefem Serid^tc

unter ©egenübcrftellung gegen ben ®nti

rourf angefügt ift, feine 3uftimmung ju er=

tbeilen;

2. bie ju bem oorliegenben ©efe^entiourfe eingegangenen

Petitionen:

II. 585., II. 586., II. 587., II. 588., II. 635.,

II. 663., II. 664., II. 1057., II. 1089.,

II. 1474., II. 1G63., II. 1917., II. 2189.,

burc^ bic gefaßten sBefd^lüffe für ertebigt

JU crflären.

S3erlin, ben 17. 3uni 1884.

3)te IX. ^ommiffton.

0. ttet^tti^^^tetnfttd^, aSorfifeenber. ^^e^betnonn, a3e=

ric^terftatter. greiberr t>on un& ju Sliiffeft. 93etfcrt.

aSüftng. !S)ieben. ^cuftcl. ®eiQtv. ®oIif4)mi&t.

Dr. ^arttnann. Dr. ^or^Dti^. t>. Äcl^lßr. Sio^^ann
(SanbSberg). ». i^öUer. &ipte. Dr. ffftainnfe. Dr.

SWetjer (^aKe). t». ^U^tint. Dr. ^otfctf. naie--

machet, v. <S>äfalf^a,
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^ttfammenlfßilung

bes

(^nttüurfö eineä (^efe^eö, üetreffeub bie ^ommanb^tgefeI^f(^^aften

auf 5lftien unb bie 2lfttengefettf(5^afteu — ^x. 21 bei* ^rucf=

fad^ett —

mit

bett ^efd^lttffett bet IX. ^ommijft0tt*
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^ o t 1 a (I e.

betreffenb

bie ^otnmattbitgefellfc^aftett auf ^Iftten unb bie

^ftiengefeltf^aften.

äßir ^iti)üm, oon ®otte§ ©naben ®eutfd)er ^oifer,

^önig t)on ^reu^en jc.

oerorbnen im S^amen be§ S^eic^«, mä) erfolgter Suftimmung
beö Sunbe§rat|)ä unb be§ Steid^ötagS, roas folgt:

§• 1.

SDie 33eftimmungen im jroeiten Slbfdjnitte beö jrceiten

Sütels unb im britten Sitel »om srociten )8i\^e be§ .§anbel§=

gefe^bud^S, 2lrtifet 173 biä 249a, werben burd) nai^fte^eube

^eftimmungen erfefet.

^loeitei- 3lbfd)mtt.

^on hev ^ommanhitQcjcU\ä)a^ auf Vitien

Strtifel 173.

®as ©efammtfapital ber ^ommanbitiften fanii in Slftien

jerlegt roerben.

SDie 2lfticn finb untticilbar.

SDiefelben muffen auf SRamen tauten.

Sartifcl 173a.

3)ie Stftien müffen auf einen 33ctrag oon minbeftens

eintaufcnb Watt gefteEt werben.

%üx ein gemeinnü^igcä Unternetimen fann im ^aße eines

befonberen örtli(J^en S3ebürfniffe§ bie SanbeäcentraU
be^örbe in Uebereinftimmung mit bem S^eid^S^

fanjier bie 2lu§gabe oon 2lftien äu einem geringeren, iebo(^

minbeftens jraei^unbert 9Warf erreic^enben betrage jutoffen.

SDie gteic^e ©enel^migung fann in bem {^atte ert^eitt werben,

bo§ für ein Unternet;men bas SReic^ ober ein SunbeSftaat,

ein ^roüinjiats, ^re{§; ober Slmtäoerbanb ober eine fonftige

öffentticJ^e Korporation auf bie Stftien einen beftimmten ©rtrag

bebingungstoä unb ol^ne 3eitbef(^ränJung gcroä^rleiftet t;at.

betreffenb

bie ^ontmanbitgefellfc^aften auf Slftten unb bie

StftiengefeUfc^aften.

Sßir ^itf)tim, von @otte§ ©naben ®eutfd)er Mfer,
£önig oon ^reu^en 2c.

nerorbnen im S'iamen beS 9?eid)§, m^ü) erfotgter 3uftimmung
be§ äiunbesrat^ä unb beä 3tei(|§tags, maä fotgt:

§. 1.

®ie 33eftimmungen im giueiten Stbfd^nitte beS jttjciten

$ritet§ unb im britten $litet üom sroeiten ^u(^e beä ^anbetä^

gefeöbu(J^ö, Strtifet 173 bis 24:9 a, werben burc^ nad)ftet)enbe

Seftimmnngen erfe^t.

3ttiEUer ^bft^nitt.

^on bet l^pmmanbiigefeÜfc^aft auf SIftteit

Strtifet 173.

SDaä ©efammtfapitol ber 5lomntanbitiften fann in Stftien

jertegt werben.

SDie Slftien finb untl^eitbar.

SDiefelben tonnen auf ^uf)abct oöcr auf Sfiamen

lauten.

9Int^et(f4)etne, in toelc^en bcv ^ejug \>on SIftten

jugeftd^jert toirb, o&cr tt»cl<^c fonft übet Öflö 9lnt^ctlö=

vedft ber Äommanbttiftcit »or Sludgabe &cr 9lfttcn

auögcftcßt toetben, (3ntcitmöf4)einc) bürfcn nid^t auf
^ni^aber (auten.

2lrtitet 173a.

5Die 3lftten müffen auf einen SBetrag von minbeftens

eintaufenb Matt geftetlt werben.

^üx ein gemeinnü^iges Unternelimcn fann im ^^alle eines

befonberen örtli($en 33ebürfnlffes &er aSun&cöratl^ bie 3luS=

gäbe von Slftien, tt>e(4)e auf Flamen lauten, ju einem

geringeren, jebod^ minbeftens jwelljunbert 9)Jarf erreid^enben

Setrage jutaffen. S)ie gleiche ®enel)migung fann in bem

gaKe ert^eilt werben, baB für ein Unterneljmen baö Sicic^

ober ein SBunbeSftaat, ein ^roüinaialv Kreiö= ober 3tmt8=

üerbanb ober eine fonftige öffentli^e Korporation auf bie

Stftien einen beftimmten ©rtrag bebingungstos unb o§ne 3eit=

befd^ränfung gcwäl^rteiftet Ijat.

Sluf Flamen lautenbe 3Iftien, Öereu llebertraftuufl

an Me ©intviUtoung Öer ®efenfd)aft gebunben tft,

bürfen auf einen Setrofl \>on tveni^et alö eintaufenb,

jebodb nit|>t t)pn tpeni(ter alö jtoei^unbett fPtarf fle=

fteOt tperben.
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3)ie oorfiel)cnbeii Süeftimmungeii gelten au(^ von ^^xo-

meffeu uub SnteiimSfdieiiien.

Sttrtifel 174.

@ine Äoinmanbitgefellfd^aft auf Hftieii gilt alö i^anbelö=

gefellfd^aft, aud) roeim bcr (Segenftanb beS Untevnef)mcn§

mä)i in §anbclSgefd^äftcn befteljt.

2trtifel 174a.

S)ic perfönlic^ Jiaftenben ©efellfc^after I)abcii fiel) bei (Sr-

ri^tung ber ©efellfii^aft mit (Einlagen ju bct^eiUgcn, welche

jufammen minbcftenö ben jefjnten S'l^cit be§ ©efammtfapitals

ber ^ommanbitiften unb, wenn biefeä brei 3JliIIionen Maxt
überfteigt, für ben überftcigenben33elragben jroanjigften 2()eil

beffelben barftellen.

artifel 175.

SDer Sn^alt bc§ ©cftCfd^aftSücrtrageö (©tatut) niuB

burd^ bie perfönlid; Iiaftenbcn ®efellfd)after in geri^tlicfier

ober notarieller 33erl^anblung feftgefteHt toerben.

S)er ©efeUfd^aftöüertrag mu^ entfialten:

1. ben ^Ramen, 58ornamen, ©tanb unb 2Bof)nort, fo=

roie bie §ö^e unb 3lrt ber (Sinlage jebeä perfönlidj

l^aftenben ©efedfcS^afterä;

2. bie girma ber ®efellfd)aft unb ben £)xt, m fic

i^ren ©i^ Ijat;

.3. ben ©egenftanb beö UnterneJimenS;

4. bie 3at)l unb ben Setrag bcr 2llEticn;

5. bie g^orm, in welcher bie 3ufammenberufnng ber

©eneralücrfammlung ber ^ommanbitiften gefd)ie{)t;

6. bie j^orm, in roeld^er bie oon ber ®efell)(^aft au§=

gel^enben Sefanntma(i^nngen erfolgen.

33efanntmoc^ungen, roeldie bnr(| öffentlt(^e 33lätter er=

folgen foHen, finb in ben ®eutf(^en 5tei(^öonäeiger einjurücfen.

Slnbere Slätter aufeer biefem l)at ber ©efeUfc^aftöüertrag ju

beftinimen.

Slrtifel 175a.

S)er 2lufna^me in ben ©efetlfii^aftsoertrag bebürfen 33e;

ftimmungen, na^ wd6)tn
1. baä Unterneljmen auf eine geroiffe 3eit befc^ränft

wirb;

2. 2lftien für einen Isolieren al§ ben 3Rominalbetrag

ausgegeben raerben;

3. für einzelne ©attungen üon 21ftien nerfcJ^iebenc

dk6)te, inäbefonbere betreffs ber 3infen ober S)iöi=

benben ober beS 2lntl)eilä am ®efeüfc^aft§üermögen,
geroäfirt icerben;

4. über geroiffe ©egenftänbe bie ©eneraloerfammlung
ber ^ommanbitiften nic^t fcl)on burtä^ einfädle

©timmenme^rl)eit, fonbern nur bnrc^ eine größere

©timmenmeljrl^eit ober nad^ anberen ©rforberniffen

SBef(^ln^ faffen fann;

5. ein 2lustreten einzelner perfönlic^ l;aftenber ©efett;

fc^after bie 2luflöfung ber ©efeQfdjaft nid^t jur

?^olge ^at.

^üx einen geringeren als ben S^ominalbetrag barf bie

ätuSgobe ber 21ftien ni^t feftgefefet roerben.

2)ie üorfte^enben !öefttmniungen gelten aud^ oon Interims«

f(|cinen.

Irtifel 174.

Unoernubert.

2lttifel I74a.

2)ic perfönlid) ^aftcnben ©cfeUfdjafter l)aben fic^ bei iix-

rid)tiing bcr ©efeUfd^aft mit (Sinlagen ju bctt)eiligen, rcelc^c

jufammen minbeftenö ben jetinten Sl^eit beä Oefammtfapitals

ber ilommanbitifteu unb, roenn biefeö brei IJUtlionen SJlarf

überfteigt, für ben überfteigenben Sietrag ben fünfjtftftcn

Slieil beffelben barftettcn.

airtiJcl 175.

S)er 3nt)alt beS ©efeHfd^aftäoertrogeS ((Statut) mu&
burd^ bic pcrfönlid^ Iiaftenbcn ©efeHfc^after in geri^tlic^cr

ober notarieller 25ert)anblung fcftgeftellt roerben.

jDer ©efeCtfc^aftSöertrag mu| enthalten:

1. ben 5Ramen, 33ornamen, ©tanb unb 2Bol)nort, fo-

roie bie §öl)e unb Slrt ber ©inlage jebes perfönlid^

^aftenben ©efeafc^afters;

2. bie girma ber ©efeUfc^aft unb ben £)rt, reo fie

il^ren ©i| l^at;

3. ben ©egenftanb be§ Unternel^menS;

4. bie 3al)l unb ben S3etrag ber Slftien;

5. bie Slrt bev Slfttcn, ob ftc auf '^utfabcv ober

auf 9tamen lauten, unb im «$aUe ber ^ufi-

Qobe beider Birten bie ^a^l ber ^ftten einer

jeben 9Irt;

6. bie 3^orm, in roeld^er bie 3ufammenberufung ber

©eneraloerfammlung ber ^ommanbitiften gefd^ie^t;

7. bie %oxm, in roeld^er bie üon ber ®efellf(^aft au§=

geljenben SeJanntmac^ungen erfolgen.

33cfanntmad^un0en, roeld^e burd^ öffentlid^c Slätter er^

folgen foüen, finb in ben 2)eutfd)en SfieidiSanjeiger einjurücEett.

Slnbere Silätter au^er biefem ^at ber ©efeHf^iaftSoertrag ju

beflimmen.

Strtifel 175a.

5Der 2lufnat)me in ben ©efettfd^aftsoertrag bebürfen Se;

ftimmungen, na^ roeli^ien

1. bas Unterneljmen auf eine geroiffe 3eit befdjränft

rcirb;

2. Slftien für einen Ijö^eren alö ben 3'Zominalbetrag

ausgegeben roerben;

3. eine Itmtoianbluno ber Stftien rü(f flcE^tltd)

il^rer 9lrt ftattbaft ift;

4. für einjelne ©attungen oon 2Iftien oerfd^iebenc

Siedlite, insbefonbere betreffs ber 3infen ober 2)iöi=

benben ober bes StntljeilS am ©efeQfdjaftSoermögen,

geroälirt roerben;

5. über geroiffe ©egenfiänbe bie ©eneraluerfammlung

ber ^ommanbitiften nidjt fdjon burdj einfadlie

©timmenmel)r[)eit, fonbern nur burd^ eine größere

©timmcnmeljr^eit ober nadj anberen ©rforberniffen

33ef(^ln§ faffen fann;

<». ein älustreten einzelner perfönlidj Ijaftenber ©efcHs

fdjafter bie Sluflöfung ber ©efeUfdjaft nid^t jur

golge l;at.

%üx einen geringeren olS ben 9?ominalbetra9 borf bie

Slusgabe ber 2tftien ui^t fefigefefet roerben.
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2lrtifel 175b.

Sebec ju ©unften eiiijctner ®efeEfd)Qfter bebungeue hc-

fonbere 3L?ott[)eil mufe in bem ©efeHjd^aftSüertrage unter S3e=

jet(^nung be§ SSerec^tigten feftgefe^t roetben.

SBerben uon perfönlic^ f)aftenben ©efeUfc^aftern ober

von ^oinmanbitiften (Sinlagen, mdä)e nic^t inbaarcm@elbe
befteljeu, gema(i^t, müffen bie ^erfon be§ ©efeßfd^afterä,

bcr ©egenftonb ber ©intage unb ber für fie ju geroäljrenbe

2lnt{)eil an bem ©efanimtfapital ber ^ommanbitiften ober

bem fonfligen ©efeHfii^aftäoermögen in bem ©efeUfc^aftSüer^

trage feftgefefet rcerben. Sugleid^en [inb, faöö feitenö ber ju

errtc^tenben ®efeO[fd)aft oorljanbene ober l^erjuftellenbc 2ln=

tagen ober fonftige 25ermögen§ftücEe übernommen roerbcn, bie

^^erfon be§ ^ontraiienten, ber ©egenfianb ber Uebernafime

unb bic für il;n ju geroäl^renbc 23ergütung feftjufe^en.

SSon biefen j^eftfe^ungen gefonbert ift ber ©efammtaufs
luttub, vjd^ex ju Saften ber ©efeHfiiiaft on ©efeUfd^aftcr

ober 2tnbere aU @ntf(i^äbigung ober ^elo^nung für bic

©rünbung ober beren ^öorbereitung gen)äl;rt roirb, in bem
©efeII)(|oft§üertrage feftjufe^en.

3ebe§ 3tb!ommcn ber perfönlid^ Ijaftenbeu ©efeßfc^after

über bic oorbejeii^neten ©egenftänbc, weld^eö n\ä)t bie t)or=

gefdjriebene geftfc^ung in bem ©efeÖf(^aft§t)ertrage gefunbcn

tjat, ift ber ©cfeUfd^aft gegenüber unroirtfam.

2lrtifel 175c.

®ic 3eiduuing ber Stftien erfolgt \>nv^ f(^riftlic^c ®r=

flärung (3eid^nung§f(^ein).

Ser 3ei($nung§f(iE)ein, ml6)(X in jroei @j:emplarcn ju
unterjeid)nen ift, t)at ju enttialten:

1. baö SDatum be§ Statuts, bie in 2lrti!el 175 Slbfafe 2,

175b oorgefet)enen geftfe^ungeu unb im (^ade oer*

f(5^iebener ©ottungen oon älEtien ben ©efammt»
betrag einer feben;

2. ben Setrag, für roetc^en bie Stusgabe ber Stftie ftatt=

finbet, unb ben Setrag ber feftgefegten ©injal;tungen

;

3. ben 3eitpuntt, mit beffen (Sintritt bie 3eic^nung

unoerbinWid; roirb, fofern nic^t bis bai)in bie @r=

ric^tung ber ©efettfdiaft befc^toffen ift.

3ei(j^nung§f($einc, md^t biefen ©r forbernif fen nx^t

entfpred)en ober au^er bem unter 3iffer 3 bejeic^neten

SSorbetialte 33efd)ränfungen in ber Serpftic^tung beä 3ei(J^ner§

enttjalten, finb jum D^adiroeife ber 3eid^nung be§ ®e--

fammtfopitals bcr Äommanbitiften ungeeignet.
Sebe nid)t in bem 3ei<i^nung«fd)eine enthaltene Sefc^ränfung

ift ber ©efeUfdiaft gegenüber unroirffam.

airtifel 175b.

Seber ju ©unfteu einseincr ©efellf(|after bebungene be=

fonbere Sort^eit mufe in bem ©efcHfi^^aftsoertrage unter Se=
jei(J^nung beä 33ered)tigten feftgefe^t werben.

2Berben üon perfönli(J^ ^aftenben ®efellf(i^aftern ober

öon 5lommanbitiften ©inlagen, welche nic^t bm^ 95aarj
ja^hing ju reiften ftnb, gemai^^t, fo müffen bic ^erfon
beö ©cfcHfd^afterä, bcr ©egenftanb ber ©inlagc unb bcr für

fic gu gcroäfirenbe 3tnt^eil an bem ©efammtfapitat bcr ^om=
manbitiften ober bem fonftigen ©efcUf($aft§üermögen in bem
©cfcßfc^aftsocrtrage feftgefefet roerben. Sngleici^en finb, fattä

feitens bcr ju errid^tenben ©efeUfc^aft üort;anbenc ober I;cr=

gufteHenbe Slnlagcn ober fonftige Sermögenöflüdc übernommen
mcrben, bie ^erfon beä tontraljcnten, bcr ©egenftanb
bcr Uebernat)rac unb bie für i^n ju geroä^renbe Vergütung

feftjufe^cn.

33on biefen g^eftfe^ungen gefonbert ift ber ©cfammtauf«
roanb, roeli^cr ju Saften ber ©efeEfd^aft an ©cfcEfc^after

ober 2(nberc aU @ntfd)äbigung ober 33e(of)nung für bie

©rünbung ober bereu Vorbereitung gen)ä()rt roirb, in bem
©efeüfc^aftöoertragc feftänfefeen.

3cbe§ Slbfommen ber perfönlic^ |aftenben ©cfellfc^after

über bie »orbejeic^neten ©egenftänbc, rocl(|e§ nic^t bic üor=

gcfd)riebene g^eftfc^ung in bem @efelif(i^aft§Dertrage gefunbcn

^at, ift ber ©efeEf(^aft gegenüber unroirffam.

3lrti!el 175c.

3)ic 3ei(^nuu9 ber Slftien erfolgt burd) f(^rtftli(j^e (Sr=

Härung, aud toetd^er die ^etl^etltguttg nad^ Slnjal^l

unb, im ^aUc einer 2$etfd^ie&enl)eit der ^ftien na^
SSetrat}, 3Irt pöer (Battnng tcrfetben ^evvovQelfm

!5l>ie ®rfltitttnö (3ei(5nung§fc^ein), roeli^c in jroei

©jemptaren unterjeitJ^net tocrbcn fotf, Ijat ^u cntl^altcn:

1. baä ®atum bcS ©tatuts, bie in Strttfel 175 2l6fafe 2,

175b üorgefel^cnen g^eflfefeungcn unb im ^^^e Dcr=

fd^iebcner ©attungen oon §lftien ben ©cfammtbetrag

einer jeben;

2. ben Setrag, für roeld^en bic 2lu§gabe ber Slftic fiatt=

finbet, unb ben Setrag bcr feftgefc|tcn ©inja^lungcn

;

3. ben 3eitpun!t, mit beffen Eintritt bic 3ci(^nung

unoerbinblic^ roirb, fofern nid^t bis bal)in bie ©r*

ri(i^tung bcr ©efeHjc^aft befc^loffen ift.

3eid^nungsf($eine, vodä)t biefen Snl^olt ni6)t i>oUfthn=

&ig l^dben ober außer bem unter 3iffer 3 bejeic^neten Sor*

belialte Sefc^ränfungen in ber Serpfli(^tung be§ 3ei(i^ner§ ent'

l^atten, finb nngülttg. 3ft ungcad^tet cincö ^iernad^

mt^üHiam 3ct4»nttngöf(i)cineö bic ©intraflung &eö

@efcUf<^oftöt)ertrrtöcö in Öaö ^^an^c^öreötfter erfwl^t,

fo ift btv ^eit^ner, tocnn er nnf @run& einer ^em
crften i?l&fa|e entfvrecJjcn&en ©rPIärnnfl in bcv jur

^efd^Iuf(faffung über bie ®rri4)tun<j &cr ®efcHf«^aft
berufenen ©enerolücrfammlung geftimmt ofcer f|>äter

als i^ommanbitift 5led^te auggeübt o&er 58ervfli<^ä

tungen erfüllt ffat, bev ©efcHfd^aft toie auö einem
gültigen 3ci4)tt««flöf4)cine »er^)flid{)tet.

Sebc niö^t in bem 3ei(i^nungöfd)einc entljaltene Sc=

f(i^ränfung ift ber ®efellf(j^aft gegenüber unroirffam.

Slvtifel 175cc.

$)ie vcrfpnlid^ })aftenben ©efcttfi^jafter l^aben in

bem ^rtlic ^c8 SIrtifelS 175b Slbfn^ 2 in einer »on
il^nen 3U unterjei^jnenben ©vflärung bie ttmftänbe

barjulegen, mit 9lücffic|)t auf t»cld)e iffuen bie ^öhe
bev für bie eingelegten o^er übernommenen ^egen«
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SÄrtifel 175d.

Sebc ^ominanbitgefeIIf(J^aft auf 2lftien mufe einen 2(uf=

fid^tsrat^ l^aben.

3ur aSa^t bes crften ^uffid^tsrat^ä ift bie ®eneratt)er=

fommlung ber Äommanbitiften fofort mä) ber 3ei(^nung be§

©efammtfapttalä von ben perfönlid^ (jaftenben ®efelIfcE)aftern

ju berufen.

3)ie aJiitglieber be§ 3Iufft(J)t§rat^§ tiaben bcn C»ergang

ber ©rünbung ju prüfen. S)ic Prüfung Ijat fid^ ouf bie in

2lrtifet 174a üorgefd^riebene 93et^eiligung ber perföntic^ ]^af=

tenben ©efellfc^after, auf bie 3ftt($tigfeit unb SßoIIftänbigfeit

ber SIngaben, roetc^c von ben le^teren rüdffiditUc^ ber 3eic^=

nung unb @inja{)tung be§ ©cfammtfapitals ber ^ommanbi=

tiften unb ber in 2lrtifet 175b oorgefe^enen g^cftfefeungen

getnad^t [inb, foroie barauf ju erftreden, ob bie^ö^eber
für eingelegte ober übernommene ©egenftänbe ge«

roä^rten Beträge burc^ bie 33erJ) ölt niffe gerechtfertigt

erf(|eint. hierbei finb insbefonbere bie bem (Bv
werbe ber ©efetlf d^aft vorausgegangenen 3ie(i)tS =

gef(i)äfte, roelc^e auf benfetben fiingejielt l^aben,

foroie bie früheren @rroerb§= unb §erftellungös
preife au§ bcn Ie|tcn jroei Salären in '^ttxa6)t gu

jiefien.

Ueber bie Prüfung ift unter ^Darlegung ber im oor;

ftel^enben 2lbfo|e bejeicfineten Umftänbe fchriftli(^ 33eri(^t ju

erftotten.

3lrtifel 175e.

Ueber bie @rri(5tung ber ®efe(If(^aft mufi in einer burc^

bie perfönlic^ l^aftenben ©efettfd^after su berufenben ®enerat=

»erfammtung ber ^ommanbitiften Sefc^tufe gefaßt werben.

aSor ber Sefc^Iufefaffung l^at fid^ ber Sluffic^tsrat^ über

bie ©rgebniffe ber i^m rüdfid^tti(^ ber ©rünbung obliegens

ben Prüfung auf ©runb feineä 33eri(^t§ ju erfiärcn.

2)ie ber (Srrid^tung ber ©efeEfd^aft juftimmenbe ^Ketir^eit

ber erfdöicnenen ßommanbitifien mufe minbeftenS ein

SSiertbeit ber fämmtUd^en Äommanbitiftcn begreifen unb ber

33etrag ifirer 31ntf)eile minbeftenS ein SSiert^eil be§ ©efammt^
fopitals barfteCen. 2)ie 3uftimmung aßer erfcE)ienenen ^om;
monbitiften ift erforberlid^, roenn bie in ben 2Irtifetn 175

Siffcr 1 bis 4 unb 175a bejeic^neten 33eftimmungen beS

©efeUfd^aftSoertragcs abgeänbert ober bie in 2lrtifel 175b
üorgefe^enen ^^eftfe^ungen ju Saften ber ©efeUfdfiaft erroeitert

roerben foHen.

SÜrtüel 175f.

Sluf bic Berufung unb aSefd^tufefaffung ber in Sir*

tifel 175cl unb 175e bejeid^neten ©eneraloerfammlungen
finben, foroeit nid^t in le^terem Slrtifel ein anberes befiimmt

ifi, bie SRegetn entfpred^enbe Slnroenbung, roelc^e für bie ©es

fettfd^aft nad^ ber (Eintragung moßgebenb finb.

2lrtifel 176.

SDer ©efeUfd^aftöoertrag mu§ bei bem ^anbetsgerid^t, in

beffeu SBejirf bie ©efeCfcEiaft itiren ©ife f)at, in bas§anbet§=
regifter eingetragen werben.

2)er älnmelbung bel^ufs ber Eintragung in ba§ §an=
betsregifter müffen beigefügt fein:

Slftenftüde ju ben SJer^ianblungen beS SReidjiätageä 1884.

hierbei haben fie inöbcfonbcrc bie bem ^rtocrbc bev

®efctffdE)nft»ornii0rteflattgcncni)^lcd)t0(^cfcI)äfte, toeldfe

auf benfelben bin^eiielt hieben, folote bie fvübeven
©rtocrbös unb ^erfteUunge^^reife aue ben legten jtoct

Sorten aniu^eben.

SKrtifel 175d.

3ebc Äommanbitgefeüfc^aft auf 21ftien mu§ einen 2(ufs

fidfitsratl^ {)aben.

3ur 3öal)t beS erften 2Iuffidht§rat£)S ift bie ©eneraloers

fammtung ber ßommanbitiften fofort nac^ ber 3eichnung bes

©efammtfapitals von ben perfönlic^ ^aftenben ©efettfc^aftern

3U berufen.

SDie 5[Ritgtieber bes 31uffi(i)tSrat{)S {)aben ben -Öergang

ber ©rünbung ju prüfen. SDie ^^rüfung ^at fic^ auf bie in

31rtifel 174a bestimmte 93eti)et(igung foroie auf bie Siid^tigi

feit unb aSoUftänbigfeit ber eingaben ^u erftredEen, n)e((i)e rürf;

fid^tlid^ ber 3eid^nung unb (Sinsa^tung bes ©efammtfapitals

ber ^ommanbitiften unb rüdBftd)tüd) ber in 2lrtife[ 175b
üorgefef)enen g'eftfe^ungen oon ben perföntid^ tiaftenben @e=

fettfc^aftern, in^befonbeve in bet in 3lrtifct 175cc »pr^

Qefdtviebenen ©rflnrung, gemad^t finb.

Ueber bie Prüfung ift unter ^Darlegung ber im oor»

fte^enben 2lbfa^e bejeid^neten Umftänbe fc^riftlid^ SBerid^t ju

erftatten.

airtifet 175e.

Ueber bie Errichtung ber ©efeUfd^aft muß in einer burch

bie perfönlidh h^ftenben ©efeßfii)after gu berufenben ©eneraü

oerfammlung ber ^ommanbitiften SSefc^luß gefaßt werben.

$ßor ber Siefc^tußfäffung \)at fich ber 2luffi^tsroth über

bie ©rgebniffe ber i^m rüdfid^tlici) ber ©rünbung obliegen^

ben Prüfung auf ©runb feines Serid^tS unb bcffen urfunö;

U^en ®tttnblaQen ju erftären.

S)ic ber ®rri^tung ber ©efeUfd^aft suftimmenbe 3JJehrheit

muß minbcftens ein aSiert^eil ber fämmtti^en berufenen
obev ald 9Ieci)tSnad)fo(0er berfelben in bet @eneral:
vetfammlung jugelaffenen Äommanbitiften begreifen, unb

ber Setrag it)rer 2lntt)eile muß minbeftens ein 5ßiertf)eU bes

©efammtfapitals barfteHen. 5Die 3uftimmung aller erfd^iene*

nen ^ommanbitiften ift erforberli^, wenn bie in ben Slrtis

fein 175 3iffer 1 bis 5 unb 175a bejeid^neten Se^timmungen

beS ©efeUfd^aftSoertrageS abgeänbert ober bie in 2lrtifel 175b

t)orgefel)enen geftfe^ungen ju Saften ber ©efeUfd^aft erweitert

werben follen.

Slrtifet 175f.

Stuf bie Berufung unb Sefd^lußfoffung ber in 2Irs

tifel 175 d unb 175 e bejeid^neten ©eneraloerfammlungen

finben, foweit nid^t in festerem 3Irtifet ein anbereS beftimmt

ift, bie Stegein entfpred^enbe Slnwenbung, weld^e für bie ©e*

feÖfdhaft nadh ber ©intragung maßgebenb fmb.

Slrtifel 176.

SDer ©efeUfdEiaftsoertrag muß bei bem ^anbelSgerid^t, in

beffen Sejirf bie ©efeCfd^aft i^ren ©iß ^at, in baS ^anbels*

regifter eingetragen werben.

5Der Slnmelbung be^ufS ber Eintragung in baS §ans

belftregifter müffen beigefügt fein:
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1. in bem %aUt be§ 2lrtifet§ 175b bie ben bejeid^neten

f^eftfc^ungen jum ©runbe liegenben ober ju i|ret

ilusfül^rung gefci^Ioffenen SSerträge unb eine '^mä)--

nung beS ®rünbung§aufroanb§, in roeld)er bie Sßers

gütungen mä) Strt unb §ö§e unb bie ©mpfänger
einjeln aufsufü^ren finb;

2. jum ^Rac^toeifc ber Seid^nung be§ ©efammtfopitalä

ber ^ommanbitiften bie SDuplifate ber 3ei<^nun9§j

^ä)tm unb ein oon ben perföiilic^ l^aftenben @ejett=

fd^oftern in beglaubigter g^orm unterfd^riebenes 58er'

jeic^nife ber fämmtUc^en ^ommanbitiften, roeld^eS bie

auf jeben entfallenen 2lftien, foroie bie auf le^tere

gefd^et)enen ©insa^lungen anhiebt;

3. bie Urfunben über bie SefteÜung be5 3Iuffi(ä^tSrat!^§

unb ber oon bemfelben in ©emäfel^eit beö Slrtitelä

175d erftattete Seric^t nebft beffcn urfunbU(|en

©runblagen

;

4. in bem g^ade, bafe ber ©egenftanb be§ Unternel^menä

ber ftaatlici^en ©enel^migung bebarf, foroie in ben

glätten beä 2lrtifelä 173a 2lbfafe 2 bie ®enel^migung5=

urfunbe.

3n ber Slnmelbung ift bie ®rflärung abjugeben, ba§

ouf jcbe Slftie, foroeit ni^t anbere alö in ©elb befte|enbe
©inlagen gemacht finb, ber eingeforberte 33etrog baar ein=

gejaijlt unb ben perfönlic^ l^aftenben ®efellf(i)aftern über =

geben fei. Stuf bie Slftien mu§ minbeftenS ein 33iertt)ei(

beS 9lominaIbetrage§ unb im g^aHe einer 2luögabe ber 2lftien

für einen ^ötieren als ben 9lomlnalbetrag ouc^ ber SUie^r^

betrag eingeforbert fein.

SDie 2Inmelbung mu§ oon fämmtli(5en perföntic^ l^aftenj

ben ©efeüfcS^aftern unb fömmtU(^en aJlitgliebern beö 3luf=

fi(^t§rati)§ oor bem §anbet§geri(i^te unterjeic^net ober in be=

glaubigter g'orm eingerei(j^t toerben.

SDie ber Slnmelbung beigefügten ©(i^riftftüde roerben bei

bem §anbelSgeri(J^te in Urf(^rift ober in beglaubigter 2lbf(^rift

aufbewahrt.

2lrtifel 177.

SE)er eingetragene ©efeHfc^aftSoertrag ift im 2luäjuge oon
bem §anbel§gerid)tc ju oeröffentliii^en.

S)ie SSeröffentti(3^ung mu§ enthalten:

1. ba§ SDatum beä ©efeUfd^aftsoertrageS unb bie in

2lrtifel 175 2lbfafe 2 unb 3, 175a 3iffer 1, 3 unb 5

unb 175b bejeid^neten ^^eftfefeungen

;

2. ben $Ramen, ©tanb unb SBo^nort ber aWitglieber

beä auffid^tsrat^s.

Slrtifel 178.

33or erfolgter Eintragung in bas §anbelsregifter befielt

bie ÄommanbitgefeUfd^aft als fold^e nid^t.

3ft oor ber Eintragung im SRamen ber ©efellfd^oft ge*

l^anbelt roorben, fo haften bie §anbelnben perfönlic^ unb
foUbatifc^.

3lrtifel 179.
SDie aSorfd^riften ber Slrtifel 152 unb 153 finb aud^ bei

ber ilommonbttgefeafd^aft auf Slftien ju befolgen.

2)ie Slnmelbung ber 3roeignieberlaffung mu§ bie in

Slrtifel 177 Slbfafe 2 bejeid^neten eingaben unb ben mä)--
roeis ber ©introgung bes ©efeCfd^aftsoertrageS bei bem §anbets=
gerid^te ber §auptnieberlaffung entl)alten. ©ineS SRad^roeifes,

SSefd^Iüffe der ^ommtfflom

1. in bem %a\li bes Slrtifels 175b bie ben bejei(^neten

j^eftfe^ungen jum ©runbe liegcnben ober jiu i^rer

SluSfü^rung gefd^loffenen aSerträge, &ic in ölrttfet

175cc t)orgefcl)cnc ©rflnrung unb eine 33ered^s

nung beS ©rünbungöaufroanbs, in roelc^er bie SSers

gütungen nod^ Slrt unb §öt)e unb bie (Smpfänger

einjetn aufzuführen finb;

2. pm 5Rad^roeife ber 3ei(^nung bes ©efammtfapitals

ber ^ommanbitiften bie S)uplifate ber 3eic^nung8=

fdfieine unb ein oon ben perfönlid^ f)<^fte"ben ©efells

fc^aftern in beglaubigter ?^orm unterfd^riebeneS 5ßer*

jeic^nife ber fammtlid^en ^ommanbitiften, toeld^es bie

auf jeben entfallenen 2lftien, foroie bie auf le|tere

gefcf)el)enen ®injal)lungen angiebt;

3. bie Urfunben über bie SefteHung beS luffic^tsrathS

unb ber in ©emä^^eit beS 2lrtifelS 175e erftattete

SBeric^t nebft beffen urfunblic^en ©runblagen;

4. in bem j^alle, ba§ ber ©egenftanb bes Untern elimenä

ber ftaatlii^en ©enebmigung bebarf, foroie in ben

gätten bes 2lrtlfels 173a 2lbfa| 2 bie ©enel)migungs=

urfunbe.

3n ber 3lnmelbung ift bie ©rflärung abzugeben, bafe

auf jebe Iftie, foroeit ni(^t anbere als fcur^) ^aavid^-
lung ju Ictftcnbe Einlagen gema(^t finb, ber eingeforberte

SBetrog baar eingejal)lt unb tm ^eft^e ber perfönlid) baf*

tenben ©efeUfc^after fei. ^it Einforberuttö mu§ minbe«

ftens ein aßiertbeil bes ^Nominalbetrages unb im g^affe einer

SluSgabe ber 3lftien für einen l)öl)ei^en ^i^ö ben ^Nominal«

betrag aud^ ben 3Jle^rbetrag umfaffen. SIIS ^aatia^i
lun^ gilt bie ^dfylunQ in bentfdfcm ^el^e, in

Sletci^dfaffenfci^einen, fotvie in gefei^lid^ jugelaffenen

9loten ieutf^cr gSonfen.

Sie Slnmelbung mu§ oon fämmtlid^en perfönli(^ ^a^ttm

ben ©efellfd)aftern unb fämmttidien aJiitgliebern beS 2lufs

fid^tsrat^s cor bem ^anbelsgeric^te unterjeid^net ober in bc*

glaubigter ^orm eingereicht roerben.

SDie ber Slnmelbung beigefügten ©d^riftftücEe merben bei

bem §anbel§gerid^te in Urfc^rift ober in beglaubigter Slbfd^rift

aufberoahrt.

airtifel 177.

S)er eingetragene ©efellf(^aft8oertrag ift im SluSjuge oon

bem ^anbelsgerichte ju oeröffentlichen.

S)ie 3Seröffentli(^ung mu§ enthalten:

1, bas S)atum bes ©efeHfdhaftSuertrageS unb bie in

airtifel 175 2lbfa^ 2 unb 3, 175a 3iffer 1, 4 unb

5 unb 175b bejeid^netcn geftfe^ungen;

2. ben 5Ramen, ©tanb unb SBohnort ber aJiitglicber

bes 2luffidhtSrathS.

3lrtiJeI 178.

Unoeränbert.

2lrtifel 179.

Unoeränbert.
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ba§ bic für biefe in 3lrtifel 176 oorgefc^riebcnen ©rforbetniffc

beoba($tet finb, bebarf eö nicE)t.

Sefinbet fid^ bie §auptnieberla[fung im SKuSlonbc, fo

^at bie atnmelbung ber Sroeigniebeclaffung au§er bem dlai):

loeifc be§ 33eftef)en§ ber Sommanbitgejettfd^aft auf 2lftien al8

foI(^er bie in 2IrtifeI 177 Slbfafe 2 bejeic^neten Slngoben unb

in bem B'alle, bafe ber ©egenftanb be§ Unternel)menä ober

bie 3ulaffung jum ©eroerbebetriebe im Snlanbe ber ftaotlicJ^en

©ene^migung bebotf, ben Jioci^roeiS ber ert^eilten (Genehmigung

ju enthalten.

SIrtiJel 180.

S)er ©efeßfc^aft finb bie perfönlid^ ^aftenben ®efeEf(^after

für bie Siic^tigfeit unb 33oIIftänbigfeit ber 2lngaben, mel^t

fic rü(ifi(ihtlic^ ber Bcic^nung unb (Sinja^lung be§ Kapitals

bcr ^ommanbitiften foroie rücEfi(i)tli(3h ber in Slrtifel 175b

Dorgefefienen geftfefeungen be{)ufä (Eintragung bes ©efettf(^oft§:

üertrageä in baä §anbel§regifter maci^en, folibarifd^ oerfjaftet;

fie l^aben unbefcfiabet ber SSerpflic^tung jum ®rfa^e be§ fonft

etwa entftonbenen ©diobenö inäbefonbere einen an ber Beic^;

nung beö ©efammtfapitols ber ^ommanbitiftert fe^lenben 33e=

trag ju übernel^men, fel;Ienbe (Sin^afilungen ju leiftcn unb

eine 33ergütung, roet(3^e ni(^t unter ben ju bejeid^nenben

(Srünbungäaufroonb aufgenommen ift, ju erfe^en. Sngleid^en

finb ber ©efeHfi^aft in bem ?^alle, ba§ fie von perfönlic^

l^aftenben (Sefeüfd^aftern burcJ^ ©intagen ober Uebernol^men

bcr in Slrtifel 175 b bejeicJ^neten 2lrt böölic^erroeife gefd^äbigt

\% bie fämmtUd)en perfönlid) f)aftenben ®efellfd)after jum (Sr=

fa|e beä entftanbenen ©ci^abenä foUbarifc^ oerpftic^tct.

33on biefer Sßerbinblid^feit ift ein perfönlic^ Eiaftenber

©efetlfdiafter befreit, roenn er bcrceift, bo§ er bie Unrid^tigfett

ober Unüollftänbigfeit bcr SCngabe ober bie böslid^e ©djäbigung

roeber gefannt (jabe, no^ bei Stnroenbung ber Sorgfalt eines

orbentlic^en Kaufmanns l^abe fennen muffen.

©ntfte^t burc^ Sa^tungöunfäfjigfeit eine§ 5?ommanbitiften

ber ©efeÜfc^aft ein SluöfaH, fo finb if)x bic perfönlid^ ^aftenbcn

©efeQfd^ofter, roeld^e bei ber Slnmelbung be§ ©efellfchaft<3=

»ertrage« bie SatjlungSunfäJiigfeit Eannten, jum ®rfa|e foli^

barifc^ oerpflid^tet.

2lu§er ben perfönlic^ l^aftenben ©efeUfdiaftcrn finb bcr

©efellf(^aft jum ©c^abenserfaie folibarifi^) oerpflii^tet:

1. in bem gaHe, ba§ eine Sßergütung nid^t unter ben

JU bejei^nenben ©rünbungSaufroanb aufgenommen

ift, ber ©mpfängcr, roenn er jur 3eit be§ ©mpfangcs
raupte ober nad^ ben Umftänben anneljmen mu§te,

ba§ bie SSerj^eimlid^ung beabfid)tigt ober erfolgt roar,

unb jeber SDrittc, roeld^er jur SSerl^eimlic^ung raiffent^

lic^ mitgeroirft ^at;

2. in bem g^aHe einer böslid^en ©c^äbigung bur^ (Sim

logen ober Uebernal^men jeber S)ritte, roel(^cr ju

berfelben roiffenttic^ mitgeroirft |at.

Sttrtifcl 180a.

2Ber »or ber Eintragung bes ©efcEfc^aftSücrtrages in

baS §anbelsregifter ober in ben erften jroei Sauren nad^ ber

(Sintrogung, um Slftien in ben aSerfeljr einjufü^ren, eine

offentUd^e 3Infiinbigung berfelben erläfet, ift ber ©efeUfd^oft
im galle ber Unric^tigfeit ober UnooHftönbigfeit oon Slngaben,

roel(^e bie perfönlid^ ^aftenben ©efeQfi^after rücffid^tli^ ber

Seid^nung ober ©inja^lung bes ©efammtfapitals ber ^om=
manbitiften ober ber in 2lrtifel 175b oorgefefienen gcft=

fefeungen be[;ufs Eintragung beS ©efeUfd^aftSücrtrageS in ba§
^anbeläregifter gemad^t Ijaben, foroie in bem %a\it einer bös=

liefen ©c^äbigung ber ©efeUfd^aft burd^ Einlagen ober Ueber=
nal)men für ben Erfafe bes it)r baraus entftanbenen ©d^abens

Unueranbert.

Slrtifel 180.

Slrtifel 180a.

Süßer vox bcr Eintragung bes ©efeUfd^aftSoertrogeS in

baS ^anbelsregifter ober in ben erften jroei Jahren nad^ ber

Eintragung, um Slftien in ben aSerfe^r einjufü^ren, eine

öffentlid^e Slnfünbigung berfelben erläßt, ift ber (SefeUfdbaft

im ^aHe ber Unrid^tigfeit ober UnDoQftänbigfeit oon eingaben,

roel^e bie perfönlid^ l)aftenben ©efcQfdiafter rüdfüc^tlic^ ber

3eid^nung ober Einja^lung beS ©efammtfapitals bcr ^oms
manbitiften ober ber in Slrtifel 175b oorgefe^enen gefts

fegungen belmfs Eintragung bes ©efeQfd^aftöDertrageS in baS

§anbelsregifter gemad^t Ijaben, foroie in bem gaöe einer böä=

lid^cn ©d^äbigung ber ©efeUfc^aft burd^ Einlagen ober lieber*

nahmen für ben Erfafe beS i^r barauS entftanbenen ©d^aben«

130*



1036 9fleici^§tag. 2lftenftü(f 3^r. 128« (S3etid)t ber neunten ^ommtffton.)

neben ben in 2lrtifel 180 bejei($neten ^erfonen foUbarif(ä^

Derl)aftet, fofcrn er bie Unric^tigfeit ober UnöoUftänbigfeit ber

Stngaben ober bie böälid^e ©(i^äbigung gefannt t)at ober bei

forgfältiger Prüfung, wie fol^e oon einem orbentli(J^en

©efd^äftämanne aiijutoenben ift, ^)at fennen müffen.

Strtifet 180b.

aJJitglieber be§ 2^uff{(^^tsrat^)§, roetc^c bei ber i^nen \)\xx^

2trtitet 17 5d Slbfa^ 3 auferlegten Prüfung bie ©orgfalt eine§

orbentlic^cn ®ef(ä)äft§manneö oerle^t tiaben, ^)a\tm ber ©e=

feßfd&aft folibarifd) für ben it)r barau§ entflanbenen ©diaben,

forocit ber ©rfofe beffelbe« von ben in ©emä^lieit ber 9lrtifel

180, 180 a oerpfliditeten ^erfonen nic^t ju erlangen ift.

2Irtifcl 180c.

3Serglei(i)e ober 33erjic^tteiftungen, ml^t bie ber @e=

fellfd)aft QU§ ber ©rüubung jufte^enben 2Infprüd)e gegen bie

in ®emäBl)eit ber 2lrtifel 180 bi§ 180b »erpflic^teten ^erfonen

betreffen, finb erft m6) Slblauf ron brei Satiren feit ©in=

tragung bc§ ©efettfc^aftsoertrages in ba§ §anbel§regifter unb

nur mit 3uftimmung ber ©eneraloecfammlung ber Pommau:
bitifleu juläffig. SDie 3eitbef(^tanfung finbet n\ä)t Stnraens

bung, fofern ber 33erpflic^tetc im galle feiner 3of)lung§5

unfätiigfeit pr Slbroenbung ober S3efeitigung beä ^onfurSs

oerfal)ren§ mit ber ©efcllfci^aft unb ben anberen ®läu=

bigern 23erglei(iie abf(ä^licfet.

Slrtifet 180d.

SBerben t)or Slblauf »on jroei Sauren feit Eintragung

be§ @efellf(!^aft§üertrageö in boä §anbet§regifter feitenS ber

©efeUfc^oft 33erträge gef(^loffeii, burc^ welche fie oorfianbene

ober (jerjufteHenbe Slnlagen jum bauernben ©cfd^äftö^
betriebe ober unberoegtii^e ©egenftänbe für eine ben jel)nten

%l)tH beä ©efammtfapitalä ber ^ommanbitiflen überfteigenbe

SSergütung erroerb^n foH, fo bebürfen biefelben ju ilirer ®üt
tigfeit ber 3nftimmung ber ©enerotoerfammlung ber ßorn^

manbitiften.

33or ber 33ef(^Iu§faffung ^at ber 2luffi($t§ratl) ben SSer*

trag ju prüfen unb über bie @rgebniffe feiner Prüfung
f(^rifttid5 Seric^t ju erftotten.

2)ie 2Intl)eile ber juftimmenben aJiel^rl)eit ber Äommam
bitiften müffen in bem j^alle, bo§ ber 33ertrag im erften

Sa^re gefd)loffen roirb, minbeftenS ein 33iert^eil beö ©efammts
fapitals, anbereufaClS minbeftenS brei SSiertl^eilc be§ in ber

©eneralüerfammtung oertretenen ®efammtfapital§ barfteßen.

®er genefimigte 93ertrag ift in Urfd)rift ober in ht--

glaubigter 2lbf^rift mit bem Serid)tc beä 2lufficbt§ratf)§ nebft

beffen ur!unbli(i)en ©runblagen unb mit bem S^ad^raeife über

bie 58efd^(ufefaffung jum §anbelöregifter einjureic^en.

§at ber (Snuerb in 3luöfüi)rung einer oor ber ®rrid^=

tung ber ©efettfd}aft oon ben perfönlit^i liaftenben ©efeÖ=

fci^aftcrn getroffenen 33ereinbarung ftattgefunben, fo Jommen
in 33etrcff ber 9?ed)tc ber ©efeßf(^aft auf @ntfd)äbigung unb
in Setreff ber erfa^pflicJ^tigen *'^)erfouen bie 33orf(^riften ber

3lrtitel 180 unb 180« jur Slnroenbung.

neben ben in 2lrtifel 180 bejeid^neten ^erfonen fotibarif(ä^

oerliaftet, fofern il^itt nad^getvtefen \»itb, ba^ er bic

Unri^tigfeit ober Unooßftänbigfeit ber Slngaben ober bic

böslici^e ©c^äbigung gefannt l^at ober bei Slntoenbiing ^er

®pr(\falt eineö orbentlic^en ®ef(^äftämanneö §at fennen

müffen.

9lrtifel 180b.

^Dlitgtieber beö 2luffid)t§ratl^§, meieren nad^^etvtefen
totrb, ftc bei ber i^nen burc^ Slrtifet 175d Slbfafe 3

auferlegten Prüfung bie ©orgfatt eineä orbenttidien ©efd)äfts=

mannes »erlebt tjaben, haften ber ©efeßfdiaft folibarifd^ für

ben if)r barauä entftanbenen ©droben, foroeit ber @rfa^ be§»

felben oon ben in ©emä§t)eit ber Strtifel 180, 180a oer«

pflicf)teten ^erfonen nid^t ju erlangen ift.

Slrtifel 180c.

93ergteid^e ober SSer^ic^tteiftungen, roeld^e bic ber @e=

feUfd^aft aus ber ©rünbung juftel^enben Slnfprüd^e gegen bie

in ©emä§f)eit ber Slrtifel 180 bis 180b oerpftid^teten ^erfonen

betreffen, finii erft nac^ Slblauf oon brei Sauren feit ©ins

tragung bes ©efetlfd^aftSoertrageS in baS §anbetsregifter unb
nur mit 3uftimmung ber ©eneraloerfammlung ber Pommau*
bitiften suläffig. SDic 3eitbefd^räntnng finbet nid^t Slnroen«

bung, fofern ber 3Serpftid^tete im gatle ber 3at)tung§unfä^igi

feit jur Stbroenbung ober $8efeitigung beS ^onfurSüerfa|ren8

mit feinen ^läubtQetn ftc|) t>evQlti^t.

Slrtifel 180CC.
!£)ie 9(nfiprü^e ber @efettf(j^aft gegen bie in ®ts

mä^^ett ber $Irtife( 180 big 180b t)er^fltd)teten ^er^
fönen »erjal^rcn in fünfSt^^i^cw feit Eintragung beö

©efellfd^aftöttertrageö in baö ^^anbetöregiftcr.

airtifcl 180d.

SBerben vov Slblauf oon jraei Sabren feit Eintragung

bes ©efeUfd^aftsoertrageS in baS §anbelsregifler feitenS ber

©efeßfc^aft SSerträge gefd^toffen, burdb roeldbe fie uor^anbene

ober tjeräufteHenbe Slntagen ober unberoeglii^e ©egenftänbe

für eine ben jelinten S^eil bes ©efammttapitals ber ^om«
manbitiften überfteigenbe SSergütung erroerben fott, fo bes

bürfen biefelben ju itjrer ©ülttgfeit ber 3uftimmung ber ©e*

ncratoerfammlung ber ^ommanbitiften.

aSor ber S3efdf)lu§faffung l^at ber Stuffid^tsratl) ben 93ers

trog gu prüfen unb ütier bie ©rgebniffc feiner Prüfung
fi^riftlid^ Seri(^t ju erftatten.

SDie Slntl^eile ber juftimmenben aJlel^rlieit ber Pommau*
bitiften müffen in bem %aüi, bafe ber SSertrag im erften

3abre gefd^toffen roirb, minbeftenS ein 33iertt)eil beS ®efammt=
fapitats, anberenfaßs minbeftenS brei 33iertf)eilc beS in ber

©eneraloerfammtung oertretenen ©efammtfapitals barfteßen.

SDer genebmigte 25ertrag ifl in Urf(^rift ober in be^

glaubigter Stbfd^rift mit bem a3eridt)te beS Sluffidf)tsratf)S nebft

beffen urfunblidjen ©runblagen unb mit bem JZadiraeife über

bie 33efd)lufefaffung jum ^anbelsregijter einjureid^en.

§at ber ©rroerb in Slusfübrung einer oor ber ©rrid^s

tung ber ©efeßfd^aft oon ben perfönlid) fiaftcnben ©efeßs

f(^aftern getroffenen 33ereinbarung ftattgefunben, fo fommen
in Setreff ber 5te(^te ber ©efeUf^aft auf @ntfd)äbigung unb

in Setreff ber erfa^pflidf)tigen ^erfonen bic Sorfd^riften ber

Slrtifel 180 unb 180c jur Slnroenbung.

$)ie »prffel^enbcn ^eftimmungen finben nuf ben
<Srtoer6 unbetoeg(ic|)er @egenftänbe ni^t '>}lntocnbnng,

fofern anf ii)n ber ©egenftanb be£) Unternell[)tneng
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Slrtifcl 180e.

Sebc Seftimmung, roetcfie bie ^ortfefeung ber ®e[ellf(^aft

ober eine Slbänberung be§ 3nl;oIts beS ®efellf(j^aftär)ertrages

jum ©egenftanbe E)ot, bebarf iljrer ©ültigfett ber nota=

rieHen ober geri(|tU(^en Stbfoffung.

2)ie 33eftiinmung mu§ in gleicher 2ßeife loie ber

ursprüngliche 33ertrag in baä §anbel§regt[tcr ein=

getragen unb oeröff entlid^ t rcerben (3Irt. 177, 179).

SJiefelbe t)at feine red^tUcJ^e SBirfung, beoor fie bei bem

^anbelsgerid^te, in bejfen SBejirfe bie ©ejedfc^aft i^ren ©i^

^at, in bas §anbel§regiftcr eingetragen ift.

Sttrtifel 180f.

3)ie 3lbänberung be§ Snt)att§ beS ©efeIIf(J^aftsoertrageS

fann nic^t o^ne 33ef(|lufe ber ©eneratoer^ammlung ber ^om=
ntanbitiften erfolgen, ©ofern ber ®efe(If(|aftäDertrag für eine

ittbänberung berjenigen Seftimmung, raelc^e ben ©cgenftanb

ber SSefd^lu^faffung bilbet, nicftt anbere ©rforberniffc auffteHt,

bebarf ber 33ef(|lu§ einer 3Kef)r]^eit üon brei SSiert^eilen bcä

in ber ©eneraloerfammlung üertretenen ®efammttapitat§.

S5iefe ^ßorfd^rift fiiibet auc^ bann SCnroenbung, roenn

mel^rere ©attungen oon 2lfticn mit oerfc^iebener ^Berechtigung

ausgegeben finb.

©od 'bwxä) bie 33ef(3htu§faffung bas bisherige dit^t^mx-

IjöttniB unter ben Derft^iebenen ©attungen jum ^^ad^t^eite

einer berfelben abgeänbcrt roerben, fo bebarf es ju bem oon

ber gemeinf(haftlid)en ©eneraloerfammlung gefaßten SSefc^luffe

bcr 3uftimmung einer befonberen ©eneraloerfammlung ber

benad)tt)eiligten Äommanbitiftcn, beren 33ef(i)lu§faffung gteici^:

fadä nad^ ber 33orfd^rift be§ crften 2lbfa|eS fic^ rid^tet.

SKrtilel 180g.

©ine ©rl)ö^ung bcä ©efammtfapitals ber ^ommanbitiften

barf nici^t cor ber üoHen ©inja^tung beffetben erfolgen, g^ür

SSerfid^erungSgefettfc^aften fann ber ©efeöfd^aftSoertrog ein

2lnbereä beftimmen.

S)ic ©r§ö{)ung fann nii^t ofine 33ef(htu§ ber ©encrat«

tjcrfammlung ber Äommanbitiften ftattfinben. ^ür bie neu

auSjugebenben Slftien fann bie Seiftung eines anberen als

beä ^Nominalbetrages fefigefe^t roerben ; ber S3ef(hlu§ l)at ben

3Jiinbe[tbetrag bejeid^nen, für meldten bie 2lftten auSjUs

geben finb.

Sei einer ®rl)ö^ung, raelt^c in ben erften jroei

5al)ren feit (Eintragung bes ©efeUfd^aftSoertrageS in baS

§anbelsregifter bef(i)loffen rairb, barf ein geringerer als
ber SNominalbetrag nidf)t feftgefe^t werben. 2luf eine

in biefem 3eitraume befc^loffene @r^öl)ung finbet bie

IBorfd^rift in Slrtitel 174a über bie Setlieitigung ber per=

fönlidE) l^aftenben ©efeUfc^after mit ber 9Kafegabe Slnmem
bung, ba§ bie Set^eitigung mö) bem ©efammttapitate ein=

f^liefelid^ beffen erl)öl)ung ju bemeffen ift unb aus bem
S3efdf)luffe Ijeroorge^en mu|, meldte Einlagen bemjufolge nod^

gemad^t roerben.

SDie 33eftimmung über bie er|ö^ung ift in baS §anbels=
regiftet einjutragen. 2luf bie ®intragung unb bie S8efd^lu& =

^ttic^tet ift ober bev ^rtoerb im 9äSe^e bet 3tPangd:
voüftttdunQ qeidtict}t.

3lrtifel IBOe.

3ebe 33eftimmung, meldte bie gortfefeung ber ©efeUfd^aft

ober eine 2lbönberung beS Sn^alts bes ©efellfd^aftsoertrages

jum ©egenftanbe l)at, bebarf ju ilirer ©ültigfeit ber nota;

rieHen ober gerid^tlid^en 3lbfaffung.

SDie 33eftimmung mu§ in bad ipanbclercfltftcr eins

qetta^cn unb in (^fcicJjcr 3Ö5cifc tote bet utipvün^--

Ud)c aScrtr«g »cröffcntiid^t roerben (2lrt. 177, 179).

©iefelbe l)at feine rechtliche 2ßirlung, beoor fie bei bem

§anbelsgeridE)te, in beffen ^ejirfe bie ©efedfc^aft if)ren <Bi%

l)at, in baS §anbelsregifter eingetragen ift.

2Irtifel 180f.

SDie Slbanberung bes 3nf)alts beS ©efeEfdhaftsoertrageS

fann nid[)t ol)ne 33efchlu§ ber ©eneraloerfammlung ber Rom-

manbitiften erfolgen, ©ofern ber ©efettfcfiaftsoertrag für eine

2lbänberung berjenigen 33cftimmung, rodele ben ©egenftanb

ber 33efdhlu§faffung bilbet, nid^t anbere (Srforberniffc auffteüt,

bebarf ber 33ef(^)lu§ einer aJiehr§eit oon brei SSierthetleii beS

in ber ©eneraloerfammlung oertretenen ©efommtfapitals.

SDiefe 33orfd)rift finbet au^ bann 2lnroenbung, roenn

mehrere ©attungen üon 2lftien mit oerfi^iebener SSeret^tigung

ausgegeben finb.

©oH burch bie Sefd^lu^faffung baS bislierige S^ed^tSoerä

hältnijs unter ben oerfc^iebenen ©attungen jum ^Jad^tfieite

einer berfelben abgeänbert roerben, fo bebarf es ju bem oon

ber gemeinfdhaftlii^en ©eneraloerfammlung gefaxten Sefc^luffe

ber 3uftimmung einer befonberen ©eneraloerfammlung ber

benadhtl)eiligten tommanbitiften, beren 33efdhlu§faffung gleich^

faüs nach ber a]orfdhrift beS erften 3lbfa^eS fii^ rid)tet.

^ic aScftimmunö bcö ©efeafd)ttft6t>crtra8ce, Sit»

i^oltö beten bie Ucbcrtraguug »Ott Slftien, tetcld)e in

&emäf^l}eit &cö Slrtifclö 173a Olbfo^ 3 auf einen qe-

rinderen betrag alö eintaufenö fDlatt Qe)teüt finb,

Ott bie ®intotUigung bev ®cfellf<^aft Qebnnben ift,

fann nicl^t abgeändert toerden.

Slrtifcl 180g.

@inc ®rf)öl)ung beS ©efammtfapitals ber ^ommanbitiften

barf nidEit t)or bcr üoQen (Sinjolilung beffelben erfolgen, j^ür

9Serfi(herungSgefe£[fdhaften fann ber ©efcHfc^aftSoertrag ein

ainberes beftimmen.

5Die ©rt)ö^ung fann nid^t olh"^ S3efdhlu§ ber ©eneralä

rerfammlung ber ^ommanbitiften ftattfinben. f^ür bte neu

auSjugebenben Slftien fann bie Seiftung eines böseren als

bes ^Nominalbetrages feftgefe^t roerben; ber 33efd)lufe l)at ben

SJNinbcftbetrag ju bejeid^nen, für roeldhen bie Slftien auS=

jugeben finb. ®in geringerer alö bet 9lpmino(6etrag

darf nid)t feftgefei^t toerden.

2luf eine (Srl)öhung, roeldhc in ben erften sroei Sauren

feit Eintragung beS ©cfellfd)aftSoertrages in bas §anbels=

regifter befd)loffen roirb, finbet bie SBorfc^rift in 3Irtifel 174a

über bie Setljeiligung ber perfönlid) l^aftenbcn ©cfellfd&after

mit ber 3JJo|gabe Stnroenbung, bafe bie 33etheiligung nadh

bem ©efammtfapitale einfdhliefelidh beffen ®rhöf)ung ju be=

meffen ift unb aus bem Sefd^luffe heroorgelien mu§, roeld^e

©inlagen bemjufolgc nodh gemad^t roerben.

^ie SSefc^In^faffung unterliegt ben aSorfc^rtftcn

in SIttifel 180 f 3lbfa$ 1 unb 3. Sie Setlimmung über
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faffung finben bie 58orf(ä^rtftcn in StrtiM 180e unb in

Slrtifel 180f 3lf)[a^ 1 «nb 3 ciitfpre(ä^enbe 3tnroenbung.

@inc 3ufi(^^emng von Sfied^ten auf ben 33eju9 neu au§s

gugebenber 2lftien, welche ror bem 33ef(i)lu[fe auf ©rl^öJiung

be§ @efammtfapital§ erfolgt, ijl ber ©efellfd^aft gegenüber

unroirffam.

3lrtifel 180h.

S)ie 3eic^nung ber neu au§äugebenben Stftien erfolgt

\)üxä) f(3^riftU(^e, in jroei ©jemplaren ju unterjei(§nenbe ©r=

flärung.

SDie ftattgefunbenc @r^ö|ung bes Kapitals ber ^om=
manbitiften ift 6e{)ufä ber Eintragung in ba§ §anbet§regifter

anjumelben. ®ie 2lnmelbung {)at nad^ 3JJaBgabe be§
StrtifeU 180g2lbfa^ 1 bie Slngabe ju enthalten, ob

ba§ biöf)erige Kapital eingeja^lt fei, 3nt Uebrigen
finben auf bief elbe bie 33orfc|riften in Strtifel 176 unb 179

entfpredienbe 2lnn)enbung. 33or ber Eintragung ber ftattgefun=

benen ©rt)öt)ung in baö §anbet§regifter (2lrt, 176) foEen SIftien,

^Promeffen ober Snterimsfc^eine n\ä)t ausgegeben raerben.

Slrtifel 181.

®ie Einlagen, mit welchen ein perfönli(^ t)aftenber ®e=

fcüfd^after fict) in ©emöB^eit ber 2Irtifel 174a, 180g 2lbfa| 3

betljeiligt t)at, bürfen il;m roeber ganj nod^ tiieilroeife jurürf^

gegeben ober erlaffen roerben.

Er barf ben Slntijeit, roettJ^er if;m om ©efellf(i)aft§üer=

mögen einf(^Ue§Uc£) be§ ©efommtfapitals ber ^onmtanbitiften

auf foId)e Einlagen §ugeroiefen ift, nur an anbere perfönltii^

Ijaftenbe ®efeEfd)after »eräu^ern. 3n gtei(^er Söeifc ift, raenn

er alä perfönli(^ t)aftenber ©efeUfc^after ouöfdjeibet, bie Söers

äu^erung be§ iE)m auf fol(^e Einlagen bei ber Sluöeinanber--

fe^ung §ufallenben 2lntl^eils bis jum Slblaufe oon fünf
Salären feit bem 3lu§f(;^eiben, jebod^ r\\6)t länger al§ bis jum
Slblaufe üon jelin 3al)ren feit Eintragung be§ ©efettfc^afts^

»crtrages in bas §anbelöregifter befc^ränft. SBö^renb ber

5Dauer biefer 33ef(^ränfung bürfen bie 2lntl)eile nid)t am--

geliefert unb für ^ricatgläubiger bes perfönlici^ ^aften=
ben ®efellf($afterä nur inforoeit gepfänbet raerben, als fie

nid)t bis jum 2lblaufe ber 3eitbef(i^ränfung raegen {^^orberungen

ber ©efeßfd^aft ober ber ©efeUfd^aftsgläubiger üern)cnbet ober

gepfänbet finb.

©otüeit bie Einlagen auf bas ©efammtfapital ber ^oms

manbitiften gemacht finb, l)at ber Sluffid^tsratt) bie l)ierfür auS=

juftetlenben Stftien, ^romeffcn ober 3nterimSf(§eine in 23er=

raa^rung ju nelimcn unb mit bem aSermerf „unoeräu^erlid^"

ju oerfel)en. ®ie iJöfd)ung beS SSermerfeS finbet burc^ ben

Stuffid^tSratl) bem äßegfaHe ber bejeic^neten Sefc^ränfung

ftatt.

2lrtifel 181a.

2lftien,^romeffen unb SnterimsfCheine, mel^e auf Sns
l^abcr lauten, ouf einen geringeren als ben nad) 2lrtifel 173a

jugelaffenen 33etrag gefteßt finb ober ausgegeben roerben,

beoor ber ©efeüfdiaftSüertrag bei bem §anbclsgerid)t, in bcffen

SBejirf bie ©efcllf(^aft il;ren ©ife l)at, in baS §anbclsregifter

eingetragen ift, finb nid^tig; bie 2lusgeber ^aften ben Sefi^ern

folibarifd^ für allen burd) bie äütsgabe üerurfai^itcn ©c^aben.

bie Er^öl^ung ift in bas §anbelsregifter einzutragen, ^it
9Inmebittt() 1)at b'u Sln^abe %u enthalten, baf^ ^a^
hi^^eviQC &eiammt(apital eitt^ejal^tt fct, für SScr*

fid^etungSgefeUfd^aften, intotetoett bit ^tnjal^Iung
^effeI&en ^tattQefunbtn ^abc. 2luf bie Slbfaffung unb
bie Eintragung finben bie SSorfd^riften in Slrtifel 180e 2tn=

roenbung.

Eine 3ufi(^erung won Siedeten auf ben SSejug neu au3=

jugebenber 2lftien, rcelc^e t)or bem 33ef(^luffe auf Erp^ung
beS ©efammtfapitals erfolgt, ift ber ©efeUfd^aft gegenüber

unroirffam.

airtifel 180h.

SDie 3eid^nung ber neu ausjugebenbcn Slftien erfolgt

bur(^ fc^riftlid^e Erflärung, \»eldft in jtoct &^emplaven
unter}et4)net tvetben foü.

S5ie ftattgefunbene Erl^öf)ung bes Kapitals ber ^om^
manbitiften ift behufs ber Eintragung in bas §anbelsrcgifter

anjumelben. 2)ie a3orfd)riften in Slrtifel 176 unb 179 finben

entfpred^enbe Slnroenbung.

a3or ber Eintragung ber ftattgefunbenen Erl)öl)ung in

bas ^anbelSregifter be^eni^en ©crtc^jtö, tn Neffen 93e=

litte bie ©efeUfcfjttft tl^rcit (»t§ t)at, foßen Slftien ober

Snterimsfd^eine nic^t ausgegeben roerben.

Slrtifel 181.

SDie Einlagen, mit roeld^en ein perfönlic^ fiaftenber ©e=

fcßfd^after fid^ in ©emä^ljcit ber Slrtifel 174a, 180g Slbfa| 3

betfieiligt i^at, bürfen xl)m roeber ganj nod^ tl^eilroeife jurüdf;

gegeben ober erlaffen roerben.

Er barf ben Slntlieil, roeld^er i|m am ©efeUfc^aftsoer:

mögen einfd^lie^lic^ beS (SefammtfapitatS ber ^ommanbitiften

auf fold^e Einlagen jugeroiefen ift, nur an anbere perfönlid^

^aftenbe ©efellfd^after oeräufeern. 5n glei(^er Sßeife ift, roenn

er als perfönlid^ ^aftenber ©efellfc^after auSfd&eibet, bie SSer*

äufecrung besjcntgen, tooö itim auf foli^e Einlagen bei ber

SluSeinanberfe^ung jugetvtefeu ift, bis gum Slblaufe »on btei

Saliren feit bem Slusf(Reiben, jebod^ nid^t länger als bis gum
Slblaufe üon jelin Safiren feit Eintragung beS ®efeQfc^afts=

üertrages in bas §anbelSregifter befc^ränft. SBälirenb ber

SDauer biefer 33efd)ränfung barf ber Slntlieil be& ®cfctts

i^aftet^ obev ba^eni^e, t»a§ i^m bei bev 9Iudetn^

anbetie^utiQ ju^etviefen ift, nid^t ausgeliefert unb für

^riüatgläubiger beffelben nur inforoeit gepfänbet roerben, als

bicfe @cgenftän5c nid^t bis gum Slbloufc ber 3eit:

befc^ränfung roegen g^orberungen ber ©efeUfc^oft ober fold^cr

©efeßfc^aftsgläubiger, beven ^nfptü^e tyov bem Sluös

i^eiben be^ petfönU^ ^aftenben ©cfcüfcä^aftcrö euU
ftanben tt>aven, t)crroenbet ober gepfänbet finb.

©oroeit bie Einlagen auf bas ©efammttapital ber ^om*
manbitiften gemad^t fint), bat ber Sluffid^tSratt) bie bierfür aus=

äufteßenben Slftien ober Snterimsfclieine in Söerroabrung ju

nehmen unb mit bem SBermerf „unoeräufeerlidf)" ju oerfeljen.

SDie Söfd^ung beS aSermerteS finbet burcl) ben äuffic^tSratl^

nad^ bem SBegfaße ber bejeid^neten SBefd^ränfung ftatt.

Slrtifel 181a.

3nterimsf(^eine, roelc^e auf Snbaber lauten, finb ni(^tig.

SDie SluSgeber baften ben Sefifeern folibarifd^ für aßen bur^
bie Slusgabe »erurfadjten ©d^aben.

^ttö &ieidte gilt, tvenn SJfttctt ober 3utcfimö=
it^eine auf einen geringeren als ben nad) Slrtifel 173a ju--

gelaffenen SBetrag gefteßt finb ober ausgegeben roerben, beoor

ber ©efeUfdbaftSoertrag bei bem ^anbelsgerid^te, in beffen 33e=
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atrtifct 182.

S)ie 2lftien ntüffen mit genauer Sejeii^nung bc§ 3n=

f)ober§ mä) 3laxmn, 2Bo^nort unb ©tanb in baS 3lftienbud)

ber ©efeüf^aft eingetragen rceiben.

@ie tonnen, forceit nict)t ber SIrtifct 181 ober ber

©efeUfc^aftSoertrag ein anbereö beftiiumt, oI;ne ©iniüiütgung

ber ©efelifc^aft auf anbere ^erfonen übertragen roerben.

2)ie Uebertragung fann burc^ Snboffament gefd^eben.

5n Setreff ber gorm be§ Suboffameiitä fommen bte 33':=

flimmungen ber Slrtifel 11 biö 13 ber allgemeinen beutfcS^on

SBed)felorbnung }ur Slnroenbung.

2Jrtifel 183.

2Bcnn ba§ ©igentbum ber Slftic auf einen 3tnbercn über-

gel^t, fo ift bieä, unter 3Sortegung ber Stftie unb beä 3^ac^=

roeifeä bes Uebergangeä, bei ber ©efeUfc^aft anjumelben unb

im 2lftienbu(ibe ju bemerfen.

Sm 23erbältniffe ju ber ©efettfcEiaft roerben nur biejenigen

als bie @igentf)ümer ber 2lftien angefeben, roel(|e als

fol(3^e im Stftienbui^e t)erjei(ibnet finb.

3ur Prüfung ber Segitimation ift bie ©efellfi^aft be=

xtö)t\Qt, aber nid^t Derpflicbtet.

5!lrtifet 183a.

3)ic in 2trtifel 182 unb 183 entbaltenen 93eftimmungen

finben auf bie Eintragung ber^romeffen ober SnterimS--

fc^eine unb auf bie Uebertragung berfelben auf anbere ^er^

fönen Slnroenbung.

23or ber ooHen Seiftung beS SflominalbetrageS ober bes

ftatt beffelben in ben Ratten ber airtifel 175a 3iffer 2,

180g aibfafe 2 feftgefe^ten Betrages foE bie Slftie nicJ^t aus=

gegeben werben.

2lrtifel 183b.

SDie aSerpflicbtung beä ^ommanbitiften, ju ben 3roe(Jen

ber ©efeflfcJbaft unb jur Erfüllung ibrer 3Serbinblid)feiten bei=

jutragen, roirb burcb ben ^Nominalbetrag ber Slftie, in ben

gäßen ber 3trti!et 175a 3iffer 2, 180g 2lbfa^ 2 burcb ben

Setrag, für roeltben bie 2lttie ausgegeben ift, begrenjt.

airtiJel 184.

Ein ©efeUfdbafter, roeldb« ben auf bie 3lftie ju leiften^

ben Setrog nid^t jur redeten 3eit einjabtt, ift jur 3al^tung

von 33erjugSjinfen ron 9tedf)t8roegen oerpfli^tet.

Sä^efd^lüffe hev ^ommtfftott«

jirfe bie ©efeHfd^aft i^iren ©ife ^at, in bas ©anbetsregiftcr

eingetragen ift.

9Jud Slftten unb 3ntcrtm0fc|)ctncn, toeldfe in

^emä^bett bcö Slrttfctö auf einen SBctrofl »on
tpentget otö ctiitaufcnb 'SJtavt Cie^teüt finb, foUen im
^aUe bed ^Weiten 916fa^ee) beü be}etdl)iteten 'ilvtitelfS

hie evttfeiUe ^enelfmiciunq, im $aUe be6 britten

Slbfa^ed bie ^eidfväntun^en f)ert>QC()ef)en, tt)e(d)en

bie ftommnii&itiftcn tu 93cjufl auf bie ^otm einer

Uebertra^unt) i^vet ftedfte unb bie ^tntvtUtgung btv

®cfcUfc^aft tn btefelbc untcrtoorfcn finb.

Slrtifel 182.

^ftten, toctd)c ouf Flamen (auten, muffen mit

genauer Se^eic^nung beS 3nJ)aberS nadb 5Ramen, Sßobnort unb

©tanb in baS 2lftienbu(^ ber ©efeüfcbaft eingetragen roerben.

Sie fönnen, forocit nic£)t ber Slrtifel 181 ober ber

©efeEfd^aftSüertrag ein anbereS beflimmt, obne ©inroiöigung

ber ©efeüfcbaft auf anbere ^erfonen übertragen roerben.

3« bet itn ©cfcUfcboftöDcrtrafle t>ovbel)altenen @in;
tt)tUt(;ung bev ©cfcUfdjaft in bie Ucbcrtraguntj t)on

9lftictt, toelc^e auf einen 93ctrag »on toeni^ev atö

cintaufcnb ffflavf gcftcüt finb, ift bie 3uftimmung
be§ 9IuffidbtStat(^§ unb ber ^eneralverfammlung
erforbcrlid^). ^ie Uebertragung biefer 2lftien bebarf
ju i^rer ©ütttgfcit einer bie ^erfon bcö ®rl»crbcrö
be^etc^nenben gerid)tU<^cn ober notariellen ©rflärung.

SDie Uebertragung anberer 2lfticn , toel^e auf
Flamen laufen, fann 'om^ Snboffement gefcbeben. 3«
Setreff ber gorm beffelben fommen bie Seftimmungen ber

Slrtifel 11 bis 13 ber SDeutfd^en SSed^felorbnung jur 2tn=

rcenbung.

airtifel 183.

3Benn baS Eigentbum ber auf S^lamen taufenben

Stftie auf einen Stnberen übergebt, fo ift bies, unter Sors

legung ber 3Iftie unb beS JJad^roeifes beS UebergangeS, bei

ber ®efellf(^aft anjumelben unb im 2lftienbu(be ju bemerfen.

Sm Serbältniffe ju ber ©efeHfcbaft roerben nur biejenigen

als bie Eigentbümer angefeben, roelc^e als fotc^e im Slftien;

bucbe oerjeidbnet finb.

3ur Prüfung ber Segitimation ift bie @efellf($aft be:

re(^tigt, aber nic^t t)erpf[i(^tet.

airtifel 183a.

S)ie in Strtitel 182 unb 183 entbaltenen Seflimmungen

finben auf bie Eintragung ber SnterimSf^eine unb bie Ueber*

tragung berfelben auf anbere ^erfonen Slnroenbung.

Sor ber üoßen Seij^ung bes S^iominalbetrages ober bes

in ben gäüen ber 2Irtifel 175a 3iffer 2, 180 g Slbfa^ 2

feftgefe^ten SetrageS foö bie Slttie ni(|t ausgegeben roerben.

Slrttfel 183b.

SDie Serpf[i(btung bes ^omnianbitifien, }u ben 3roccEen

ber ©efedfi^aft unb jur Erfüllung ibrer Serbinblicbfeiten beis

gutragen, roirb burdb ben ^Nominalbetrag ber 2lttie, in ben

gaaen ber 2Irtifel 175a 3iffer 2, 180g 2lbfa| 2 burcb ben

Setrag, für roeld^en bie Stftic ausgegeben ift, begrenjt.

2lrtifet 184.

Sin ®efellf(^after, roeld^er ben auf bie 2lftie eingefori

berfen Setrag nicj^t jur redeten 3eit einjablt, ifi jur 3abi""9

oon SSerjugSjinfen »on 9?ec^t8roegen oerpflicbtet.
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3m ©efellfc^aftäoertcage fönnen für ben ^a\l bct viv
jögerten ©injafitung 5?onDcntiottatfttafen o^ne Siücffid^t auf

bie fonft ftattfinbenben gefe^Uii^en ©infi^tänEungen feftgefc^t

TOcrben.

Sft im ©efeUfd^aftsoertrage feine befonberc "^oxm, toie

bie Stufforberung jur (Sinjal^tung gefd^elien foH, beftimmt, fo

gef(|ie{)t biefelbe in ber g^orm, in welcher bie 33efannt=

mac^iungen ber ©efeUfcJ^aft na^ bem ©efeEfc^aftöoertrage über;

^)au^pt erfolgen müffen.

Slrtifcl 184a.

3ln fäumige ®efellf(i^after fann eine erneute 2Iufforbcrung

jur 3a^Iung unter 2tnbrof)ung i|re§ 2lu§f(^luffe§ mit bem
Stntl;eilöred^te erlaffen raerben. SDie 2lufforberung l^at min=

beftenS breimat burcE) SSefonntmac^ung in ben j^ierju beftimmten

öffentlichen blättern, bie erfte 35efanntmad)ung minbeftenS brei

SJionate unb bie lefete Sefanntmac^ung minbeftenä oier SSoc^en

üor 3lblauf ber für bie ©injafitung gefegten S'iacfifrift ju er=

folgen, ©tatt ber 33etanntmacf)ungen in ben öffenttici^en

blättern genügt, faHä ba§ 2lntt)eilörcc^t nicä^t of)ne ©im
TOiüigung ber ©efeßfc^aft übertragbar ift, bie Sefanntmac^ung

ber ^ufforberung mit einer »ier 2Bo(i)cn überfteigenben ^laii)--

frift bur(| befonberen ®rla§ an bie fäumigen ©efeöfc^aftcr.

®in ©efeEfc^after, milä)et ben auf bie Slftie ju Ieiften=

ben 33etrag nxä)t einjal^tt, obwohl bie im oorfteJienbcn 2lb=

fa|e bejei^nete 2lufforberung ftattgefunben f)at, ift feiner 2ln=

re(|te au§ ber 3et(^nung ber Slftie unb ber geleifteten 2:i^eit=

jablungen su ©unften ber ©efetlfc^aft oerluftig ju erflären.

SDie ben 3lu§f(i^lu§ beroirfenbe ©rflärung erfolgt mittels

Befanntmac^ung buri^ bie bi^tju beftimmten öffentlichen

33lätter. 2In (Stelle ber bisl^erigen Urfunbe ift eine neue

auszugeben, toe^e au^er ben früher geleifteten S^eilsatilungen

ben eingeforberten Setrag ju umfaffen l^at. 2Begen beä Sluö=

faüö, welchen bie ®efeÖf(|aft an biefem betrage ober ben

fpäter eingeforberten ?3eträgen erteibet, bleibt if)r ber auä=

gefc^loffene ©efeßfci^after »erljaftet.

33on ben oorfte^enben 3?ecE)töfolgen fann ber @cfell=

fc^after nid^t befreit werben.

. Slrtifel 184b.

©oweit ber auSgefc^loffene ©efeUftJ^after ben eingc*

forberten ^Betrag nid^t gejatilt ^t, ift für benfelben ber

©efeßfc^aft ber le^te unb jeber frühere, in bem 3Iftien;

buc^e »erseicEinete Slec^tSoorgänger oertiaftet, ein früherer

StecbtöDorgänger, foraeit bie 3at)lung oon bcffen SRed^tSnad^s

folger nic^t ju erlangen ift. SDieö ift bt§ jum SRadfiroeife be§

®egentt)eil§ anjunefimen, foroeit oon le^terem bie Ballung
nid^t bis jum älblaufe oon uier SBoi^en geleiftct roirb, nad^s

bem an itin bie 3ablungSaufforberung unb an ben die^tä'-

oorgänger bie Senad^rid^tigung üon berfelben erfolgt ift. 3)er

9le^t§oorgänger erplt gegen 3al)lung beS rüdfftänbigcn SBe*

trageä bie neu ausjugebenbe Urfunbe.

®ie §aftpflidE)t beS 3^edf)tsoorgängers ift auf bie inners

l^alb ber 3^rift »on jroel Sauren auf bie Slftien eingeforberten

33eträge befdEiränft. SDie g^rift beginnt mit bem Sage, an

roelcEicm bie Uebertragung beö 2lntl;eilsredhts jum Slftienbui^e

ber ©efettfd^aft angemelbet ift.

SSon ber t)orftel)enben aSerbinblic^feit fönnen bie SRec^tSs

uorgänger nidit befreit roerben.

Sft bie 3ablung be§ rücfftänbigen 33etrages oon S^ed^t«;

oorgängern nictit ju erlangen, fo fann bie ©efeUfd^aft bas

2lntt;eilsre(J)t jum 33örfenpreife unb in ©rmangelung eines

folcl;en burd^ öffentlid^e SSerfteigerung oerfaufen.

^efd^luffe bet ^ommtfftott.

3m ©cfellfd^aftsoertrage fönnen für ben ^aü ber Der*

jögcrten @injaf)lung ^onuentionalftrafen o^ne a^üdffid^t auf
bie fonft ftattfinbenben gefe^lid^en ©infd^rönfungen feftgefefet

merben.

3ft im ©efcHfd^aftsoertrage feine befonbere g^orm, roie

bie aiufforberung jur ©tnjalilung gefd^e^en foß, beftimmt, fo

gefd^iel^t biefelbe in ber ^^orm, in weld^er bie 33efannt=

mac^ungen ber ©efeüfd^aft mä) bem ©efeUfc^aftsoertrage

überhaupt erfolgen müffen.

SCrtifel 184a.

3m ^aüc t>et}pQerter ©tn^al^Iung fonn an ^te

fäumigen ©efeßfd^after eine erneute 2tufforberung pr 3al)lung

unter Slnbro^ung ibreS SluSfc^luffeS mit bem SlntbeilSred^te

erlaffen roerben. ®ie Slufforberung f)at minbeftenS breimal

burd^ SBefanntmad^ung in ben bierju beftimmten öffentlid^en

^Blättern, bie erfte ^efanntmad^ung minbeftenS brei SRonate

unb bie le^te Sefanntmacbung minbeftenS »ier SBod^en cor

3lblauf ber für bie 6injal)lung gefegten 9?ad§frift ju erfolgen,

©tatt ber Sefanntmad^ungen in ben öffentlid^en blättern

genügt, falls Das 2lntbeilsrecbt nid^t o^ne ©inroilligung ber

@efellf(^aft übertragbar ift, bie Sefanntmad^ung ber 2luf:

forberung mit einer oier Sßoc^en überfteigenben il'iadhfrift burd^

befonberen ®rla§ an bie fäumigen ©efeUfd^after.

®in ©efeUfd^after , meld^er ben auf bie Slftie ju Ieiften=

ben Setrag nid^t einja^lt, obrool)l bie im oorftebenben 2lb5

fa^e bejeid^nete 3lufforberung ftattgefunben iiat, ift feiner 2ln-

red&te aus ber 3eid^nung ber Slftie unb ber geleifteten Sbcitj

jablungen ju ©unften ber ©efeßfd^aft tjerluftig ju erflären.

SDie ben Slusfc^tufe beroirfenbe ©rflärung erfolgt mittels

Sefanntmad^ung burd§ bie i)kxiü beftimmten öffentlid^en

Slätter. Sin ©teile ber bisherigen Urfunbe ift eine neue

auSjugeben, meiere au§er ben früher geleifteten Si)eiläfibt"«9e"

ben eingeforberten Setrag p umfaffen bat. SBegen beS SluS=

falls, roeld^en bie ©efeÖfi^aft an biefem Setrage ober ben

fpäter eingeforberten Setcägen erleibet, bleibt il;r ber aus=

gefc^loffene ©efeUfdiafter »erbaftet.

Son ben oorftebenben Sted^tsfolgen fann ber @efell=

fd^after nid^t befreit roerben.

Slrtifel 184b.

Unoeränbert.
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3lrti!el 184c.

2)ie ©efeUfd^aftet fönueii gegen bie i^nen in ©emäfelieit

her 2tttitel 184 bis 184b obtiegenben 3a^lungen eine 2luf=

red^nung m6)t geltenb ma^en. ©benforoenig finbet an bcm
©egenftanbc einer ju leiftenben Einlage roegen g^orberungen,

welche fic^ nid^t auf biefelbe bejtefien, ein 3urüdbeE)aUungSs

red^t ftatt.

atrtiJel 184d.

3) ie ©efeüfd^aft foH eigene Slttien, *|Jromeffen ober

3ntcrtmsfd^einc im gefd^äftticfien 33etriebe, fofern nid^t eine

Äommiffion jum ©intauf ausgefül^rt roirb, rcebcr erroerben

nod^ jum ^Pfanbe neiimen. ©in biefer S3cftimmung ent=

gegenfte^enber ^auf von ^romeffen ober 3nterims=

fd^einen i^ nid^tig.

Sttrtifel 185.

S)ie perfönlid^ |aftenben ®efeQf(^ofter finb oerpftid^tct,

fpäteftenS in ben erften fec^ä 3)lonaten jebeä ®efd^äftsjal|res

für bo§ üerfloffene ©efd^äftsjaljr eine 33ilan5, eine ©eroinn^

imb 33erluftre(^nung, fotoie einen ben 33ermögen§ftanb unb
bic 33er^ältniffe ber ©efeUfd^aft entroidelnben S3eridf|t bem
2luffid^t§ratl^e unb mit beffen 33emerfungen ber ©eneraloers

fammlung ber ^ommanbitiften oorjulegen.

Slrtifel 185a.

gür bic SluffteHung ber Silanj fommen bie allgemeinen

S3orfd^riften be§ SIrtifelä 31 mit folgenben Ma^Qahen jur

SKnrcenbung

:

1. 2Bert|papiere unb SBaaren, meldte einen 33örfen=

ober 9Jiarftprei§ l^aben, bürfen Ejöd^ftenö ju bem
Sörfen; ober a)?arftpreife jur 3eit ber Silanjaufs

fieHung, fofern biefer jebod^ ben 21nfd^affung§preis

überfieigt, l^öd^ftenä ju le^terem angefe^t raerben;

2. anbere 33ermögenögegenftänbe finb ^öd^ftenS ju bem
21nfd^affung§= ober §erfteE[ung§preife anjufefeen;

3. Slntagen unb fonftige ©egenftänbe, n)el(|e ni^t jur

SBeiteroeräuBerung, oielme^r bauernb jum ®efd^äft§=

betriebe ber ©efeßfd^aft beftimmt finb, bürfen o^ne

Siüdfic^t auf einen geringeren Sßerti ju bcm ^n»
fdE)afjung§= ober §erftcllungspreife angefc^t werben,

fofern ein ber SIbnufeung gleid^fommenber S3etrag in

Slbjug gebracht ober ein berfelben entfpred^enbcr ©r^

neuerung§fonb§ in 2lnfa| gebracht rairb;

4. bie Soften ber Drganifation unb 33erraaltung bürfen

nic^t als Slftioa, müffen uielmei^r il^rem oollcn ^e*

trage nad^ in ber 3af)te§te(^nung als 2lu§gabc er»

f(feinen;

5. ber S3etrag bes ©efammtfapitals ber ^ommanbitiften,

ber 31nt^eil ber perfönlid^ l^aftenben ©efeUfd^aftcr

am fonftigen ©efeßfd^aftsoermögen unb ber ^Betrag

eines jeben Sieferoes unb (Srneuerungsfonbs finb

unter bic ^affioa aufjune^mcn. Sftin bcmg^altc
einer ®r^öl)ung bes ® cfammtfapitals ber
33etrag, für meldten bie Slftien ausgegeben
finb, niebriger als ber 5Rominalbetrag, fo

bleibt ber lefetere ma^gcbcnb;
• 6. ber aus ber SBergleid^ung fämmtli(§er 2lftioa unb

fämmtlid^er ^offioa fid^ ergebenbc ©eroinn ober

aSerluft mu§ am ©d^luffe ber SSilanj befonbers an«

gegeben loerben.

3nt Uebrigcn ifi ber 33unbe8rat]^ crmäcä^tigt, für
getotffc 2lrtcn üon Unternel^mungen g'ormularc
auf juftellen, nad^ tocld^en bic ©efeUf(^aften bic

33ilonj, foroie bic ©croinns unb SBcrtufircc^nung
anzufertigen l^aben.

3«tenftüd(e ju ben SSetl^anblungen beä 3tetd^ätafle8 1884.

«rtifcl 184c.

Unoeränbert.

3lrtifel 184d.

SDic ®efcllf(^aft foQ eigene 2lfticn im gefc^äftli(^en

^öetriebc, fofern nid^t eine 5lommiffion jum (Sinfauf aus=

geführt roirb, roeber ertoerben nod^ jum ^fanbe nefimen.

^ie bavf eigene ^ntettmöfd^eiite im ()ef(|)äft(ic()en

SSetriebe aud^ in Sliidfü^rung einer CSinfaufefonts

mifftpn tve&er ertperben no^ }um ^fante nehmen.

artifel 185.

Unücränbert.

airtifel 185a.

bic Slufftellung ber Silanj fommen bie allgemeinen

33orfd^riften bcö älrtifclä 31 mit folgenben 3ffla§gaben jur

älnroenbung:

1. SBert^papiere unb SBaaren, racld^e einen Sörfen^

ober ajlarftpreis ^aben, bürfen |öc^ften§ p bem

33örfen= ober 3JJarftpreife jur 3eit ber Silanjauf«

fteClung, fofern biefer jebod^ ben Slnfd^affungS^

o&er iperffellunööpreis überfteigt, ^öd^fiens ju

te^terem angefefet raerben;

2. anbere 5ßcrmögenSgegenftänbc finb l^öd^ftens ju bem

Infd^affungSs ober §erfteC[ung9preife ansufe^en;

3. Slnlogen unb fonftige ©egenftönbe, roel(|c nid^t jur

SBeitcroeräu^erung, oielme^r bauernb jum ©efi^äftS'

betriebe ber ©cfeQfd^aft beftimmt finb, bürfen o^ne

9flüdtfid^t auf einen geringeren SSert| ju bem Stm

fd^offungss ober §erftellung§preife angefefet raerben,

fofern ein ber 2lbnu|ung glcid^fommenber S3etrag in

2lbjug gebrad^t ober ein berfelben entfpred^cnber Qv-

neuerungsfonbs in Slnfa^ gebrad^t rairb;

4. bie Soften ber Drganifation unb SSerroaltung bürfen

ni(^t als Slftioa, müffen oielme^r i^rem ooöen 33e=

trage nad^ in ber 3a|resre(|nung als 2lusgabc cr=

fd^einen

;

5. ber SBctrag beS ©cfammtfapitals ber ^ommanbitifien,

ber 2lnt^cil ber perfönli(^ ^aftenben ©efeüfd^after

am fonftigen ©cfeEfd^aftsoermögen unb ber Setrag

eines jeben 9?eferoes unb ©rneuerungsfonbs finb

unter bic ^affipa aufjunel^men;

6. ber aus ber SSerglcid^ung fämmtlid^er Slftioa unb

fömmtlid^er ^affioa fid^ ergebenbc ©eroinn ober

SBcrluft mu§ am ©d^luffc ber 33ilan§ bcfonbers

angegeben toerbcn.

131
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Notlage*

Slrtifcl 185b.

3ur SDecfung eines qu§ ber SBitanj ergebenben 58er=

lufteS ift ein SieferüefonbS ju bilben; in benfelben ift ein=

aufteilen:

1. von bem jäl^rlicJ^en 3fteingeroinne tninbeftenS ber

graanjigfte 2it)eil fo lange, qIö ber ^Referoefonbä ben

je^nten ober ben im ©efeUfc^aftSoertrage kftitnmten

|öt)eren %i)tH beö ©efammtfapitats ni6)t über=

fcf)reitct;

2. ber ©ercinn, welcher bei ©rric^tung ber ©efeßfci^aft

ober einer ©rbö^ung be§ ©efammtfapitals burii^

S[u«gabe ber 2lftien für einen t)öt)eren als ben

SRominalbetrag erhielt roirb.

©er S^eferoef onbs fann bis jum geinten S| eile

beffelben anä) jur SDedung aufeerorbentlic^er SSer*

lufie, roetc^e im Saufe bes ® efifiäf tsja^reS ein=

treten, rerrcenbet raerben; eine folc^e SSerroenbung
bebarf ber 3ufttmmung beS 2luf fid^tsratJiS

unb eines S3efc^tuffeS ber ^ommanbitiften, n)elc£)er

mit einer aJle^rJ)eit üon brei 33iert^eilen beS in ber
©eneraloerfammlung vertretenen ©ef ammtfapitals
gefaxt lüirb.

Strtifct 185c.

SDie 93ilanj, foroie bie ©eroinm ntib 33ertuftre(^nung ftnb

mit bem Sefc^tuffe über bie ©nttaftung o^ne S^erjug

von ben perfönli(i^ l^aftenben ©efeUfc^aftern in ben l^ierju be=

ftimmten öffent(id)en blättern befannt ju ma^en unb ju

bem §anbelsregifter einjureidjen.

3m Uebrigen werben bie ©runbfäfee, nad^ raetd^en bie

Silanj aufsune|men, SReferoefonbS ju bilben unb anjutegen

finb unb bie Prüfung ber 93itanj ju erfolgen l)at, 'önxä) ben

©efellfclaftSoertrag beftimmt.

Slrtifel 186.

®ic 'iRtä)U, roet^e ben ^ommanbitiften gegenüber ben

perfönlic^ |aftenben ©efeüfd^oftern nac^ bem ©efeÜfc^aftS!

»ertrage ober naä) ben 93eftimmungen beS oorigen älbfc^nittS

in 33ejie^ung auf bie g^üfirung ber ©efi^äfte, bie ©infi^t

unb Prüfung ber 33ilanj, bie 33eftimmung ber ©eioinnoerä

tfieilung, bie 2(uf(öfung ober ^ünbigung ber ©efeßfi^aft unb

bie SefugniB, baS Slusfd^eibcn eines perfönlid^ l^afienben

©efeÜfc^afterS ju oerlangen, juftetien, roerben in ber ©enerat*

üerfammlung burd) Sefc^lu^faffung ber erfd^ienenen ^omman=
bitiften ausgeübt.

SDie 33efd|lüffe ber ©eneratoerfammtung rcerben burc^

ben S[uffid)tsratt) ausgefül;rt, roenn nid^t im ©efeEf(^aftS=

»ertrage ein 2lnberes beftimmt ift.

Strtifct 187.

SDie ©eneratoerfammtung ber 5?ommanbitiften wirb hmä)

bie perfönlid) t)aftenben ©efettf^after ober burc^ ben 3tufä

fid^tsratt) berufen, fofern nic^t nadt) bem ©efe^e ober bem
©efeOfctiaflSDeitrage auc^ anbere ^erfonen baju befugt finb.

SDie ©eneratoerfammtung ift außer ben im ©efe^e ober

im ©efettfd^aftsoertrogc ausbrüdfli(^ beftimmten j^ällen ju be»

rufen, wenn bies im Sntereffe ber ©efeßfd^aft erforbertid^

erfc^eint.

SIrtifet 188.

S5ie ©eneratoerfammtung mu§ berufen werben, roenn

bieS oon Äommanbitiften, beren 2Intt)eite jufammen ben

jc^nten 2t)eil bes ©efammtfapitats barfteöen, in einer oon

it)nen unterjcicbnetcn ©ingabe unter Singabc bes 3toect8 unb

ber ©rünbe oertongt mirb. 3ft im ©efeÜfd^aftSoertrage baS

2trtifel 185b.

Sur ©ecfung eines aus ber SSitanj fid^ ergebenbcn $8er=

tuftes ift ein Sflefcroefonbs ju bilben; in benfetben i|l ein'

äuftetlen:

1. oon bem jäf)rtid&en Steingctoinne minbefiens ber

jroanjigfte S^eil fo lange, als ber 9?eferoefonb8 ben

sehnten ober ben im ©efeüfdiaftSoertragc beftimmten

]^öl)eren Stjeil beS ©efammtfapitats nid^t über*

fdi)reitet

;

2. ber ©etüinn, roetd^er bei (Srrid^tung ber ©efeUfd^aft

ober einer ©rljö^ung bes ©efammtfapitats burd^

2tusgabe ber 3lftien für einen l^ö^cren ots ben

^Nominalbetrag ersielt rcirb.

Slrtifel 185c.

^ad) tvfolQtct ©enelEitntgund bnvd^ ^te &ttttvah

Detfammlung finb bie 93ilanj, foraie bie ©eroinm unb

33erluftrec[)nung ot;ne SSerjug oon ben perfönlid^ tiaftenben

©efeUfc^afteru in ben bierju beftimmten öffentlid^en 33lättern

befannt gu mad^en unb ju bem §anbetSregiftcr einjureic^en.

3m Uebrigen werben bie ©runbfä^e, nac^ weld^en bie

Bitanj aufjunel)men, ^Referoefonbs ju bilben unb anjutegcn

finb unb bie Prüfung ber 33ilanj ju erfolgen ^at, bur(^ ben

©efeflfct^aftsoertrag beftimmt.

Strtifel 186.

Unoeränbert.

Slrtifel 187.

Unoeränbert.

Slrtifel 188.

SDie ©eneratoerfammtung mu§ berufen werben, wenn

bies oon ilommanbitiften, bereu Slntt^eite jufammen ben

je^nten S^eil beS ©efammtfapitats barftellen, in einer oon

it)nen unterjeidEmcten eingäbe unter Slngabe beS 3wecEs unb

ber ©rünbe ocrlangt wirb. 3ft im ©efcOfd^aftsoertrage bas
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SRec^t, ble Serufung ber ©eneraloerj'Qmmlung ju tjerlangcn,

an ben 33eftlJ eines größeren ober eine§ geringeren 3Intl;eil§

am ©efammtfapitale gefnüpft, fo l)at eä {»ierbci fein 33e;

rocnben.

SBirb bem 33ertangen nxä)t cntfpro(i^en, fo fann bo§

§anbelsgeri(^)t bie 5lonimanbitiften, tt)e[d)e baS 58erlangen ge;

[teilt ^aben, jur Berufung ber ©enercloerfammluiig ermäcl)ti=

gen. aJlit bcc Berufung ift bie gericf)tlic^c ©rmäd^tigung ju

oeröffentUc^en.

SCrtifel 189.

2)ie Berufung ber ©eneraloerfanimtung Ijat in ber hnx^
bos ©efefe unb ben ©efeüfdiaftäüertrag beftimmten SBeife ju

erfolgen.

SDer BraedE ber ©eneraloerfammlung mu§ jeberjeit bei

ber 33erufung befannt gemad)t werben. Ueber ©egenftänbe,

beren SGerJianbtung nic^t in biefer 2Beife angefünbigt ift,

fönnen Sefc^lüffe x\xä)t gefaxt roerben; l;ierüon ift jebod^ ber

33ef(^tu§ über ben in ber ©eneraloerfammlung gefteüten 2lns

trag auf 33erufung einer au^erorbentU(§en ©eneraloerfamms

lung ausgenommen.

3ur Stellung oon 2lnträgen unb ju SSer^anblungen oI)ne

Sef^tu^faffung bebarf e§ ber Slnfünbigung nid^t.

Strtifcl 190.

Sebc Stftie geroäl^rt ba§ ©timmre(^t. SDaffelbe mirb

r\aä) ben Stftienbeträgen ausgeübt. %üv ben 58efi^ einer

3Jie^rja[)l von 2lftien fann ber ©efeEfi^aftecertrag bie 2Iu§=

Übung be§ DoUen ©timmredits burd; einen §öd)ftbetrag ober

in 2lbftufungen ober nac^ ©attungen befdiränfen.

33oIImac^ten erforbern ju il^rer ©üÜigJeit bie f(^riftü(§e

g=orm, fic bleiben in ber SSerroa^rung ber ©efellfc^aft.

2Ber 'tutcS) bie Sefi^tufefaffung entlaftet ober üon einer

Söerpflic^itung befreit roerben foQ, l;at Ijierbei fein ©timmre(i^t

unb barf ein foldieä aud) niä^t für 3Inbere ausüben. ®a§=

felbe gilt oon einer 33ef(i^lu§faffung, roelc^e bie 6ingel)ung

eines $Re($t§gefd)äft§ mit it)m betrifft.

^^erfönlic^ l^aftenbe ©efettfc^after, roetdien in ©emä§E)cit

ber airtifel 174a., 180g. Sftbfa^ 3 Stnt^eile am ©efammt*
fapital ber ^ommanbitiften jufteljen ober roeldie fonft Slftien

erwerben, l^aben fein Stimmrecht.

3m Uebrigen ift für bie 33ebingungen bes ©timm^

rechts unb bie g^orm, in rcel(^er baffelbe auszuüben ift, ber

©efettfci^oftöoertrag mafegebenb.

Slrtifel 190a.

®in Sefd^lu^ ber ©eneraloerlammlung fann roegen SSer*

le^ung bes ©ele|e§ ober beä ©efettfdiaftSiiertrages als ungül;

tig im 2Bege ber ^lage angefochten werben. 2)iefelbe finbet

nur binnen ber ?^rift »on einem 9Jlonate ftatt. 3ur 2lnfe(^=

tung befugt ift aufeer perfönlid^ l)oftenben ©cfellfchaftern jeber

in ber ©eneraloerfammlung erff^ienene ^ommanbitift, fofern

er gegen ben 33ef(ihtu§ SBiberfpruc^ jum ^rotofoll erflärt hat,

unb jeber nid^t erfd^ienene ^ommanbitift, fofern er bie Sin«

fedhtung barauf grünbet, ba§ bie ^Berufung ber @eneraloer=

fommlung ober bie Slnfünbigung be§ ©egenftanbes ber ^öt-

f(Shlufefaffung nicht gehörig erfolgt war. ©in f lagen ber
Äommanbitift i)at feine Stftien gerichtli^ ju hinter;
legen.

SDic Ätogc ift gegen bic perfi3nli(^ h^ftenben ©efeUfdhaf;

tcr, foroeit fie nidht felbft flagcn, unb gegen ben SluffichtSrath

ju ricihten. 3uftänbig für bie Älage ift auSfchUe&li^ baS

Sanbgeridht, in beffen 33ejirfe bie ©efeHf(^aft ihren ©i^ l)at.

S)ie münblidhe SSer^anblung erfolgt nidht uor 2lblauf ber im

9?edht, bie Söerufung ber ©eneraloerfammlung »erlangen,

an ben 33efi^ eines geringeren Slntheils am ©efammtfapitale
gefnüpft, fo hat es h'^i^bei fein Seroenben.

SBirb bem 33erlangcn nic^t cntfprochen, fo fann bas
§anbetsgeri(iht bie ^ommanbitiften, roelche bas ^5erlangen ge;

ftellt haben, jur Berufung ber ©eneraloerfammlung ermäcihti«

gen. Mit ber 33erufung ift bie gerichtliche ©rmächttgung ju

ocröffentlldhen.

Slrtifel 189.

Unoeränbert.

Slrtifel 190.

Sebe Slftic gewährt baS ©timmrecht. SDaffelbe wirb

]\a6) ben Slftienbeträgen ausgeübt. SDer ©efettf^aftsoertrag

fann für ben %aü, baf^ ein Siommanbiti)t metfveve

SJfttcn bcfi^t, bie SluSübung bes ©timmrechts für bic
felben burd) einen §öchftbetrag ober in Slbftufungen ober

m6) ©attungen befchränfen.

S3oQmad)tcn erforbern ju i^rer ©ültigfeit bie f(^riftlidhe

gorm, fie bleiben in ber 33erwat)rung ber ®efellf(^aft.

2öer burdh bie S3efdhlu§faffung entlüftet ober oon einer

SSerpflichtung befreit werben fott, ^at hierbei fein ©tinimrecl)t

unb barf ein foicheS auch nid)t für ^ilnbere ausüben. SDaS=

felbe gilt oon einer Sefd)lufefaffung, welche bie (Singehung

eines yieditSgefdiäfts mit ihm betrifft.

sperfönlich haftei^be ©efeüfdhafter, weldhen in ©emä§heit
ber Slrtifel 174a, 180g Slbfo^ 3 Slntheile am ©efammt^
fapital ber ^ommanbitiften juftehen ober welche fonft Slftien

erwerben, haben fein ©timmred)t.

3m Uebrigen ift für bie SBebingungcn bes ©timm«
re(^ts unb bie §orm, in welcher baffelbe auszuüben ift, ber

©efeQf(^aftSDertrag ma^gebenb.

Slrtifel 190a.

(Bin Sefchluß ber ©eneraloerfornmlung fann wegen 93er;

le^ung beS ©efe^es ober bes ©efeÜf(^aftsoertrageS als ungüU
tig im SBege ber ^lage angefochten werben, ©iejetbe finbet

nur binnen ber g^rift oon einem 3)Zonate ftatt. 3ur Slnfec^;

tung befugt ift ou§er petfönlich haftenben ©efellfchaftern jeber

in ber ©eneraloerfammlung erfdhienene 5?ommanbitift , fofern

er gegen ben S3efdjlu§ SSiberipruch sum "^Jrütofoß erflärt hat,

unb jeber nid)t erfchienenc ^ommanbttift, fofern er bie 3ln=

fedhtung barauf grünbet, bafe bie Berufung ber ©eneraloer;

fammlung ober bie Slnfünbigung beS ©egenftanbes ber jSe;

fdhlu^faffung nidht gehörig erfolgt war.

S)ie ßlage ift gegen bie perfönltdh Ihaftenben ©efellfd^af;

ter, foweit fie nid^t felbft flogen, unb gegen ben Sluffic^tsrath

ju ridhten. 3uftänbig für bie ßlage ift auSfdhlie§lidh baS

Sanbgcricht, in beffen Sejirfe bie ©efeQfchaft ihren ©i§ hat.

S)ie münbUche SSerhanblung erfolgt nidht oor Slblauf ber im

131*
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erften 2lbfa^e bejeic^nctcn grift. 3Jlel^rere Stnfeiä^tungSprojeiTe

finb jur gtei(i^jciti9en aSetl^anbtunö iinb @ntf(ä^eibun0 ju vix-

binbcn.

S)ic perfönli(ä^ ^aftcnbcn ©efcüfi^after |abcn bic (Srl^ebung

einer jebcn ^lagc, foioie ben ^Termin jur münbli(J^en a3erf)anb=

lung o^nc $8crjug in ben für bie 33eIanntma(J^un9en ber ®e=

fellfd^aft beftimmtcn 33tättern ju oeröffenttic^en.

©otoeit burd^ ein Urt^eil rec^töfräftig ber Sef(ä^tu6 für

ungültig erftärt ift, wirft es avi$) gegenüber ben ^ommanbis

tiften, welche nic^t Partei finb. SDaffelbe ift oon ben perfön=

1x6) l^aftenben ®efellf(^aftern ol^ne 33erjug ju bem §anbelg=

regifter einjureic^en. 2Bar ber i8ef(3^tu& in baffelbc eingetragen,

fo ift a\iä) bas Urt^eil einjutragen unb in Qlei^tx SSeifc raie

ber S5ef^^lu§ ju tJcröffentU^en (S(rt. 177, 179).

SÄrttfcl 190b.

g'ür einen bur(J^ unbegrünbetc 2lnfe(ä§tung be§ SBefd^luffeä

(2lrt. 190a.) ber ®cfellf|aft entftanbenen ©(J^aben ^aften

it)r folibarif(| bic Stöger, rod^m bei ©r^ebung ber ^lage

eine bö§U(^e ^anblungäraeife jur Saft fäöt.

Strtifel 191.

®er 3Iuffic^t§rat^ befte|)t, fofern ni($t ber ©efettfc^afts^

«ertrag eine ^ö^ere 3o^t feftfe^t, aus brei Don ber ©cneraU

»erfamnilung ber ^ommanbitiften p roä^Ienben 5D^itgliebern.

sperfönli^ ^aftenbc ®efeaf(;^after fönnen nic^t 3Jlitglieber bes

2luffi(^tsrat^§ fein.

2>ic SBal^l bcs erften 3luffi(^t8rat]^§ gilt für bie SDauer

bcs erften ®ef(^aftsial;re§ unb, roenn baffetbc auf einen

füraeren 3eitraum als ein Sa^r feit Eintragung bes ®e=

feIIf(|aftsoertrage§ in bas §anbelsregifter bemeffen ift, bis

jum ablaufe bes am ®nbe biefes Saures taufenben ®ef(|äfts=

jatires.

©päter fann ber auffi(J£)tSratt) n\ä)t auf länger ols fünf

©ef^^äftsja^re geroäfitt werben. Snfoweit bic 2Ba^t auf einen

längeren 3eitraum gefc^ielit, ift biefelbe o^ne rec^tlid^e 2Birfung.

S)ie SefteHung ?um 9JlitgUebc beS Sluffid^tsrat^S !ann

jeberjeit bur(^ bie ©encralücrfammlung roiberrufen werben.

SDer 33efd)lu& bebarf einer 3Jlet)r|cit »on brei SSiert^cilen beS

in ber ©eneralüerfammlung vertretenen ©efammtJapitals.

SSlrtilcl 192.

SDen ajlitgliebern bes erften 2luffi(^tsrat§s barf eine

SBergütung für bie Stusübung i^res Berufs nur burd^ einen

nad^ 2lblauf bcs erften ® efdiäftsfalires einju^otenben

58efd^lu§ ber ®eneratoerfammlung ber Äommanbitiften
bewilligt werben.

3ft bie aSergütung früher, ober in einer on:
beren als ber «orftc^enben SBeife bewilligt, fo ift

biefe ?5«ftfefeung ol^ne xtä)tli^t aCßlrfung.

2lrtifet 193.

a^er SCuffic^tsratl^ überwacht bie ®efd§äftsfü^run0 ber

®efeÜf(i^aft in aüen 3weigen i^rer SSerwoltung; er fann

fid^ Don bem ®ange ber 2lngelegenl^eiten ber ©efeöfd^aft

^efc|)lüffe het ^ommtfftptt.

erften Slbfafee be^ciiiineten f^'rift. SJlel^rere 3lnfe(^tungsprojeffc

finb }ur gleid^jcitigen aSerlianblung unb (Sntf(^eibung ju ners

binben.

6in flagenber Äommanbitift ^at feine 2lftien gcridötli(|

gu l^interlegen unb auf f&tvlan^en bev ©cfeUft^aft
tvegett bet i^t bvo^euben ^a^t^eile eine na^ freiem
@tmeffen &eö ®crt4)tö ju htfümmenbe <S>i^eT^tit ju
letften. S)oö S^ertangen ift alS proje^l^inbernbe @itt:

re^e geltend matten, ^itb bie «Sid^etl^eit binnen
bev t>om &evit^te gefteUten ^rift nitJjt gcictftct, fo ift

bie Silase auf 9(nttag für jutticfgenommen jn et--

flären.

2)te perfönlid^ l^aftenben ®efellf(3^after ^aben bie Erhebung
einer jeben ^tage fowic ben Dermin jur münbli(^en a3er^anb=

lung oline SJcrjug in ben für bie Sefanntmad^ungen ber ®es

feUfc^aft beftimmten 33tättern ju oeröffentlid^en.

©oweit burdö ein Urtl^eil red^tsfräftig ber Sefd^luß für

ungültig erflärt ift, wirft es aud^ gegenüber ben <^ommanbi=

tiften, weld^e nid^t Partei finb. 2)affelbe ift oon ben perfön^

lid^ l^aftenben ®efeüfd^aftern o^ne 33erjug ju bem §anbels=

regifter einjureid^en. 3Bar ber a3ef(^lu§ in baffetbe eingetragen,

fo ift aud^ bas Urtfieil einjutragen unb in gleid^er SBeife wie

ber 33efd^lu§ ju oeröffcntlic^en (2lrt. 177, 179).

airtifel 190b.

Unoeränbert.

3lrtifel 191.

5Der Süuffid^tSrat^ befielet, fofern nid^t ber ®efettfd§afts=

oertrag eine fiöl^erc 3ai^l feftfe^t, aus brei oon ber ®eneral=

oerfommlung ber ^ommanbitiften ju wäl)lenben 3Jtitgüebern.

^erfönlid^ l^aftenbc ®efellfd^after fönnen nid^t SJiitglieber bes

Sluffid^tsrat^iS fein.

2)ie 3Baf)l beS erften 2luffic^tSrat^§ gilt für bie SDauer

bes erften ®efd^äftsia[)res unb, wenn ba[felbc auf einen

fürjeren 3eitraum als ein %a\)t feit Eintragung beS ®e=

feUfd^aftsoertrages in baS §anbelsregifter bemeffen ift, bis

}um 2lblaufe bes am (Snbe biefes Söhres laufenben ®ef(^äfts=

iaf)re8.

©päter fann ber 2luffict)tsrotf) nid^t auf länger als fünf

®efd^äftSial)rc gewählt werben. Snforoeit bie SBa^t auf einen

längeren 3eitraum gefd^ie^t, ift biefelbe ol^ne rcd^tlid^e SSirfung.

SDie SBcftcHung jum 9Jlitgliebe bes Slufficbtsrat^s fann

au^ t>ot Ablauf be& ^eittaum^, für tveld^en daffe(t»e

getvä^tt ift, burd^ bie ©eneratoerfammlung wiberrufen

werben, ©er 33cf(^lu§ bebarf einer a)te^rf)eit oon brei 83ier=

tl^eilen bes in ber ©eneraloerfammlung oertretenen ©efammts

lapitals.

2lrtifet 192.

S)en SWitglicbcrn bes erften 2luffid^t8ratl)8 barf eine

aScrgütung für bic 2lu8übung i^rer St)äti(}feit nur burd^

bie ®cneraloerfammlung nad^ Slblauf be& ^eitvaume^, für

Weldfen er gett>ä^(t ift, bewilligt werben.

SÄrtifcl 193.

SDer 2luffid^t8rat^ f><it bie ®efd^äft8fü5rung ber ©efeÜ^

fd^aft in oQen 3weigen ber SSerwaltung jn überwadjen unb
|u bem S^eäe fid^ oon bem ®ange ber 3l)tgelegenl)eiten
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unterdci^ten, bie 93ü(^er imb ©c[;rifteii bcrj'elben jebcrjeit

eiiife^en unb beu Seftanb ber ©efeUfd^aftäfaffe untetfuc^en.

@r \)at bie SdtjreSred^nungeu, bie 33ifanjen unb bie

SSorfdilägc jur @eiüinnüertt)cilunß ju prüfen unb barüber

anjäl^rli(^ ber ©eneratcerfammlung Seri(i)t ju erftotten.

2Beitere £)büegenl;eiten beä 3luffic^t§rQtl^8 loerben burc^

ben ©efeßfc^aftSüertrag beflimmt.

2)ie 2RittjUeber beä 3Iuffic^t§rat^§ fönnen bie StuSübung

il^rcr Dbliegenl^eiten nid^t anberen ^crfoneii übertragen.

2trtifet 194.

SDer S(uffi(^t§rat§ ift ermäci)tigt, gegen bie perfönU(i^

l^aftenben ©efeöfif^after bie ^rojeffe ju fü(;ren, ml^t bie

©eneraberfammliing befc^Iiefet.

Seber tommanbitift ift befugt, als 3nter=
ücnient in ben ^roje§ auf feine 5?ofteu einjutreten.

§QnbeIt eö fidj um bie 33erantroortli(f)feit ber WU
glieber be§ 2Iuffi(^t§ratI;§, fo fann le^terer o^ne unb felbft

gegen ben Sefc^tufe ber ©eneralüerfammlung gegen bie perfön--

Ii(| l^aftenben ©efellfd;after fiagen.

Slrtifel 195.

2Benn bie ilommanbitiften felbft in ©efamnitlieit unb

im gcmeinfamen Sntereffe gegen bie perföntid) Ijaftenben

©efeUfcEiafter auftreten raoEen ober gegen bie aJlitglieber beö

3Iuffi4)tsratl)§ einen ^ro5e§ ju füi^ren i)aben, fo roerben fie

burd) Seoollmäc^tigte vertreten, welche in ber ©enerat=

recfommlung geroöt)It roerben.

g^aHä auä irgenb einem ©runbe bie ScfieHung üon Se*

ooßmäcfitigten hm^ 2Ba{)l in ber ©eneraloerfonunlung ge:

l^inbert wirb, fann ba§ §anbel§geric^t auf 2lntrag bie 33e5

üollmäc^tigten ernennen.

Seber ^ommanbitift ifl befugt, als 3"ter;
oenient in ben ^roje§ auf feine Soften einju =

treten.

SCrtüel 196.

®ic ©efeüfc^aft tüirb burc^ bie perfönli(J^ liaftenben ®efell=

fd^after berechtigt unb üerpfli(|tet; fie rcirb bur(h biefelben

oor ©eric^t vertreten.

Sur 33el;änbigung ron 93orlabungen unb anberen 3u»
fteßungen an bie ©efeOfc^aft genügt eS, rcenn biefelbe on
einen ber jur aSertretung befugten ©cfedfc^^after gefd^ie^t.

SDie aSeftimmung bes 2lrtitels 167 in ^Betreff beS Siom-

manbitifien, roelcJ^er für bie ©efeafd^aft ©efd^äfte ^ä)l\e^t,

finbet bei ber ^ommanbitgefeUfd^aft auf 2lJtien feine Sin:

toenbung.

airtifel 196a.

SDie SBeftimmungen ber Slrtifel 96 unb 97 über ben
S3etricb oon ©efd^äften in bem ^anbelSjrocige ber ©efellfd^aft

foroie über bie 2;^eiliml)me an einer anberen gleichartigen

©efettfd^aft finben auf bie perfönlid^ l;aftenben ©efeUfd^after

mit ber 3Jia§gabe Slntocnbung, bafe

1. bie ©ene^migung fcitens ber ^ommanbitiften burc^

bie ©eneroloerfammlung erfolgt, fofern nic^t bie

S3efugni& gur (grt^eilung burc^ ben ©efeHfi^aftSüer*

trag ober burd^ ©efd^lufe ber ©eneraloerfammlung
bem Sluffid^tsrat^ übertragen roorben ift;

2. ba§ Siecht ber ©efeQfd^aft, in ein oon einem per=

fönlic^ l;aftenben ©efeßfd^after für eigene 9ted^nung

gemachtes ©efd^äft etnjutreten ober ©d^abenSerfafe

ber ©efeHfd^aft ju unterrichten. Gr fonn jebcr/ieit über
biefelben ^ertc^terfiattuitfl »on ben pttfönlid) baften^
ben (SJefeUffbnftern t>er((inoen unb felbft ober burd)
etnjelne t»on tbm jn befHmmenbe ü^litc^Iteber bie ^5ücher

unb ©(^riften ber ©efeUfc^aft einfe^en, fototc ben SBeptanb

ber ©efettfd^aftsfaffe unb bie 93cftänbe on ©fpcften,
^anMiipapieven unb SSSaaren unterfud^en.

®r ^at bie Sa^reärec^nungen, bie SBilanjen unb bie

aSorfd^tägc jur ©eroinnoert^eilung ju prüfen unb barüber

ber ©eneroloerfammlung SBerid^t ju erftatten.

2Beitere Obliegenl)eiten beä Sluffic^tSratl^S roerben burc^

ben ©efeUfc^aftäoertrag benimmt.

SDie 5ffiitglieber beä Sluffid^tärattiS fönnen bie 2tuäübung

il;rer Dbtiegentieitcn nic^t anberen ^erfonen übertragen.

Slrtifel 194.

SDer Sluffid^tärat]^ ift ermäct)tigt, gegen bie perfönlic^

liaftenben ©efeßfc^after bie ^rojeffe ju führen, meldte bie

©eneraberfammlung befd^lie&t.

§anbelt eä fid^ um bie aSerantroorttid^feit ber

glieber beä 2lufftcf)tärat§ä, fo fann lefeterer o§ne unb felbfi

gegen ben Sefd^tufe ber ©eneraloerfammlung gegen bie perfön=

li(^ ^aftenbcn ©efeüfd^after flagen.

Slrtifel 195.

aSenn bie ^ommanbitiflen felbft in ©efammt^eit unb
im gemeinfamen Sntereffe gegen bie perfönlid^ Ijaftenben

©efettfc^after auftreten wollen ober gegen bie ^JJlitglieber beä

Sluffic^täratl)ä einen ^rojefe ju fül;ren fiaben, fo roerben ne
burd^ a3eoollmädhtigte oertreten, roelc^e in ber ©eneraU
Derfammlung geraäl;lt roerben.

g^allä auä irgenb einem ©runbe bie aSeftellung »on a3c=

üoHntäd^tigten burc^ SBafil in ber ©eneraloerfammlung ge^

linbert roirb, fann baä §anbelägerid^t auf SIntrag bie S8e=

t)olImäd§tigten ernennen.

Slrtifel 196.

Unoeränbcrt.

Slrtifel 196a.

Unüeränbert.
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ju forbern, mä) btei 9Honaten mx bem 3eitpuriftc

an erlif(J^t, in ml^m bie übrigen perfönti(i^ Iiaften;

ben ©efellfd^after unb ber 3tuffic^t§ratf) von bem

2lbf(^tuffe be§ ©efc^äftä Äenntni^ ertialten Jiaben.

3lrtifet 197.

SDie ©inlogen fönnen ben ^ommanbitiften, fo lange bie

©efeßfc^aft befielt, nic^t jurütfgejafjlt raerben.

3tnfen »on beftimmter §ö|e fönnen für bie Slftien nic[)t

bebunflen noö) ausbeja^tt werben ; e§ barf nur baSjenige auf

fie nert^eilt roerben, roas fi(| mS) ber jäfirlicJ^en Silanj als

reiner ©eroinn ergiebt.

Slrtifel 198.

5E)ie ßommanbitiften Iiaften für bie 33erbinblic^feiten ber

®efettf(^aft, roenn unb inforceit fie ben gefe^Uc^en Seftinis

mungen entgegen 3at)Iungen von ber ©efeEfd^aft empfangen

l^aben; fie finb jebod^ nicE)t t)erpf(i(^tet, bie in gutem ©tauben

gejogenen S)iüibenben jurücfjujafilen.

ätrtifel 199.

®ine Uebereinfunft, \)üxä) roctd^c ba§ SluStreten eines

ober mehrerer perfönlid) I;aftenber ®efeIIf($ofter beftimmt roirb,

fte^t ber Sluflöfung ber ©efeUfd^aft gleich. 3u berfetben be*

barf e§ ber 3uftimmung ber ©eneraloerfammlung ber Rom--

manbitiften.

®§ fann jebo(i^ bur^ ben ©efellf(^aft§üertrag beftimmt

roerben, bafe ba§ StuStrcten eines ober mel)rerer perfönlic^

^ftenber ©efeüfi^after bie Stuflöfung ber ©efeüfc^aft bann

nid)t gur ^olgc fiabe, wenn minbeftenS no^ ein perfönli(^

^aftenber ©efeHf^after bleibt.

airtiJel 200.

SBenn ein ßommanbitift ftirbt ober in ^onfurs oerfäHt,

ober jur 33ern)altung feines 58ermögenS xtä)Ü\6) unfäl)ig

loirb, fo i)at bies bie Sluflöfung ber ©cfeQfc^aft ni^t jur

golge. SDer Slrtifel 126 finbet 'in Sejug auf bie ^ximU
gläubiger eines ßommanbitiften feine Slnraenbung. Snt

Uebrigen gelten bie Slrtifel 123 bis 129 auc^ für bie ^om=

manbitgefeClfc^aft auf 2lftien. S)ie in Slrtifel 129 oorgefelienc

(Sintragung ift anä) bei bem ^anbelsgeridite einer ieben

3tüeignieberlaffung ju bewirfen; ©ritten gegenüber cntfc^eibet

bie ©intragung bei bem §anbelsgeri(^te, in beffen SSe^irfc

bie ©efeüfd^aft il)fcn ©ife liat.

Slrtifel 201.

Sei ber Sluflöfung einer ^ommanbitgefenf(5aft auf

Slftien, votlä)t aufeer bem glatte ber ©röffnung bes ^on=

furfes erfolgt, barf bie 33ertl^eilung beS 33ermögens unter

bie ®efeEfd;after n\ä)t elier oottjogen werben, als na(^ 33er=

lauf eines Saures oon bem Sage an geredinet, an welchem

bie Sluflöfung ber ©efettfcä^aft in bas ^anbelsregifter ein*

getragen ift.

Slrtifel 202.

S)ie aus ben §anbelsbü(!^ern ber ©efcßfc^aft erfi(3^t=

Ü6)en ober in anberer SBeife befannten ©täubiger finb burc^

befonbcre (Srlaffe aufäuforbern, fi^ ju melben; unterlaffen

fie bieS, fo ift ber 93ctrag il)rer gorberungen gerii^itlid^

nieberäulegen.

2)as le^tere mufe ant^ in Slnfefiung ber no^ f(i^webenben

SßerbinbltcJ^feiten unb ftreitigen g^orberungeu gef(i^et)en, fo=

fern nic^t bie 93ert§eilung beS ®efettfd)aftSoermögens bis ju

bereu ©rlebigung ausgefegt bleibt, ober ben ©läubigeru

eine angemeffene <B\ä)cxi)txt befteHt wirb.

Slrtifel 203.

eine t^cilweife 3urüdsoljlung beS Kapitals ber Äom=
monbitiften ober eine ^erabfefeung beffclben fonn nid^it ol)ne

Unueränbert.

Slrtifel 197.

Unüeränbert.

Slrtifel 198.

Unoeränbcrt.

Slrtifel 199.

Unüeränbcvt.

Slrtifel 200.

Unoeränbert.

Slrtifel 201.

Slrtifel 202.

©ie aus ben §anbelsbüc^ern ber ©efettfi^aft erfi(3^t=

ixä)m ober in anberer SBeife befannten ©läubiger finb burd^

befonbere (Srlaffe aufjuforbern, fic^ ju melben; unterlaffen

fie bics, fo ift ber 33etrag il)rer ^orberungen gerid^tlic^ ju

2)aS Ic^tere mii§ aud^ in Slnfel;ung ber nod^ fd^webenben

a3erbinbli(^feiten unb ftreitigen 3=orberungen gefc^el^en, fo«

fern uid^t bie 33ertl)eilung beS ©efellfdCiaftSöcrmögenS bis ju

bereu ©rlebigung ausgefegt bleibt, ober ben ©läubigeru

eine angemeffene ©id^er^eit bcftellt wirb.

Slrtifel 203.

®ine tl^eilwcife 3urüdfjo^lung bcs ^?apitals ber Jlom;

manbitiften ober eine ^erobfe^ung beffelbcn fann nic^t ol;ne



3flet(^)ötag. Slftenftüd' ^x- 128. (58eri(i)t ber neunten .^ommUfion.) 1047

S3e[d)Iu§ ber ©encraloerfammUing ber ^ommanbitiften unb

nur unter Scobad^tung bcrfclbcn ^ocfc^riften erfolgen, reelle

für bie $üertf)eitung be§ ©efeflfc^aftSüennögenS im g^aHe ber

Sluflöfung mafegebenb [inb. ®ie Seftimmung über bie 3u=

tücfja^Iung ober ^erabfe^ung I)at äuglei(^ bie 2lrt, in roclcCier

biefclbe erfolgen foö, unb bie ju ifjrer S)urd)fü{)rung erfor=

berlid^en 3)la&regcln feftsufefeen. SDic Seftimmung ift in baä

§anbelörcgifter einjutragen. 2luf bie Eintragung unb bie

Sefdöluöfaffung finben bie 23orf(j^riften in 2lrtiEel 180e unb

in 2lrtifel 180f 2lbfa^ 1 unb 3 entfprec^enbe 3lnn)enbung.

SDie gleid)en 23orau§fefeungen gelten für eine Stmortifas

tionber 2lftien. £)J)ne Seobacbtung biefer aSornuäfc^ungen
barf bie ©efeUfc^aft if)re 3lEtien nur auä bem na(§ ber

jäbrl^en Silanj fi(i^ ergebenben ©eroinn unb nur in bem
gaHe amortifircn, bafe bies burd^ ben urfprünglictien ©efeQ»

f^aftäoertrag ober burd^ einen, ben tefeteren cor 2luSgabe

ber Slftien abänbernben SSertrag jugelaffen ift.

airttfet 204.

SDie aJlitglieber be§ Stuffid^töratfjä ^aben bei (SrfüHung

ber i^nen m6) 3lrtifet 193 jugeroiefenen £ibliegenl;eiten bie

©orgfalt eineö orbentlid^en ©cfd^äftämanneS anjuroenben.

©ie J)aben, wenn fie in Slnfprud^ genommen roer=

ben, bie SInroenbung biefer ©orgfatt ju beroeifen.

©ie ftnb ber ©efeQfd^aft neben ben perfönlic^ l^aftenben

©efeUfd^aftern folibarifi^ §um (Srfafee cerpflid^tet, njenn mit

iJ)rem SBiffen unb o^ne i^r ©infdjreiten entgegen ben gefe|=

liefen 33eftimmungen

1. einlagen an perfönU^ l^aftenbe ©efellfi^after ober

an ^ommanbitiften surü(fgeäa()(t,

2. 3infen ober ©iotbenben gejaljtt,

3. eigene älEtien, ^romeffen ober SnterimöfCheine ber

©efellfc^aft erworben ober jum ^fanbe genommen,
4. 2lftien oor ber üoHen Seiftung be§ S'iominalbetrageä

ober be§ ftatt beffelben in ben ^äüm ber 2lrtifel

175a 3iffer 2, 180g 2lbfa^ 2 feftgefe^ten Betrages,

ober Slftien, ^romeffen ober 3nterim§fd^eine im
galle einer ftattgefunbenen @rJ)öl;ung be§ ©efammts
fapitatä r»or Eintragung berfelben in baä §anbel§5

regifler (3lrt. 17 6) ausgegeben finb,

5. bie 23ert{)eilung be§ ©efellf(^aftäüermögen9, eine

t{)eitn)eife Surüd^a^tung ober eine §erabfe^ung be§

Kapitals ber ^ommanbitiften ober eine Slmortifation

üon 2lftien erfolgt ift.

®er (Srfa^anfprud^ fann in ben g'ällen be§ jroeiten

2lbfa^e§ aud^ oon ben ©läubigern ber ©efetlfc^aft, foroeit

fie von biefer i§re Sefriebigung nic^t erlangen fönnen, felb^

ftänbig gettenb gemacht werben. 2)ie (Srfafepflic^t roirb il^nen

gegenüber baburd^ nid)t aufgel)oben, ba^ bie §anblung auf
einem 33ef^tuffe ber ©cneraloerfammtung berui)t.

älrtifel 205.

S)ie Siquibation erfolgt, fofern ber ©efeUfd^oftsoertrag

ni(^t ein 9Inbere§ beftimmt, burc^ fämmtli^c perfönUd; l)af=

tenbc ©efeßfd^after unb eine ober mefirere oon ber ®eneral=

oerfammlung ber ^ommanbitiften geroäl)lte ^erfonen.

Stuf bie Slnmelbung ber Siquibatoren unb bie 3eid^nung

i^rer Unterfd^rift bei bem i^anbelögerid^te einer 3iüeignieberi

laffung finbct bic SSorfd^rift im ©(^tufefofee be§ Slrtifels 200
Slnioenbung.

5Die Siquibatoren l^oben bei 93eginn ber ßiquibation eine

33itaiij oufjufteöen. 2)iefelbe ift üon if)nen o^ne 33erjug in

ben ^ierju beftimmten öffentlichen blättern befannt ju mad^en
unb ju bem §anbel§regifter einjureic^en.

33ef(^lu§ ber ©eneratoerfammlung ber 5lommonbitifien unb

nur unter ^Beobachtung berfelben 5öorfc^riften erfolgen, toelc^e

für bie $öertl^eilung bcs ©efeUfc^aftsoermögens im ?^atle ber

Sluflöfung ma§gcbenb finb. 2)ie 53eftimmung über bie 3u5
rüct^aijlung ober -^erabfcfeung l)at jugleicl) bie 2lrt, in roelciier

biefelbe erfolgen foH, unb bie ju i^rer 2)urc^füt)rung erfor;

berlic^cn aJiafjregeln feft^ufe^en. 3)ie 33cftimmung ift in baä

§anbct§regifter einjutragen. Stuf bic Eintragung unb bie

^efdjlufefaffung finben bie 33ürfcl)riften in 2lrtifel 180o unb

in airtitel 1801 Slbfa^ 1 unb 3 entfpred^enbe 2tnroenbung.

©ie gleid;en ©rforbcrniffe gelten für eine 3lmortifa--

tion ber Vitien. £)l)ne 33eobad)tung biefer (Srfor^crttiffc

barf bic ©efetlfd^aft il)re älftien nur au8 bem nac^ ber

jät)rlid;en 33ilanj fic^ ergebenben ©ercinne unb nur in bem

gaHe amortifircn, ba§ bieö bur(^ ben urfprünglid^en ©efell;

f(^oft§t)ertrag ober burc^ einen, ben le^teren nor Slusgabc

ber 2lftien abänbernben 33ertrag jugelaffcn ift.

2lrtifel 204.

SDie ailitglieber be§ 2luffidE)t§rath§ ^aben bei Erfüllung

ber il^nen na^ Slrtitel 193 äugeroiefenen Obliegenheiten bic

©orgfalt eines orbentlichen ©efdl)äft§mannes anjuroenben.

©ie finb ber ©cfeEfc^aft neben ben perfönlic^ ^aftenben

©efcQf($aftern folibarif(| jum Erfafee rerpflid^tet, roenn mit

il)rem Sßiffen unb o^ne il)r Einfd)reitcn entgegen ben gefeßs

lidfien S3eftimmungen

1. Einlagen an perfönlid^ ^oftenbe ©efeUfchafter ober

an 5lommanbitiften äurüdgeja^lt,

2. 3infen ober SDioibenben gejatilt,

3. eigene Slftien ober 3nterim§fcE)eine ber ©efeQfchaft

erroorben ober jum ^fanbe genommen,

4. Slftien oor ber ooKen Seiftung beS ?lominalbetrage§

ober be§ in ben g^äHen ber Slrtifel 175a 3iffer 2,

180g Slbfa^ 2 feftgefe^ten 23etrageS, ober Slftien

ober 3uterim§f(ieine im %aüt einer ftattgefunbenen

Erhöhung be§ ©efammtfapitals oor Eintragung bers

fetben in baä §onbel§regifier (2lrt. 180li Slbf. 3)

ausgegeben finb,

5. bie SBertlieilung be§ ©efeUfd^aftSoermögenS, eine

tlieilroeife 3urüdEjahlung ober eine ^crabfegung be§

Kapitals ber 5lommanbitiften ober eine Slmortifation

von Slftien erfolgt ift.

®er Erfa^anfprudh fann in ben Ratten beS jroeiten

Slbfafees auch oon ben ©laubigem ber ©efeCfchaft, fojoeit

fie oon biefer ihre Sefriebigung nx^t erlangen fönnen, felb:

ftänbig geltenb gemadht toerben. SDie Erfafepfticht roirb ihnen

gegenüber baburdh "it^t aufgehoben, ba§ bie §anblung auf

einem 33efdhluffe ber ©eneraloerfammlung beruht.

Tiic Slnf^rüc^e auf ®runö bev oorficl^cnöcn ?8t--

fttmmungett i^eciä^ren in fünf ^ai^ren.

Slrtifel 205.

Unüeränbert.
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Slrtifel 206.

3u bem Stntrag auf Ernennung von Siquibatoren \)m6)

ben Stid^ter finb au^er jebem perfönliii^ I;aftcnbeu ©efell»

f(^after unb ber ©eneralocrfammtung ber ßommanbitiften

aMÖ) ber 3luffi(^t§ratf) fotoie ^ommanbitiften befugt, bereu

Stnt^eile jufammeu ben je^nteu %^eH be§ ©efammttapitals

barfteHen.

2)ie älbberufuug ber Siquibatoren fanu burc^ beu diiä)tcx

unter benfetbeu 33orau§fe^ungen, wie bie SBeftedung erfotgeu.

33om Stid^ter ernannte ßiquibatoren fönnen nur bur(ä^ biefen

abberufen roerben.

Slrtifel 206.

3u bem SCntrage auf Ernennung von Siquibatoren burii^

ben dtx^Uv finb aufeer jcbcm perfönlid^ Ijaftenben ®efell=

f(i^aftcr unb ber ©eneraloerfanimlung ber ^ommanbitiften

auc^ ber Sluffid^tsrat^ foroie ^ommanbitiftcn befugt, bereu

2lnt^eile jufammen ben 3tt)an}t((ften %^)di be§ ®efammt=
fapitatö barfteHen. $)te ^omnianbttiftett l^aben bei

«Stedung ^cö SIntraged Qlaubt)aft j« matten, fco^

ftc &tc SIfttctt fett mtnbefiend fc4)ö SXJlpnaten bt-

ft^en.

®ie Slbberufung ber Stquibatoren fann bur(ä^ ben ^Ri6)kx

unter benfetbeu 93orauöfe^ungen, tüie bie SBefteHung erfolgen.

33om Siid^ter ernannte Siqiiibatoreu fönnen nur burc^ biefen

abberufen roerben.

mvtim 206a.

J©tc ©cfeHfc^oft fann ftcj) tu eine Slfticngefctts

id^aft umtvanbeln, fofcrtt itcS buv^ btn ©cfettfi^aftös

»crtrog jugclaffcn tft.

$5te Ue&crctnfiinft über &tc llmtonnMuno bcbarf

ju tl^rcr ©ültigfctt i)er notavieUcn obet gcrtc^jtlidjeit

Slbfaffung unb &cr ^uftintmuitg einer ®cneralt>ers

fammlung &er Äontmonbitiftcn; bie Slnt^eile ber

jufttittmcnben SWebrljctt müffen miitbcftcnS ein SSters

tl^ett ©cfrtmwtffipitalö fearftcfleit. ®ie Ucbcr=

einfunft bat feie jur ^urcbfübruttg ber tlmtoauMung
etforbetÜd^en aJla^regeln, inöbefonbere bie ^trnm
fotoie bie 3lrt ber gScftcHung «nb Sufammenfe^ung
bcö aSorftonbcö, ju entbalten.

JDie Ucbcreinfunft «nb bie in ©entä^bcit ^«t*

felben t)pU}Qgene 95cfteIIung ber SJlitgliebcr beö

93Qrftanbe§ ift nnter ^Scifügung ber Legitimation

ber Ie|teren bebufö ber ©introgung in baö ^anbelö=

rcgifter (3lrt. 177, 179) bmdf bie ^icrfönlid) b<»ftcn=

ben @efcafc{)rtfter anjumclben. Sugleic^) b^bcn bicfe

eine ^iinnj von bem Zaqe ber Olnmclbung cinjtt=

reidben unb in ben bterju beftiminten öffentli<^en

95(<ittern befannt ju modben. Slnf bie ©intragung

ber tiebereinfunft ftnbct bie 9Sorf<^)rift im ^t^hip

frt^e beö Slrttfelö 180e Qlntocnbnng.

SWit ber ®itttraöung gelten bie ^erfönlid^ b^ftc«'

ben ®efeafi^)ofter olö auögeff^ieben unb bie ©cfett;

fdjaft alö SlftieuöefeUftbnft fortbcftebcnb. iDie 93e=

fcbränfungen, tocl^cn »>erfönli<|> b^ftenbe ®efea=

fj^jafter nad^ ber «Borfc^rtft in Slrtifel 181 2lbfo| 2

unterworfen finb, bmiern nad) 9Jtn^9abe ber le^tcren

fort.

3n Slnfebung ber biöbcrigcn ©Innbifler ber ®es

feflf<äb<ift finb bie 9Sorf<^riftcn in «Mrttfel 202 ju

beobad)ten. ?5ür bie 95cobad)tunö bcrfeiben finb

ben ©läubigern bie Sölitölicbcr beö 9Sorftnnbeö unb

beö 3luffi4)töratbS »lerfönlit^ unb foiibarifj^) ücr=

onttoortIi(|), bie SSJ^itöIieber beö Slufficbtörntbö, fo=

toeit bie aSefricbiguuö ober «©idberftcUuno mit ibrem

gnßiffen unb obne ibr ©tnfcbrcitcn unterlaffcn ift.

JDie @rfo^pf[id)t toirb baburcb ntdjt rtufgcboben, ba^

bie Unterloffuttfl auf einem «Beft^Iuffe ber ®eneral=

t>erfammlun0 bevu^t.
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^ 0 t 1 o d e. ^efdblitffe b^r ^ommiffioti.

frittcr ®ttel.

«Ott ber Otfticttöefcafd^aft»

«rfler :Äbfd)nttt.

SIQgentetne ^ruttbfö^e.

2trtifel 207.

®ine ©efcllfd)aft ift eine IftiengefeEfc^aft, mnn fi(i) bie

fämmtli(^cn (Skfettfd^after nur mit Einlagen betfieiligen, ol^ne

perföiilid^ für bie 33crbinblid)feiteii ber ©efeßfci^aft ju l^aften.

Sas ©intagefapital (©runbfapital) roirb in Slftien jerlegt.

SDie 3iftieu [inb unt^eilbar.

S)iefel6en fönneu auf 3nf)ciber ober auf SRamen lauten.

"JJromeffen unb SnterimSf (Steine bürfen nlc^t auf

Snl^aber lauten.

3lrtifel 207a.

S)ie 2lfticn müffen, wenn fie auf Flamen lauten,

auf einen SSetrog von minbeftenS eintaufenb Tlaxt, roenn

fie auf Snl^aber lauten, auf einen S3etrag üon
minbeftenä jroeitaufenb 9JJarf gefteUt roerben.

%üx ein gemeinnü^igcs Unternel;tnen fann im g^aHe

cine§ befonberen örtli(i^en 33ebürfniffe§ bie SonbeScentral=
bel)örbe in Uebereinftimmung mit bem dieiä)^'

fanjler bieSluögabe oon 2lftien, welche auf 9Jamen lauten,

ju einem geringeren, \ct)o6) minbeftenä jraeiliunbert aJiari

erreidbenben 33etrage julaffen. SDie gleid^e ©enebmigung fann

in bem g^aHe ertbeilt merben, ba§ für ein Unternehmen ba§

ffteiä) ober ein S3unbeöfiaat ober ein ^rornnstaU, ^rciS- ober

3ImtäDerbanb ober eine fonftige öffentlid^e Korporation auf bie

Slftien einen beftimmten (Srtrag bebingungölos unb ol)ne 3eit;

bcfc^ränfung gewätirleifiet l^at.

S)te Dorftel^enben SSeftimmungen gelten auc^ oon ^ro=
meffen unb SnterimSf(feinen.

Irtifcl 208.

©ine SlftiengefeUfd^aft gilt als §anbelSgefelIf(Jhaft, auc^

roenn ber ©egenftanb beä Unternehmens nicJ^t in §anbel§!

gefd)äften beftc^t,

2tvtifel 209.

SDer '^r\\)a{t be§ ©efeafd^aft^oertrages (©tatut) mu§
burch minbeftenä fünf 2lftionäre (©rünber) in geri^tlic|er

ober notarieller SSer^anblung feltgeftedt roerben. 3n berfelben

ift jugleidh ber Setrag ber oon jebem ©rünber übernommenen
Slftien anjugeben.

S)er ©efeUfchaftäoertrag mufe bejiimmen:

1. bie i^irma unb ben ©i^ ber ©efeUfc^aft;

2. ben ©egenftanb bes Unternehmend;

3. bie §ötje beö ©runbfapitalä unb ber einzelnen

2lftien;

4. bie Strt ber 3lftien, ob fie auf Inhaber ober auf

?Jamen lauten, unb im g^aÜe ber 2lu8gabe beibec

2lrten bie 3ohl ber 2ltticn einer jcben 2lrt;

5. bie 2lrt ber SefleHung unb 3ufammenfefeung beS

aSorftanbeS;

6. bie %oxm, in rcel(^er bie 3ufamnienberufung ber

©eneraloerfammtung ber 3lftionäre gefc^ieht;

^henftüde ju ben SSet^anblungen bed 9lei(!^StaQe9 1884.

fritter mui
^on ber 5(ftiettöcfe((frf)aft»

3lrtifel 207.

©ine ©efellfcJ^aft ift eine 3lftiengefe(lfcf)aft, roenn fich bie

fämmtlichen ®efettf(ihafter nur mit Einlagen betheiligen, ol)nc

perfönlich für bie 33erbinblid)feiten ber ©efellfchaft haften.

$Da§ ©inlageJapital (©runbfopital) roirb in 2tEtien jerlegt.

SDie Slftien finb untheilbar.

SDiefelben fönneu auf Snhaber ober auf ^fiamen lauten.

9lnt^ctIfd)Ctne, tn tveldfcn bcr 93c}u<i ber 2lfttcn

}U(teffd)ett tpivb ober tveldje fonft über bae 9Inti)et(6:

re^t bcö SIfttonärö t)or '^u^^abe bcr Slftten am--

geftedt tocr&en, (2nterimäfdheine), bürfen ni^t auf Inhaber

lauten.

Slrtifel 207a.

S)ie Stftien müffen auf einen Setrag oon minbeftenä

eintaufenb 3Jiarf geftellt roerben.

g^ür ein gemeinnüfeigeS Unternehmen faim im glatte eines

befonberen örtlichen SebürfniffeS Öer 93unbcörrttl) bie ätuäs

gäbe oon Stftien, roeldhe auf Flamen lauten, §u einem ge=

ringeren, jeboch minbeftenä jioeihunbert 5Warf erreichenben

Setrage julaffen. 2)ie gleiche ©eriehmigung fann in bem

g'aUe ertheilt roerben, bafe für ein Unternehmen bas 3teich

ober ein SunbeSftaat ober ein ^rooinäial-, Slreis= obci 2lmts=

oerbanb ober eine fonftige öffentli(ihe Korporation auf bie

Slftien einen beftimmten ©rtrag bebingungslos unb ohne 3eit=

befc^ränfung geroährleiftet hat-

Stuf Flamen lautenbe Qlftten, bereit Uebertragung
an bte @tnttitUi{{un^ ber @efcüfc()oft gebunben i\t,

bürfen ouf einen 95etrag »on tuentger ale eintaufenb,

jebod) ni4)t von toeniger a(§ jttfei^unberi: f^^arf

geftellt toerben.

SDie oorftehenben Seftimmungen gelten auä) von SnterimSi

f(^einen.

Sttrtifel 208.

Unoeränbert.

2lrtifel 209.

®er Snhalt be§ ©efellf^aftöoertrageS (Statut) mu§
hnxä) minbeftenS fünf ^erfonen, toe(d)e Slftien übers

nei^men, in geriiihtliiiier ober notarieller S^erhanblung feft;

gcfteHt roerben. 3u berfelben ift jugleic^ ber Setrag ber

oon jebem ©injelnen übernommenen Slftien onjugeben.

SDer ©efeQfdhaftSoertrag mnfe beftimmen:

1. bie ffirma unb ben ©i| ber ©efeUfchaft;

2. ben ©egenftanb be« Unternehmens;

3. bie §öhe bes ©runbfapitals unb ber einjelnen

Slftien;

4. bie 2lrt ber SIftien, ob fie auf Snhaber ober auf

S^amen lauten, unb im ^yaHe ber 2luSgabe beiber

2lrten bie 3abl ber 2Iftien einer jeben ^}lrt;

5. bie 3Irt ber Sefteöung unb 3ufammetTfe|ung beS

SorfianbeS

;

6. bie 3^orm, in welcher bie 3ufammenberufung bcr

©eneraloerfammlung ber Slftioniire gef(^ieht;

132
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7. bte '^om, in welcher btc »on ber ®efeIIf(J^aft au§=

gelienben Sefanntma^unflen erfolgen.

SBefanntmac^ungen, iceldie burd^ öffentliche Slätter er=

folgen foßen, finb in ben SDeutfdien 3fiei(ä)öanjeiger einju=

rüden, änbere Stätter au^et biefem ^lat ber ©efeUfc^aftö*

»ertrag gu beftimmen.

«ürtifel 209a.

2)er SCufnafime in ben ©efettfd^aftäüertrag bebürfen S3e=

ftimmungen, mä) mlä)(n

1. ba§ Unternet)nien auf eine geroiffe 3cit befd^ränft

wirb;

2. Slftien für einen |öl^eren als ben ^Nominalbetrag

ausgegeben werben;

3. eine Umroanblung ber Slftien rüdfi(J^tli(3^ i^rer 3lrt

ftattl)aft ift;

4. für einzelne ©attungen oon 2lftien Derfc^iebenc Steckte,

inSbefonberc betreffs ber 3infen ober S)iüibenben

ober beS Slnt^eils am ©efeEfc^aftScermögen, geroäl)rt

roerben;

5. über geraiffe ©egenftänbe bie ©encralüerfamms

lung ber Slftionäre nic^t fc^on burd^ einfache

©timmenmel)rl^eit, fonbern nur burc^ eine größere

©timmenme^rl^eit ober nad^ anbercn @rforberniffen

33efd^luB faffen fann.

gür einen geringeren als ben $Rominalbetrag barf bic

3tuSgabe ber Slftien nic^t feftgefe^t werben.

airtifet 209b.

3eber ju ©unften einzelner Slftionärc bebungene be=

fonbere 33ortl)eil mu§ in bem ©efellfc&aftsoertroge unter

33eäeidönung beS Seredfttigten feftgefe^t werben.

SBerben auf bas ©runbfapital »on SIftionären ©inlagen,

weld^e nic^tin baarem ©elbe beftetien, gemacf)t ober feitenS

ber äu erric^tenben ©efeÜfd^aft rorlianbene ober lierjufteHenbe

3lnlagen ober fonftige 33ermögenSftücEe übernommen, fo

müffen bie ^erfon beS SlftionärS ober beS ^ontratjenten,

ber ©egenftanb ber ©inlage ober ber Uebernalime unb ber

S3etrag ber für bie ®intoge ju geraälirenben Slftien ober bie

für ben übernommenen ©egenftanb ju geroäl)renbe SSergü^

tung in bem ©efeßfc^aftsoertrage feftgefe^t werben.

33on biefen .^^eftfe^ungen gefonbert ift ber ©efammt=
aufwanb, weli^et p Saften ber ©efeUfc^aft an 3lftiouärc

ober 2lnbere als ©ntfd^äbigung ober 93elo^nung für bte

©rünbung ober beren 33orbereitung gewährt wirb, in bem
©efeUft^aftöüertrage feftpfe^en.

Sebes aibfommen ber ©rünber über bie Dorbejeid^neten

©egenftänbe, weldCieS nic^t bie tjorgefc^riebene ^'eftfe^ung in

bem ©efettf(^aftSüertrage gefunben t)at, ift ber ©efeßfd^aft

gegenüber unwirffam.

älrtifet 209c.

3n bem %aUe, ba| fämmtlid^e Slftien burd^ bie ©rünber
übernommen werben, gilt mit ber Uebernalime bie ©efell=

fd^aft als errid^tet.

©oweit btc Uebernalime nid^t f($on bei g^eftfteHung bes

©tatuts eifolgt ift, fann fie in einer befonbcren geriditlid^cii

ober notarietten 3[5erl)anblung unter 2lngabe ber 33eträge,

welche bie einzelnen ©rünber nod^ übernehmen, bewirft

werben.

^efc|>lüffe bet ^ommtfftom

7. bie ^orm, in weld^er bic oon ber ©efcHfd^aft auS^

getienben 33efanntma(hungen erfolgen.

Sefanntmad^ungen, weld^e burd^ öffentlid^e Slätter er*

folgen foQen, finb in ben SDeutfd^en 5ieid^Sanjeiger einju*

rücfen. 2lnbere SBlötter außer biefem ^at ber ©efeEfd^aftSs

»ertrag ju beftimmen.

3lrtlfet 209a.

Unüeränbcrt.

airttfcl 209b.

Sebcr jii ©unfien einjclner Slftionäre bebungene be*

fonbere 33ortl)eil muß in bem ©efeHfd^aftsoertragc unter

Sejeic^nung beS 33erec^tigten feftgefe^t werben.

äßerben auf bas ©runbfapital oon 2lftionären ©inlagcn,

weld^e nid^t feurig ^aavia^tnnq ju letften ftn^, gemad^t

ober feitens ber ju errid^tenben ©efeßf^aft oorl)anbene ober lier*

jufteHenbe Slnlagen ober fonftige SBermögenSjlüdfe übernommen,

fo müffen bie ^erfon beS Slftiondrs ober bes Kontrahenten,

ber ©egenftanb ber ©inlage ober ber Ueberna|mc unb ber

Setrag ber für bie ©inlage ju gewährenben Slftien ober bie

für ben übernommenen ©egenftanb ju gewälirenbe Sergü*

tung in bem ©efeßfdöaftSoertrage feftgefefet werben.

SBon biefen ^eftfe^ungen gefonbert ift ber ©efammt^
aufwanb, welcher ju Saften ber ©efellfd^aft an 2lftionärc

ober 2lnbere als ^ntfc^äbigung ober Belohnung für bie

©rünbung ober beren Vorbereitung gewährt wirb, in bem
©efettfdhaftSoertrage feftjufe^en.

Sebes 2lbfommen über bie üorbejeid^neten ©egenftänbe,

weld^eS nid^t bie oorgefd^riebene ^^eftfe^ung in bem ©efeß;

fd^aftsoertrage gefunben hat, ift ber ©efeUfd^aft gegenüber

unwirffam.

Olrttfel 209bb.
^te ^ttionävc, toeld^e <Statut fefigefteOt

l^aben, obet toel^e anbete aH buvdt SSaarjal^Iung

JU letfienbe (Einlagen madfen, gelten bie &vünbet
i>ev ©cfcUfc^aft.

Slrtifel 209c.

Unoerönbert.
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airtifel 209d.

3tt bcm Stalle, ba§ nid^t fämmtlt(Sc Slfttcn burd^ bie

©rünber übernommen roerben, mujs ber ©rriii^timg ber ®c=

fellfd^aft bie 3ei(i^nung ber übrigen 2lJtien t)orf)ergel^en.

SDie 3et<i^nung erfolgt burd^ fd^riftUd^e ©rfCärung (3eic£)=

nungsfd^ein).

2)er 3eic^nung§fd^etn, weld^er in jroei ®Eemplarcn ju

unterjeid^nen ift, ^at ju entt)atten:

1. bas SDotum bes ©totuts, bie im 3Irtifet 209 Slb=

fag 2, 209b oorgefe^enen geftfe^ungen unb im %aüt

oerfd^iebencr ©ottungen oon 2lftien ben ®efammt=
betrag einer jeben;

2. ben ^iamen, ®tanb unb SBotinott ber ©rünber;

3. ben 33etrag, für rael^en bie Sluägabe ber 3lftie

ftattfinbet, unb ben Setrag ber feftgefefeten ©in^

ja^lungen;

4. ben 3eitpunft, mit beffen Eintritt bie 3eid^nung un=

DerbinbUd^ roirb, fofern nid^t bis bal^in bie ®rr{d^=

tung ber ©efedfc^aft befc^Ioffen ifi.

3eid^nung§fc^eine, roelc^e biefen (Srforbernif f cn nic^t

entfpre(^en ober au§er bem unter 3iffer 4 bejeid^neten

33orbe§alte Sefd^ränfungen in ber 33erpfli^tung be§ Seic^ners

enthalten, finb gum S^ac^roeife ber 3eic|nung be§
©runbfapitaU ungeeignet. 3ebe nic^t in bem 3eic^=

nung§fc^eine enthaltene SSefc^ränfung ift ber ©efeüfc^aft

gegenüber unroirffom.

Slrtifet 209e.

Sebe SlftiengcfcHfd^aft mu§ auBer bem Sßorftanbe einen

2luffic^t§ratf) Jiaben.

3lrtifel 209f.

S)ic 3Kitgtieber beä 33orftanbeä unb bei 2Iuffid^t§ratl^§

t)oben ben §ergang ber ©rünbung ju prüfen. 3u bem
33e^ufc müffen für ^JJitglieber, roeld^e jugleic^ ©rünber
finb ober im galle beS 2lrtifelS 209b ein 33ermögensftücE

eingelegt ober überlaffen ober fid^ einen befonberen
aSort^eil auäbebungen ^aben, ©telloertretcr bcftellt
werben.

S)ie «Prüfung l^at fid^ auf bie 9?id§tigfeit unb 33oa=

ftänbigfeit bcr 2tngabcn, roetd^e rüdEfid^tlid^ ber 3eid^nung

2lrti«el 209d.

9äJer&cn nid^t fämmtlic^e 2lftien burc^ bie ©rünber über;

nommen, fo mu§ ber ©rric^tung ber ©efeüfc^aft bie 3eic^s

nung ber übrigen 2lEtien oortjerget^cn. 2)ie 3eid)nung erfolgt

bur(| fd^riftlid^e ©rflärung, «iie to^^^ev iit ^ett^eUi^un^
nad) Slnja^I unb, im ^aUe einer 93erf4)tebenbeit bev
^Hien, naä) ^etra^, 91rt obet (^attun^ berfet&en
(iert>or()elben mu^.

S5te @rf(ärung (3ei(^nung§fd^ein), toeld^e in -jTOei

©jemplaren unterjeid^net tIler^eu foü, Ijat j^u entl)alten:

1. bas Saturn beS ©tatutö, bie im 2lrtifel 209 2tb=

fa^ 2, 209b »orgcfe^cnen g^eftfefeungen unb im gatle

üerfd^iebener ©attungen üon Slftien ben ©ejammt*
betrag einer jeben;

2. ben ^Jiamen, ©tanb unb 2Bof)nort ber ©rünber;

3. ben Setrag, für roelc^en bie Sluögabe ber Slftie

ftattfinbet, unb ben Setrag ber feftgefe^ten ©in;

jaljtungen;

4. ben 3eitpunJt, mit beffen ©intritt bie 3eid^nung un=

oerbinblid^ toirb, fofern nic^t bis baf)in bie 6rric^=

tung ber ©efeUfdliaft befdE)loffen ift.

3etd^nungsf(^eine, rcelc^e biefen Sn^olt n\ä)t t>oUf?än5

biQ ^aben ober au^er bem unter 3iffer 4 bejeid^neten Sor;

beliatte Sefd^ränfungen in ber Serpflic^tung bes 3eid)ners ents

Ijatten, finb ungültig. 3ft ungead^tet eines l^iernad^

uitgititigen 3^i(^nungefd)etnee» die Eintragung bed
©efcUf(^rtft6öertragc6 in bae ^anbeleregifter erfolgt,

fp ift bcr Seij^ner, toenn er auf @runb einer bcm
crftcn Slbfa^e entf^red^enben @rf(ärung in ber jur

93ef(^Iu^faffung über bie Errichtung öer ©cfctts

f^joft berufenen @enera(t>erfamnt(ung geftimmt ober
f^äter aiö Slftionär 5lec^te ausgeübt ober 9Ser;

^f[i4)tungen erfüllt f)at, ber ©efcllfd)aft toic auö
einem gültigen 3(i4)nungSfd)eine tfer^flic^tet.

Sebe nic^t in bem 3ei(^niingSf(^eine enthaltene Sefc^räm
fung ift ber ©efeUfc^aft gegenüber unroirffam.

Sttrtifet 209e.

Unüeränbert.

girtifel 209ee.
i£»ie ©rünber lyaben in bem ^alle bcö SIrtifelö

209b ^bfa^ 2 in einer t>on il)nen ju unter;eid)nen:

ben ErHärung bie ttmftänbe barjulegen, mit 5lürfs

ftd^t auf toelc^e i^ntn bie $df)e ber für bie ein:

gelegten ober übernommenen ®egenftönbc getpä^rten
SBeträge gcredjtfertigt erfdjeint. ^^ierbei i)aben fic

tnSbefonbere bie &em Ertuerbe bcr ^eicUfd^aft »or;

auggegangenen 9Ic4)tSgefc|)äftc, tpc(d)e auf bcm
felbcn l^inge^ielt l^aben, folvie bie frübercn @r:
toerbS: unb ^crfteQungS^rcifc auö ben Ickten jttjci

Salären anzugeben.

SIrtifcl 209f.

2)ie 3)citglieber be§ SorftanbeS unb bes Sluffid&tSrat^s

f)dben ben Hergang ber ©rünbung ju prüfen, ©inb ajlit=

glieber jugleid^ ©rünber ober ^aben fie bcr Q9cicüid)aft
ein SermögenSftüd überlaffen ober fic^ einen befonberen

SSort^eil auSbebungen (2trt. 209b), fo mu^ a^^er^cm
eine Prüfung burd^ bcfonbere 5lc»iforen ftattftnbcn,

tpcld)e bad für bie Vertretung bee $anbc^6f}an^ce
berufene 4^rgan unb in Ermangelung cincd folc^cn
ber S$orftan^ unb ber ^uff[4)t$ratb ju beftcUen bat.

SDie Prüfung l^at fid^ auf bie 9Jicbtigfeit unö ?ßo\l=

ftänbigfeit bcr eingaben ju erftrecEen, reelle rüdffi^tlid^ ber
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unb ©injaiilung beä ©runbfapitats unb ber in Strtifel 209b

corgefeigenen g^eftfe^ungen von ben ©rünbetn gemacht finb,

foroie barauf su erftrecEen, ob bie §öJ)e ber für ein?

gelegte ober übernommene ©egenftänbe geioal^rten

Beträge burc^ bie 33er^ättniffe gerechtfertigt ers

f(^eint. hierbei finb insbefonbere bie bem @rj

roerbe ber ©efellfc^aft vorausgegangenen SteditSs

gefcE)äfte, mdö)t auf benfelben ^ingejtelt ^aben,
foroie bie frülieren ©rtoerbSs unb ^erftellungö:

preife aus ben testen jroei Sauren in SSetrad^t ju

gießen.

Ueber bie Prüfung ift unter Darlegung ber im »or;

fteljenben 2lbfafee be5ei(i^neteu Umftänbe fd^riftUd^ Sericä^t

ju erftatten.

3lrtifel 210.

S)er ©efellfd^aftsoertrag mu^ bei bem §anbel§gert(^tc,

in beffen 33ejirfe bie (SefeHf^aft il;ren ©i§ J)at, in baö §an=

beferegifter etngetrogen roerben.

SDer ätnmelbung behufs ber Eintragung in ba§ ^anbelä?

regifter müffen beigefügt fein:

1. in bem gaße bes 2lrtifel§ 209b bie ben bejeid^;

neten g^eftfe^ungcn jum ©runbe liegenben ober ju

ifirer ^uäfül;rung gefcfiloffenen S^erträge unb eine

33ere(^nung bes ®rüabung§aufroanb§, in roeli^er

bie 33ergütungen nac^ Strt unb §öf)e unb bie @m=
pfänger einjeln aufjufül^ren finb;

2. in bem 3^aIIc, bo| nic^t aQc 2lftien oon ben

©rünbern übernommen finb, jum Jlad^roeife ber

Seid^nung be§ ©runbfapitalä bie SDuplifate ber

Seic^niingSfc^eine unb ein von ben ©rünbern in

beglaubigter g^orm unterfc^riebeneö 33erjei(|ini§ ber

fämmtli(^en 2lftionäre, TOelc^eS bie auf jeben ent=

faüenen Slftien foroie bie auf le^tere gefcEie^enen

6inäal)tungen angiebt;

3. bie Urhmben über bie SefleHung be§ 33orftanbeS

unb beä 3(uffid)tsratJ)§ unb ber von benfelben
in ®emä§t)eit bes 2lrtifels 209f erftattete söeric^t

nebft beffen urfunbtid)en ©runblagen;

4. in bem j^alle, ba§ ber ©egenftanb bes Unternef)menö

ber ftoatUd)en ©eneJimigung bebarf, foioie in ben

gäßen bes 2lrtifelä 207a Slbfafe 2 bie ©ene^mi^

gungSurfunbe.

3n ber Slnmelbung ift bie ©rflärung abzugeben, bafe

auf jebe Slftie, foroeit nic^t anbere aU in ©elb befte^enbe
Einlagen gemacht finb, ber eingeforberte Setrog baar ein=

gejault unb bem 33orftanbe übergeben fei. 3Iuf bie ^Hmx
mu^ minbcftens ein 33iertf)ei[ beä SfJominalbetrageä unb im

gaQe einer 2lu§gabe ber Slftien für einen {;ö^eren al§ ben

^Jiominalbetrag aud^ ber 3Kel)rbetrog eingeforbert fein.

S)ie 2lnmelbung mu§ von fämmtli(^en ©rünbern unb

3Jlitgliebern be§ üiorftanbeä unb Stuffid^törat^ä oor bem
^anbelsgerid^te unterjeid^net ober in beglaubigter gorm tin-

gereicht roerben.

SDie ber 2lnmelbung beigefügten ©d^riftftüdfe roerben bei

bem ^anbelsgcrid^te in Urfd^rift ober in beglaubigter Slbfd^rift

aufbetDal)rt.

3lrti{el 210a.

Sn bem g^aQe, bafe bie ©rünber nid^t alle Slftien über=

nommen l;abcn, beruft bas ^onbelegerid^t eine ©eneral=

3eid§nung unb ©inja^lung beä ©runbfapitals unb ber in
airtifel 209b üorgefe^enen geftfe^ungen öon ben ©rünbern,
tttSbcfonbcre tn bev in Slrttfcl 209ee »orgcf^jricbcncn
@rf(ätun9, gemad^t finb.

Heber bie Prüfung ift unter 2)arlegung ber im t)or=

fte^enben 2lbfafee bejei^neten Umftänbe fc^rifttid^ SBerid^t

ju erftatten.

airtifel 210.
2)er ®efeüf($aft§oertrag mufe bei bem ^anbelsgerid^te,

in beffen Sejirfe bie ©efettfclioft il)ren ©i^ ^at, in baä ^an;
bclsregifter eingetragen roerben.

®er Sänmelbung be^ufs ber Eintragung in baä §anbel§5
regifter müffen beigefügt fein:

1. in bem gaCe beä 2lrtifelä 209b bie ben bejeid^=

neten geftfe^ungen jum ©runbe liegenben ober ju
i^rer auäfü^rung gcfc^loffenen 3Serträge, bie Ült-,um 209ee »orgcfc^cnc ©rftäruitö ""b eine

Sered^nung beä ©rünbungäaufroanbä, in roeld^er

bie a3ergütungen nad) Slrt unb §öl;e unb bie @m=
pfänger einzeln aufzuführen finb;

2. in bem gatte, ba§ nidfit atte aiftien oon ben
©rünbern übernommen finb, jum Jlad^roeife ber
3ei(^nung beä ©runbfapitalä bie SDuplifate ber

Sei^nungäfd^eine unb ein von ben ©rünbern in

beglaubigter g^orm unterfc^riebeneä aSerzeidEinig ber
fämmtlid^en Slftionäre, roeld^eä bie auf jeben ent:

follenen 31ftien foroie bie auf le^tere gefd^e^enen

einjalilungen angiebt;

3. bie Urfunben über bie 93efteIIung beä 33orftanbeS

unb beä aiuffid^tärat^ä, bu in ®emä§l)eit beä 21c-

tifelä 209f eritatteteii Serielle mh^t bcven urEunb*
lidfien ©runblagen;

4. in bem gatte, bafe ber ©egenftanb beä Unternelimenä
ber ftaatli(^en ©ene^migung bebarf, foroie in ben
gätten beä 3trtifelä 207a 21bfag 2 bie ©enel;mis
gungäurfunbe.

3n ber 21nmelbung ift bie ©rflärung abjugeben, ba§
auf jebe 21ftie, foioett nid^t anbere alä burdt Sßaavia^-
luitg jtt letftenbe Einlagen gemad^t finb, ber eingeforberte

Setrog baar eingejatjlt unb im 93p fti^e beö jöorftanbeS fei.

^ie Einforberuitfl mu§ minbeftenä ein 33iertl)eit beä SRo;

minalbetrageä unb im ^atle einer 21uägabe ber 2Iftien für
einen ^ö^eren alä ben SRominalbetrag aud^ ben aSetirbetrag

umfnffen. 9llö aSaarjoftluttfl ^ilt bie Sa^Inng in
beutit^em ®elbe, in ^eic^ötai^enfäfeinen, fotote in
^efeisU^ jugelaffenen 9lotcn beutf^et Tanten,

SDie 21nmelbung mufe oon fämmtli^en ©rünbern unb
3JJitgliebern beä Siorftanbeä unb Sluffic^täratj^ä vox bem
^anbelägerid^tc unterjeid^net ober in beglaubigter g^orm ein*

gereid^t roerben.

5Die ber 3lnmelbung beigefügten ©d^riftftüdte roerben bei

bem §anbelägerichte in Urfc^rift ober in beglaubigter Slbfd^rift

aufberoal^rt.

Slrtifel 210a.

3n bem Stalle, bafe bie ©rünber nid^t oUe 3lfticn übcr=

nommen Ijaben, beruft baä §anbelägerid;t ol^iie 9$er}ii0
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Dcrfammtung ber in bcm aSerjeic^niffe aufgeführten 2Iftionäre

aur SBefc^tuBfaffung über bie ©rric^tung ber ©efeüfdiaft.

SDte aSerfammlung finbet unter ber Seitung be§ ®e=

ric^ts ftott.

Söorftanb unb 5auffi(^tsratC) Ijahm fi(^i über ble ®rgeb=

niffc ber if)nen rüdfi^itlid) ber ©tünbung obliegenben ^rü=

fung auf ©runb i^reS Seridits ju erflären. Sebes 3JIitglieb

beä aSorftanbeS uiib bes 2tuffid)tSrat{)§ fann bi§ jur 33efc^luB=

faffung bie Unterjeic^nung ber Slnmelbung äurü(fjiet)en.

35ie ber (Srri(^tung ber ®efellfd)aft juftinimenbe SKe^r^

I)cit ber erf(J^icnenen SlJtionäre mu§ minbeftenä ein aSier^

t^eil fämmtlid^er 2l!tionäre begreifen unb ber Setrag itirer

Sint^eite minbeftenä ein a3iertt)eil beä gefommten ®runb=

fapitalö barfteHen. S)ie Suftimmung aller erfd^ienenen

2lftionäre ift crforberlic^, roenn bie im Slrtifcl 209 3iffer 1

bi§ 5 unb 209a bejeic^neten SSeftimmungen beä ®efell=

fcJ^aftöüertrages abgeänbert ober bie im SlrtiM 209b vox-

gefefienen geftfefeungen ju Saften ber ©efeÜfcfiaft erweitert

werben foHen.

SDie a3efd)tufefaffung ift ju »ertagen, toenn es von ben

aiftionären mit einfacher ©timmenmet)r{)eit »erlangt roirb.

Slrtifel 210b.

Stuf bie ^Berufung unb 33efd)luMaffung ber üor ber

Eintragung beä ©efeUfdiaftöüertrageS ftattfinbenben ©eneraU

rerfammhmgen fommen, foroeit nidit in 2lrtifel 210a ein

Stnbereä beftimmt ift, bie 9iegein entfprei^enbe Slnroenbung,

rcelc^e für bie ®efellf(i^aft nac^ ber Eintragung ma^-

gebenb finb.

StrtiJet 210c.

S^er eingetragene ©efeUfctiaftöüertrög ift im 3Iu§jugc üon

bem §anbel§(3ertc£)te ju üeröffentlid^en.

SDie 33eröffcntti(ä)ung mufe entt)alten:

1. ba§ 5Datum be§ ®efeIIfcE)aft§r)ertrage§ unb bie in

Slrtifet 209 Slbfafe 2 unb 3, 209a 3iffer 1 unb 4

unb 209b bejeiii^neten eftfeßungen

;

2. ben 9Jamen, ©tanb unb SGBo^nort ber ©rünber unb

bie Slngabe, ob fic bie fämmtliii^en 2lftien über=

nommcn t)oben

;

3. ben ??amcn, ©tanb unb Söobnott ber SRitglieber

beä aSorftanbeä unb beä 2luffi(^t§rat{)ö fomic ber in

©emäfeEieit be§ Slrtifelä 209f beftettten ©teUoer=
treter.

Sft im ©efellfd^aftäöertrage eine g^orm beftimmt, in

roelcf)er ber aSorftanb feine 2Bitten§erflärungen funbgiebt unb

für bie ©efeEfc^aft jcid^net, fo ift auc^ biefe Seftimmuiig ju

t>eröffentUd;en.

Strtifel 211.

aSor erfolgter ©intragutig in ba§ §anbel§rcgifter befielet

bie 2lftiengefe[If(i^aft als \o[<S)t nid)t.

5ft cor ber Eintragung im 5Ramen ber ©efeUfc^aft ge=

§anbelt lüorben, fo t)aften bie ^anbelnben perfönlid) unb

folibarifc^.

Slrtifel 212.

3ebe 3meigniebertaffung mu§ bei bem §anbel§gerid^te,

in beffen a3ejirfe fie fid) befinbet, befmfs ber Eintragung in

ba§ f)anbel§regifter angemelbet roerben.

S)ie Stnmeibung ift oon fämmtlid^en äJJitgliebern beö

aSorftanbes oor bem §anbelögerid^te ju unterjeii^nen ober in

beglaubigter gorm einzureichen.

föci^lüffe ber Hommtffton*

eine ©eneratoerfammtung ber in bem aSerjeic^niffe aufgeführten

Slftionäre jur a3efd)Iu§faffung über bie Errichtung ber @e-
fettfc^aft.

SDie aSerfammtung finbet unter ber fieitung be§ ©c^
ri^tö ftatt.

a3orftanb unb Stuffic^törath h^ben fic^ über bie Ergeb;

niffe ber ifinen rüdfic^ttich ber ©rünbung obliegenben ^xü-
fung auf ©runb &cr aSerichtc (M, 20f»f) unb bereit

urtunblidfett ©run&Iaflen ju erflären. Sebeä aJJitglieb be§

aSorftanbes unb beä aiuffic^tärathä fann bis jjur a3clchlufe=

faffung bie Unterjeiclinung ber älnmelbung äurüdjiehen.

Sie ber Errichtung ber ©efettfc^aft pftimmenbe ajief)r=

heit mufe minbeftenS ein aSiertljcil fämmtlidier in bem 3Scr=

jeid^ntffe attf^efül^tten ober al& ^e4)tdnad)fo(^er bcr^

fetben in ber <^enerAlt>erfamin(unQ jugelaffenen
2lftionäre begreifen unb ber 23etrag it)rer Slnt^eile mu^
minbeftenS ein aSiert^eil beS gefammten ©rimbfapitaU bar^

fteHen. 5Die 3uftimmung aller erfc^tenenen 2lftionäre ift er»

forberlid), wenn bie im 2lrti!el 209 3iffec 1 bis 5 unb 209a
bejeic^neten aSeftimmungen beä ©efellfdiaftSDertrageö ab=

geänbert ober bie im 2lrtifel 209b üorgefef)enen geftfe|ungen

ju Saften ber ©efeßfc^aft erroeitert werben foHen.

®ie Sef(^tu§faffung ift ju certagen, roenn e§ oon ben

Slftionären mit einfacher ©timmenmel)rl)eit oerlangt wirb.

airtifel 210b.

Stuf bie aSerufung unb a3efchluBfaffung ber t)or ber

Eintragung be§ ©efellf^aftSoertrageö ftattfinbenben ©enerat:

t)erfammlungen fommen, foroeit nid^t in 2lrtifel 210a ein

ainbereä beftimmt ift, bie Stegein jur entfpred^enben 2tn=

raenbung, ml^i für bie ©efeHfc^aft nad^ ber Eintragung
malgebcnb finb.

2lrtifel 210c.

S)er eingetragene ©efeüfdhaftgDertiag ift im Slu^auge oon
bem §anbel§geridhte ju oeröffentlic^en.

t)ie a3eröffenttid)ung mu§ eiitijalten:

1. baS SDatum beS ©efeUfd^aftSocrtrageä unb bie in

Slrtifel 209 2lbfofe 2 unb 3, 209a 3iffer 1 unb 4
unb 209b bezeichneten g^eftfe^ungen;

2. ben 9tamen, ©tanb unb SBotinort ber ©rünber unb
bie 2lngabe, ob fie bie fämmtlidhen Slftien über=

nommen haben;

3. ben Säumen, ©tanb unb SPohnort ber 9Jiitglieber

beä aSorftanbeS unb beä 3IuffichtSratl)§ foroie ber in

©emä^heit be§ 2lrtifelä 209f befteßten ^eoiforen.

Sft im ©efeUfdhaftsoertrage eine ^orm beßimmt, in

TOctdher ber aSorftanb feine aSitten^erflärungen funbgiebt unb
für bie ©efettfchaft jeid^net, fo ift audh biefe aSeftimmung ju

oeröffentlidhen.

Slrtifel 211.

Unoeränbert.

Slrtifel 212.

Unoeränbert.
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©tefelbc bie in 3lrtifel 210c SHbfa^ 2 unb 3 be=

jeic^neten Slngabeu ju entl^alten. Snt Uebrigen finben bie

a3orf(i^riften in Slrtifel 179 2tbfafe 2 unb 3 Slnroenbung.

SIrtifel 213.

SDic 2lftien9eyeIIf(^aft al§ folc^c l^at fel6[tänbig i^re

Steckte unb ^fli(i)ten; fie fann @igent{)um unb anbete bing^

Ud^c 31e(§tc an ©runbftücfen erwerben, fie fann vox ®mä)t
ftagen unb rerftagt raerben.

3§r orbentU^er ®eri($töftanb ifi bei bcm ©eric^te, in

bellen Sejirfe fie i^ren <Bx^ liat.

2Irtifel 213a.

®er ©efellf(^aft finb bie ©rünber für bie 3li(^tigfeit

unb SSoUPänbigfeit ber 2lngaben, roeldic fie rüdffid^tlid^ ber

Seic^nung unb ©inja{)Iung beä ©runbfapitals forote rüd-

ficötli(^ ber in 3IrtiM 209b »orgefeljenen j^eftfe^ungen be;

t)uf§ ©intragung be§ ©efellfc^aftsoertrages in ba§ §anbefö=

regifter moc^en, fotibarifd) t)eri)aftet; fie J)aben unbefd^abet

ber 93erpf[id^tung jum ®rfa^e beö fonft etroa entftanbcnen

©^abenä inäbefonbere einen au ber 3ei^nung be3 ®runb=

fapitalä fel^lenben 33etrag gu übernel^men, fel^lenbe ©in=

ja^tungen ju leiften unb eine ^Bergütung, roe^e nid^t unter

ben gu bejeic^nenben ©rünbungSaufroanb aufgenommen ift,

ju erfe^en. Sngtcid^en finb ber ©efeUfc^aft in bem "j^aUt,

ba§ fie oon ©rünbern burc^ ©intagen ober Uebernal)men

ber in Strtifel 209b besei(^neten Strt bö§lic^erroeife gefdiäbigt

ifi, bie fämmtU(^en ©rünber für ben ®rfa^ be§ cntftanbenen

iSc[)obenö folibarifd^ oerpftidjtet.

93on biefer 33erbinblid)feit ift ein ©rünber befreit, wenn
er beroeift, bafe er bie Unrid)tig!eit ober UuooHftänbigfeit ber

Slngabe ober bie bö§U(|e ©d^äbigung roeber gefannt b^^bc,

nocb bei Slnraenbung ber Sorgfalt eine§ orbentli^en @cfdt)äft§;

manneä b^be fennen müffen.

©ntftebt burd) 3cibt""9^wJ^fö[)igfett eineä SiEtionörs ber

©efellf(^aft ein 2Iu§faII, fo finb it)r bie ©rünber, roetd^e bei

ber Slnmetbung be§ ©efeUfd^aftsoertrageS bie 3af)tung§fäbig=

feit fannten, jum ©rfa^e folibarifdE) rerpflid^tet.

Slufeer ben ©rünbern finb ber ©efedfd^aft jum ©d^abenö:

erfafee fotibarifdt) oerpflid^tet:

1. in bem galle, bafe eine 33ergütung nic^t unter ben

ju bejeiÄnenben ©rünbung§aufroonb aufgenommen

ift, ber ©mpfänger, roenn er jur 3eit be§ Smpfangeä
raupte ober mä) ben Umftänben annebmeu mu^te,

ba§ bie 33erbeimlid^ung beabfid^tigt ober erfolgt war,

unb jebcr SDritte, roeber jur 33erl^eimli(^ung raiffents

lid^ mitgeroirft i)at;

2. in bem j^alle einer bö§Ii(^en ©d^öbigung burd^ (Sim

lagen ober Uebernabmen jeber S)ritte, raelcber ju

berfelben raiffentUd^ mitgeroirft l^at.

SIrtifel 213b.

2Ber »or ber Eintragung bes ©efeUfd^aftSoertrageö in

baä §anbel§regifter ober in ben erften jroei Sauren nad^

ber Eintragung, um 3lftien in ben 33erfebr einjufübren,

eine öffentlidie 2Infünbigung berfelben erlä&t, ift ber ®e=

feUfd^aft im glatte ber Unrid^tigfeit ober UnüolIftänbig=

feit oon 2lngaben, roeld^e bie ©rünber rüdffidE)ttid^ ber

3ei(^nung ober ©injablung be§ ©runbfapitalö ober ber

in Slrtifel 209b oorgefetienen g^eftfefeungen beljufä @in=

tragung beö ©efeQf(^aftöüertragcs in baä ^anbelärcgifter

gemacht baben, foroie in bem glatte einer böslld^en ©i^äbigung

ber ©efellfd)aft burd^ Einlagen ober Uebernaljmen für ben

Erfa^ bes il)r borauö entftanbenen ©d^abenä neben ben in

2lrtifel 213a bejeid^neten ^erfonen folibarifd^ oerbaftet, fofern

er bie Unrid^tigfeit ober UnooHftönbigfeit ber 2lngoben ober

^efd^lüffe ber jtvmmtfftott^

Slrtifel 213.

Unocränbert.

Sttrtifel 213a.

®er ©efeÖf^aft finb bie ©rünber für bie 9iicbtigfeit

unb 33ot[ftänbigfcit ber Slngaben, roetd^e fie rüdffid^tlidb ber

3eid&nung unb Einjaljlung beä ©runbfapitalä forote xM--

fidötlicb ber in 3lrtifel 209b üorgefebenen g'eftfe^ungen bes

i)uf§ Eintragung beä ©cfettfd^aftöDertrageS in baä §anbel§i

regifter mad^en, folibarifdf) oerbaftet; fie b<^ben unbefc^abet

ber SSerpflid^tung jum Erfa^e beö fonft etroa entftanbcnen

©d^abens inSbefonbere einen an ber 3ei(^nung be§ ©runb=

fapitalä fe^lenben Setrag ju übernehmen, fe^lenbe Ein=

jablungen ju leiften unb eine Jßergütung, roeld^e nid)t unter

ben ju bejeidbnenben ©rünbungöaufroanb aufgenommen ift,

ju erfe^en. ^ngleidlien finb ber ©efcttfd^aft in bem gaHe,

bag fie ron ©rünbern burcb Einlagen ober Uebcrnabmen

ber in Strtifet 209b bejeid^neten Irt böslid^crroeife gefdt)äbtgt

ift, bie fämmtlic^en ©rünber für ben Erfa^ be§ cntftanbenen

©dbabenä folibarifcb rerpflii^itet.

33on biefer 33erbinblicE)feit ift ein ©rünber befreit, roenn

er beroeift, ba§ er bie Unrid^tigfeit ober UnooUftänbigfeit ber

Angabe ober bie böölid^e ©d)äbigung roeber gefannt fiabc,

no(^ bei SInroenbung ber ©orgfalt eineä orbentli^cn ©efd^äftä«

manneä b^be fennen müffen.

Entftebt burd^ 3ablung§unfä{)igfeit eines SlftionärS ber

©efeQfd^aft ein 2lu§faß, fo finb iljr bie ©rünber, rceldie bei

ber Slnmelbung beS ©efeHf^afteoertrageS bie 3ablungSuttfäbig=

feit fannten, jum Erfa^e folibarifi^i ocrpflicbtet.

3luBer ben ©rünbern finb ber ©efettfi^aft jum ©d^abens*

erfafec folibarifi^ oerpflidjtet:

1. in bem ?^alle, bafe eine SSergütung n\ä)i unter ben

ju bejei(^nenben ©rünbungsaufroanb aufgenommen

ift, ber Empfänger, roenn er jiir 3eit bes Empfanges

rou§te ober nadt) ben Umftänben annehmen mufete,

ba§ bie ^^erbeimlidbung beobfid^tigt ober erfolgt roar,

unb jeber 5Dritte, roeld^er jur 33erl)eimlidt)ung roiffents

lidb mitgeroirft bat;

2. in bem gaHe einer böslichen ©d^äbigung burd^ Ein«

lagen ober Uebernabmen jeber ©ritte, roeld^er ju

berfelben roiffentll(b mitgeroirft bat.

2lrtifel 213b.

2Ber oor ber Eintragung bes ©efeUfd^aftsocrtrageS in

bas §anbelsregifter ober in ben erften jroei '^a\)xzn nad^

ber Eintragung, um 3Iftien in ben aScrfeljr einjufübren,

eine öffentlidhe 2lntünbigung berfelben erläßt, ift ber ©es

fcÜfdliaft im gaOe ber Unridbttgfeit ober Unüoüftänbig:

feit ron 2lngaben, roetd)e bie ©rünber rücEfid^tlid^ ber

3eid^nung ober Eini;ablung beS ©runbfapitats ober ber

in airtifel 209b oorgefebenen g^cftfe&ungen bc^ufS Ein=

tragung beS ©efeHf^aftsoertrages in baö §anbelsrcgifter

gemad^t baben, foroie in bem gaQe einer böslid^en ©d^äbigung

ber ®efcafd)aft burdl) Einlagen ober Uebernabmen für ben

Erfa^ bes ibr baraus cntftanbenen ©d^abenS neben ben in

9lrtiEel 213a beaeid^neten ^^U^rfoncn folibarifdf oerbaftet, fofern

il)m ita(|)gelt>iefen tt»tr&, bo^ er bie Unricbtigfcit ober
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^ o V l a g 0* $8efc^lttffe bet ßommtffiott*

bie böslid^c Sd&äbigitng ge?annt f)at ober bei forgfättigct

Prüfung, rote foldie oon einem orbentUcfieu @ef(^äftä=

manne anjuroenben ift, f)at fennen müffen.

2lttifet 213c.

3Jlttgtieber be§ aSorftanbeS unb be§ S(nffic^tärat{)§ foroic

©telloertretcr berfetben, roelc^e bei ber il)nen burdf) älttifct

209f auferlegten ^Prüfung bie Sorgfalt eines orbentlicfien ©e=

fc^äftSmanneä verlebt ^aben, l;aften ber ©efettfcbaft folibarifd^

für ben il)r borau§ entftanbenen ©djoben, foroeit ber @rfa^

beffelben oon ben in ©emäfe^eit ber 2lrtifel 213a unb 213b

verpflichteten ^erfonen nid^t ju erlangen ift.

SKrtifel 213d.

Söergleic^e ober Sßersieiitleiftungen, meiere bie ber ©cfetl-

fd^aft auä ber ©rünbung jufte^enben Slnfpriic^e gegen bie in

©emäfetieit ber Slrtifel 213a bis 213c t)erpf[i(i^tetcn ^erfoncn

betreffen, finb erft nac^ Slblauf oon brei Satiren feit ©im
tragung be§ ©efeßfcfiaftsoertrageä in baä ^anbeläregifter unb

nur mit 3»ftimmung ber ©eneraloerfammlung pläffig; fie

finb unjuläffig, foroeit in ber SSerfammlung eine 3)linber^cit,

beren Stnt^eile ben fünften bes ©runbfapitals barftellen,

aSiberfprud^ ergebt. SDie Seitbefii^ränfung finbet nic^t 3ln=

roenbung, fofern ber SSerpflic^tete im golle feiner 3al)lungä=

unfä^igfeit pr 2lbrcenbung ober 33efeitigung be§ ^onfurS;

t)erfat)rens mit ber ©efellfc^aft unb ben anberen @läu=

bigern Sßergleid^e abf^lie^t.

SIrttfel 213e.

SBerben üor Slblauf »on ^roei Safircn feit ©intragung

be§ ®efellf(i^aft§oertrageS in baä ^anbelsregifter fettenS ber

©cfeUfc^aft aSerträge gefc^loffen, burd^ roelc^e fie üorl^anbene

ober lierjuftellenbe 3lnlagen jum bauernben ©efd^äfts^

betriebe ober unberoegli^e ©egenftänbe für eine ben jefintcu

Eljeil beS ©runbfopttals überfteigenbe SSergütung erroerben foß,

fo bebürfen biefelben ju ilirer ©ültigfeit ber 3uftimmung ber

©eneraloerfommlung.

aSor ber SSefci^luBfaffung ^at ber 2luffi(i)t§rat^ ben a3er=

trag ju prüfen unb über bie ©rgebniffe feiner Prüfung f(ährift=

li^ aSeric^t ju erftatten.

S)ie Slnt^eile ber juftimmcnben 9Ke^rl)eit müffen in bem
%aUe, ba§ ber 58ertrag itii erften Sabre gefc^loffen roirb,

minbeftenä ein aSiertlieil beS ©runbfopitals, anberenfalls min=

beftens brei aSiertlieilc bes in ber ©eneraloerfammlung oer--

tretenen ©runbfapitals barfteüen.

S)er genehmigte aSertrag ift inUrfc^rift ober in beglaus

bigter 2lbfd^rift mit bem aSeric^te beS Sluffic^tärat^s nebft

beffen urfunbli(^ien ©runblagen unb mit bem 3ia(^roeife über

bie aSefd^lulfaffung jum §anbclsregifter einjureid)en.

§at ber (Srroeib in 2luäfüt)rung einer t)or ber ©rriti^tung

ber ©cfeUfc^oft con ben ©rünbern getroffenen $ßereinborung

ftattgcfunben, fo fommen in ^Betreff ber Siechte ber ©efetlfc^nft

auf ©ntfc^äbigung unb in aSetreff ber erfaßpflic^tigen ^crfoncn
bie aSorf^riften ber Slrtifel 213a unb 213d jur 2lnroenbung.

L

UnüoUftänbigfeit ber 2lngaben ober bie böslid^e ©c^äbigung

gefannt t)at ober bei 9fntoen^un() &cr (Sorgfalt eineö

orbentlid)en ©efd^äftsmanneö l)at fennen müffen.

3lrtifel 213c.

9JJitglieber beö a3orftanbe§ unb be§ 2luffic^tSrütf)§, roetci^ett

na<^((etotcfen tt>ivb, ^afJ fie bei ber il)nen butcb Irtifel

209 f anfertigten Prüfung bie Sorgfalt eines OTbentli_cf)en

@efcl)äftömanneS otrle^t Ijaben, Ijaften ber ©eieüfdiaft ioli=

barifcb füt^ ben il)r baraus entftanbenen ©d)aben, foroeit ber

(Srfafe beffelben oon ben in ©emäfeljeit ber 2Irtitel 213a unb

213b üerpfli4)teteu ^erfonen ni^t ju erlangen ift.

Slrtifel 213d.

a3erglei(J)e ober a3erjid)tleiftungen, roelc^e bie ber ©efeHs

fc^oft aus ber ©rünbung sufte^enbeii 2lnfprü(^e gegen bie in

©emä§l)eit ber SIrtiM 213a bis 213c t)erpflid)teten ^perfonen

betreffen, finb erft nac^ Slblauf oon brei 3af)ren feit ein=

tragung bes ©efettfcliaftSüertrages in bas §anbelsregifter unb

nur mit 3uftimmung ber ©eneraloerfammlung juiäffig; fie

finb unjuläffig, foroeit in ber aSerfammlung eine aJJinberbeit,

beren 3liitl)eile ben fünften 2l)eit beS ©runbfapitals bariteüen,

aBiberfprn(^) erljebt. 2)ie 3eitbefcE)ränfung finbet nicbt 2ln=

rocnbung, fofern ber aSerpflic^tete im ^^atle öer 3at}lungS5

unfä^igfeit jur 3lbroenbung ober Sefeitigung beS ^onfurS=

oerfaureus mit feinen ©(äubigern fidf »erftieicjjt.

Mrttfel 213dd.
;©ie ^nfpvü^t &er ©efeflfcibaft Ö^gen bie in ©e»

mä^^eit ^cr Slrtifel 213a biö 213c »er^fltc^teten

^erfonen »crjal^ren in fünf 3«'^»'^" f^»* Eintragung
Jeö ©cfeUf4)aftö»ertrafleö in ^aö ipanbclöregifter.

Slrtifel 213e.

SSerben oor Slblauf oon jroet Sagten feit (Sintragung

bes ©efedic^aftsoertrages in bas §anbelsregifter feitens ber

©efeEfc^aft aSerträge gefc^loffen, burc^ roelc^e fie oor^anbene

ober bßi^äwfifflfttbe Slnlagen ober unberoeglic^e ©egenftänbe

für eine ben je^nten 2l)eil beS ©runbfopitals überfteigenbe

a3ergütung erroerben foÖ, fo bebürfen biefelben ju i^rer

©ültigfeit ber 3uftimmung ber ©eneraloerfammlung.

aSor ber aSefd^lufefaffung bat ber Slufftd&tSrat^ ben aSer^

trag ju prüfen unb über bie (Srgebniffe feiner Prüfung fc^rift*

a3eri(f)t ju erftatten.

®ie Slnt^eile ber snftimmenben ^JJel^rbeit müffen in bem

gaüe, bafe ber aSertrag im erften 3al)re gef(^loffen roirb,

minbeftens ein aSiertbeil beS ©runbfapitals, anberenfaös min=

beftenS brei 5ßiertl)eile beS in ber ©eneraloerfammlung Der=

tretenen ©runbfapitals barfteöen.

S)er genehmigte aSertrag ift in Urfd^rift ober in beglau=

bigter Slbfd^rift mit bem aSerid^te beS Sluffic^tSrat^s nebft

beffen urfunbli($en ©runblagen unb mit bem 9?ad^roeife über

bie Sefc^lu^faffung jum i^anbelöregifter einjureid^en.

fiat ber ©rroerb in Slusfülirung einer oor ber (Snid^tung

ber ©efcttfcEiaft oon ben ©riinbern getroffenen aSereinbarung

ftattgefunben, fo fommen in aSetreff ber Siedete ber ©efeUfchaft

auf ©ntfd^äbigung unb in a3etreff ber erfa^pflid^tigen ^erfonen

bie a3orf($riften ber Slrtifel 213a unb 213d jur Slnroenbung.

$)ie »orftel^cnfcen ©eftintmungcn fin&en auf ben

&vt»exb unbctt»cgncl)cr ®ege^f^än^e nidjt ^nttcn»

^ung, fofcvn auf il^n &er @egenftanb fcce Unters

nel^mend geri4)tet ift ober bev &vtDevb im ^ege
^er 3tt>ang§i»pllftre^ung gcfd^ie^t.
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airttfel 214.

Scber 33ef(|tu§ ber ©cneratcerfammlung, welä)tx bie

{^ortfe^ung ber ©efeüfd^aft ober eine SIbänberung beö 3n=
faltä be§ ®efeÜf(J^aft§t)ertrage§ jum ©egenftanbc \)at, muß
in gleicher 2Beife, tüie ber urfprüngli(i^e 93ertrag, in baö

§anbel§regifter eingetragen unb oeröffentlic^t toerben

(3lrt. 210c, 212).

3)er S3ef(J^lu§ ^at feine recä^tlid^e SBirfung, beoor ber=

felbe bei bem §a^be^8geri(^^te, in beffen Sejirfe bie ®efell=

f(^aft itiren ©i^ i)at, in bas §anbel§regifter eingetragen ift.

3lrtifel 215.

S)ie Stbänberung be§ 3nl^alt§ bes ®efellfd^aft§t)ertrage§

fann niii^t anbers aU \)uxä) 33efd^luB ber ©eneraloerfammlung
erfolgen.

Sofern ber ®efettf($aft§oertrttg für eine 3l6änberung ber=

jenigen Seftimmung, roel^e ben ©egenflanb ber S3efc^Iu§=

faffiing bilbet, n\ä)t anbere ©rforberniffe ouffteHt, erfolgt ber

93ef(i)lu§ burd^ eine 3Ke^rJ)eit oon brei Sßiert^eilen be§ in ber

©eneratüerfammlung oertretenen ©runbfapitals.

gür eine 2lbänberung bes ©egenftanbeö be§ Unter=

ne^tnen§ mu§ biefe 3Ke^rl)eit evui^t fein; ber ®efeEfcf)aft§=

»ertrag fann an§er berfelben noc^ anbere ®rforberniffe auf=

[teilen.

SDaffelbe gilt »on bem f^alle, wenn bic ©efeßfc^iaft

burcf) Uebertrogung ifireS Söermögenä unb i^rer ©c^ulben

an eine anbere 2lftiengefcllf(^aft gegen ©eroä^rung üon
2lftien ber (enteren aufgelöft werben foU.

5Die üorfte^enben 33eftimmungen gelten au^ bann, wenn
ttietirere ©attungen von Stttien mit üerfd^iebener 33ere(i^tigung

ausgegeben finb.

«Soll burd^ bie 33efc^(uMaffung baS bisherige 9led)täoer=

i^ättnife unter ben üerfd^iebenen ©attungen jum 9iacE)tt)eiI einer

berfelben abgeänbert roerben, fo finben bie Seftimmungen
in Irtifel 180f Slbfafe 3 älnroenbung.

3lrtifet 215a.

®inc ©rl^ö^ung beS ©runbfopitals ber ©efeUfcbaft barf

nic^t Dor ber ooHen (Sinjal^lung beffelben erfolgen. gür33er=

fi(i^erung§gefeltfGräften fann ber ©efeEfd)aft§oertrag ein SlnbereS

beftimmen.

Ueber bie ©rljöl)ung l)at bie ©eneralDerfammlung ju

bcf(i^lic§en. %üx bie neu auejugebenben 2lftien fann bie

Seiftung eineä anberen als be§ 3^ominatbetrageä feftgefefet

loerben; ber 33efd)Iu§ l)at ben 3)Jinbeftbetrag ju bejei^nen,

für TOeldfien bie Slftien auSjugeben finb. ^ei einer Qx--

Ijöl^ung, roel(^e in ben crften jroei Salären feit Ein-
tragung beS @ef ellf (i)aftSüertrage§ in bas §anbels>
regifter bef(^loffen rairb, barf ein geringerer als ber

Sfiominalbetrag n\6)t feftgefefet rcerben.

2)cr 58cf(i^tufe ift in bas §anbelsregiftcr einzutragen.

Stuf bie Eintragung unb bie 33ef(^luBf affung finben bie

58orfc^riften in 2lrtifet 214 unb 2lrtifel 215 3tbfa^ 2 unb 6

(21 rt. 180f 2t b f. 3) 2lnroenbung.

'^efc^Iüffe bet ^ommtfftptt«

Slrtifel 214.

Seber SBefcfilufe ber ©eneraloerfammlung, TOetd^cr bic

j^ortfe^ung ber ©efettfcfiaft ober eine 2tbänberung beS Sn*
l^alts bes ©efeßfcbttftSüertrageS jum ©egenftanbe |at, mu^
in baS §anbelSregifter eingetragen imö in gleicher SÖBetfc,

rcie ber urfprünglid^e äJertrag, t)cröffentlt4)t toerbett

(3lrt. 210c, 212).

©er 33efd^lu§ l^at feine re(^tli($e Söirfung, beoor ber*

felbe bei bem §anbelsgeri(|te, in beffen SSejirfe bie ©efell=

fc^aft i^ren Si| ^at, in bas ^anbelsregifter eingetragen ift.

Slrtifel 215.

SDie Slbänberung bes Subalts bes ©efellfc^iaftsoertrageS

fann nic^t anbers als burc^ 33efcl)lu^ ber ©eneraloerfammlung

erfolgen.

©ofern ber ©efettfc^aftsoertrag für eine Stbänberung ber*

jenigen Seftimmung, mdä)t ben ©egenftanb ber 33ef(i^tu§5

faffung bilbet, mä)t anbere ©rforberniffe auffiellt, erfolgt ber

S3efc^lu§ burd^ eine 9Jiel)rl)eit t)on brei 93iertf)eilen bes in ber

©eneralnerfammlung oertretenen ©runbfapitals.

3=ür eine Slbänberung bes ©egenftonbes beS Unters

nelimenS mu^ biefe 3Kef)rl)eit erreid^t fein; ber ©efeÜfd^aftSs

nertrag fann au^er berfelben nod^ anbere ©rforberniffe auf«

fteQen.

5Daffetbe gilt oon bem f^aße, menn bie ©efeHfd^aft

tmä) Uebertragung if)res 3SermögenS unb if)rer Sd^ulben

an eine anbere Stftiengefeüfd^aft gegen ©eroä^rung oon

Stftien ber le^teren aufgelöft roerben foH.

S5ie »orfte^enben SlSeftimmungen gelten an^ bann, roenn

mehrere ©attungen non Stftien mit oerfc^iebener ^Berechtigung

ausgegeben finb.

Soll burd^ bie 33ef(^tu§faffung baS bislierige 9fie(§tSt)er=

l^ältnife unter ben oerfd^iebenen ©attungen jum Jlac^it^eile einer

berfelben obgeänbert roerben, fo &c&orf eö ju fccm »on
i»er QemeinidfafÜi^tn ©cncrotöcrfammlung gefaxten

95ef(^tuffc ber Suf^intmung einer bcfonöcren ©eneral--

t>erfamm(ung &cr benac{)ti>ciligfctt Slftionäre, bcrcn

93ef4)Itt^foffttng glcit^fattö no4) t>et SSorfcfjrift beö

iMfeiten SIbfatgcö ftdE» rici^tet.

Jt^ic aScfttmmung beö ©cfenfd^oftötjertrngeö,

^nl^afte» bcrcn bie Uebertragung »on Slftien, tveld^e

in ©emn^tjeit bcö Slrtifetö 207a 2Ibfa$ 3 auf einen

geringeren SSetrng otö eintnufenb SJlorF gefteOt

ftnb, on bic ©intoittigung ber ©efeflfd^oft ^cbttuieu

ift, fann nid^t obgeänbert toerben.

Strtifel 215a.

®inc Erl^ö^ung bes ©runbfapitals ber ©efellfdöaft barf

ntd^t oor ber üoHen @injal)lung beffelben erfolgen. gürSSer*

fid^erungsgefeUfd^aften fann ber ©efeUf^aftSoertrog ein StnbereS

beftimmen.

Ueber bie (Srl)öt;ung Ijat bie ©eneroloerfammlung ju

befd^lie^en. g^ür bie neu ausjjugebenben Stftien fann bie

Seiftung eines böberen als beS ^iominalbetrageS feftgefefet

roerben; ber SSefd^lufe ^at ben aJlinbeftbetrag ju bejeid^nen,

für roetd^en bie Stftien aus.utgebcn finb. (Sin geringerer als

ber ^iominalbetrag barf-nic^t feftgefe^t roerben. ^ie 93es

ftbhi^faffung unterliegt ben SSorfd^riften in SIrti»

fei 215 9Ibfa$ 2 unb 6.

SDer SBefcf)lu6 ift in baS ^anbelsrcgifter einjutragen.

;©ie 9Inmelbung bnt ^«c Eingabe jn entbalten, ba^

baö bieberige ®runbfa^>ita( eingejabtt fei, für ^et-

ft4)erungegefeUfdbaften, intoictoeit bie ^injablung

beffelben ftattgefunben brtbe. Stuf bie (Sintragung finben

bie SSorfc^riften in Strtifel 214 Stnroenbung.
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6inc 3uft(!^crun9 oon dienten auf bcn SBepg neu auS=

jugebenber 3Iftien, vodä)e oor bem Sefd^luffe auf 6r|öf)ung beS

©runbfapitals erfolgt ift ber ©efeUfc^aft gegenüber unrotrffam.

2lrtifel 215b.

S)te 3ei(^nung ber neu ausjugebenben 3(ftien erfolgt

bur(3^ fd^riftli($e, in jroei @jemplaren ju unterjeidinenbe 6r=

flärung.

S)ie ftattgefunbene ©rliö^ung be§ @runbfopital§ ift be^

l^uf§ ber (Eintragung in boö ^onbelsregifter anjumetben. SDie

Slnmelbung ^ot nac^ aWa&gabe beä 2IrtifeU 215a
Slbfa^ 1 bie Slngabe ju enthalten, ob baS bisherige
©runbfapital eingeja^lt fei. %m Uebrigen finben

ouf biefelbe bie Sßorfijriften in 2lrt. 210 unb 212 ent-

fpre(|enbe Stnroenbuiig.

Slrtifcl 215c.

^romeffen unb SnterimSfCheine, wel^t auf Snl^aber

lauten finb ni($tig; bie Sluägeber ^aften ben Sefi^ern foli^

barifd^ für allen burd^ bie äluögabe oerurfac^ten Stäben.
S)aS ©leiere gilt, rocnn 2lttien, ^romeffen ober Snte;

rim§fCheine auf einen geringeren alä ben nad^ 2lrtifel 207a
gugelaffenen Setrag geftettt finb, ober roenn fie ausgegeben

werben, beoor ber ©efeüfc^aftäDertrag bei bem §anbel§geric^te,

in beffen Sejirf bie ©efellfc^aft itjren ©ig ^at, in baö ^anttk-
regifter eingetragen ift.

SSor ber ooHen Seiftung beö S^ominalbetrages ober be§

ftatt beffelben in ben gäQen ber Slrtifel 209a 3iffer 2, 215a
Slbfag 2 feftgefegten 33etrageä fod bie 2lftie nid^t ausgegeben

roerben. Sngleii^en foHen im j^alle einer ftattgefunbenen 6r=

böl)ung beä ©runbfapitalä nor (Eintragung berfelben in baö
§anbel§regifter (3lrt. 210) Slftien, spromeffen ober

Snterimäf^eine nid^t ausgegeben roerben.

2Irtifel 215d.

SDic 2lftiengefe!If(^aft foH eigene 2lftien, »promeffen
ober Snterimsf Cheine im gef(|äftli(^en betriebe, fofern

nicfit eine ^ommiffion jum ©infauf au§gefü{)rt roirb, roeber

erwerben nod^ jum ^fanbe nebmen. ©in biefer Seftim=
mung entgegenftebenber ^auf oon ^romeffen ober
Snterimäfd^einen ift nid^ttg.

©ine 3lmortifation ber Slftien ift juläffig, fofern fie

unter Seoba^tung ber für bie 3urü(fjablung ober §erab=

fefeung beä ©runbfapitals mafegebenben 33orfd^riften erfolgt.

Dbne Seobad^tung berfelben barf bie ®efeQf(^aft i^re Slftien

nur aus bem nad^ ber jäbrlic^en SBilanj fid^ ergebenben

(Seroinn unb nur in bem gaHe amortifiren, bafe bies burd^

ben urfprünglidlien ©efedfd^aftSüertrag ober burd^ einen, ben

le|teren cor StuSgabe ber iäftien abänbernben Sefd^lu^ juge^

laffen ift.

3njciter ^Ibft^nitt.

9te^i^t)er^ä(tniff ber SCftionöire.

2lrtiJel 216.

Seber Slftionär i)at einen oerbältni^mä^igen 2lntl^eit an
bem Sßermögen ber ©efeUfd^aft.

Slftenftüde ju ben SSer^anblungen beä Sleic^ätageä 1884.

(Sine 3uftd^erung oon Siechten auf ben Sejug neu au3=

jugebenber Slftien, roel^e oor bem Sefdiluffe auf ©r^ö^ung beS

©runbfapitats erfolgt, ift ber ©efeUfd^aft gegenüber unroirffam.

Slrtifel 215b.

3!)ie 3eid^nung ber neu ausjugebenben 2Iftien erfolgt

burd^ f(i)riftlid^e ©rflärung, tocl(|)c ttt jtoct Sternklaren
unter}etd)net toer^cu foll.

SDie ftattgefunbene ©r^ö^ung beS ©runbfapitals ift bei

bufs ber ©intragung in baS ^anbetsregifter anjumelben. 2)ie

33orfd^riften in SlrtÜel 210 unb 212 finben entfprecbenbe 'Hn--

roenbung.

2lrtifel 215c.

3nterimsfd^eine, roeld^c auf 3nl)aber lauten, finb nid^tig;

bie 2luSgeber b^ften ben ^efifeern folibarifcb für allen burcb

bie 2IuSgabe oerurfad^ten ©c^aben.

SDaS ©letctie gilt, wenn 2lftien ober Snterimsfc^eine auf

einen geringeren als ben mä) 2Irtifel 207a jugelaffenen SSe^

trag geftettt finb, ober loenn fie ausgegeben roerben, beoor

ber defettfd^aftsoertrag bei bem ^it^belsgerid^te, in beffen

SejirEe bie ©efettfd^aft t^ren ©ig l)at, in bas §anbelsregifter

eingetragen ift.

33or ber ootten Seiftung bes ^Nominalbetrages ober bes

in ben gätten ber SIrtifel 209a 3iffer 2, 215a 3l6fag 2 feft=

gefegten Betrages fott bie 2lftie ni^t ausgegeben roerben. 3n-

gleidien fotten im glatte einer ftattgefunbenen ©r^öliung beS

©runbfapitals vox ©intragung berfelben in ba§ §anbelSs

regifter J)eö im votieren ^Hbfa^t 6e}etd)neten ©cri<j)tö

2lftien ober SnterimSfd^einc nid)t ausgegeben roerben.

9luö Slftictt unh Sntcrimöfi^ctttCtt, toefc^e in

&tmäffi)eit ^cö SlrttfclS 207a auf einen SBctrag üon
toentget a(d eintaufenb SS^atf geftettt ftnb^ fotten im
^atte beö jtoeitcn 3lbfa^cö beö bejcidjnctcn 9Irtifcl6

bie tvt^tHtt (^enel^miguno, im ^aUe beg brttten ^b-

fa^ed bie ^efti^ränfungen l^ert>orgel^en, toeldjen bie

SIftionäre in ^ejug auf bie ^orm einer Ue6er:

tragung il^rev 9{e4)te unb bie Sintoittigun«) ber ®e-
fettfc^aft in biefeCbe unterttiorfen finb.

Sttrtifel 215d.

S)ie 9lftiengefettf(^aft fott eigene 2Iftien, im gefd^äfttid^en

^Betriebe, fofern nic^t eine ^ommiffion jum ©mfauf aus^

geführt roirb, roeber erroerben, nod^ jum ^fanbe nebmen.

<Sie barf eigene SnterimSfd^eine im gefcbaftltcbcn ^c»
triebe auc^ in Sluöfüftrung einer ©infaufefommtffion
tveber erioerben no«^ jum ^fanbe nehmen.

©ine 2lmortifation ber Slftien ift julöffig, fofern fte

unter 33eobod^tung ber für bie 3urücEjablung ober §crab:

fegung beS ©runbfapitats mafegebenben aSorfd^riften erfolgt.

Dbne 33eobad^tung berfelben barf bie ©efettfd^aft if)re SIttien

nur aus bem nad^ ber iäfirlid^en SBitanj fi^ ergebenben

©eroinne unb nur in bem gaöe amortinren, bofe bieS buri^

ben urfprünglic^en ©efeüfd^aftsoertrag ober burd^ einen, ben

legteren oor Slusgabe ber Slftien abänbernben i8efdl)luB juge=

laffen ift.

3njcitcr :Xbf(^nttf.

3lrtitet 216.

Unoeränbert.
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@r fann bcn cingcja^tten Setrag ni$t jurücfforbcrn

unb §ot, fo tange bie ©efeUfcfiaft bcftel^t, nur einen Sin*

fpruc^ auf ben reinen ©eroinn, foroeit biefer nad^ bem

©efeHfii^aftsoertrage jur SSert^eilung unter bie 3lftionare

beftimmt ift.

Slrttfel 217.

3tnfen üon beftimmter §öl^c bürfen für bie SCftfonärc

nii)t bebungen, no^ au§be5af)[t roerben; e§ barf nur bafi^

jenige unter fie oert^eilt roerben, was fic^ nad^ ber jöl^rlid^en

Silanj at§ reiner ©eroinn ergiebt.

3ebo(i^ fönnen für ben in bem ©efellfc^aftSücrtrage

angegebenen 3eitraum, roeld^en bie SBorbereitung be§ Unters

neuntens bis jum Stnfange be§ üoHen 33etriebe§ erforbert,

ben 2lftionären 3infen oon befttmmter §öJ)e bebungen werben.

Sttrtifel 218.

®er 9Iftionär ift in feinem galle t)erpffi(J^tet, bie in

gutem ©touben empfangenen 3infen unb SDioibenben jurüd»

jugeben.

StrtÜel 219.

SDte 33erpfli(ä^tung bes StftionärS, ju ben 3tt)e(fen ber

©efeUfd^aft unb jur ©rfüHung i^rer 33erbinbUd^feiten beiju^

tragen, wirb burd^ ben 9tominatbetrag ber 3lftie, in ben ^^ällen

ber airtifet 209a 3iffer 2, 215a 2Ibfaft 2 burd^ ben Setrag,

für raeld^en bie 3[ftie ausgegeben ift, begrenjt.

9flücffid^tli(^ ber (Sinja^tung ber auf bie Stftie ju leiftcn»

ben SBeträgc, foroie rüdEftd^tUd^ einer ju leiftenben ©intagc

finben bie Sefiimmungen ber StrtiM 184 bis 184c auf bcn

ättionär unb bie 3le4)tSöorgänger beffelben Slnrcenbung.

3lrtifel 220.

%üt bie ©intragung ber ^romeffen ober 3nterim§=

fc^eine unb ber auf 9Jamen gefteQten 2ljtien in bas 2lfticn=

bud^, forote für bie Uebertrogung berfelben ouf anberc ^er=

fönen finb bie 33orfd^riften ber Slrtifel 182 unb 183 mafe«

gebenb.

artifel 221.

S)ie SRed^te, roelc^e ben 2Iftionären in ben 3lngelegen=

beiten ber ©efeüfcbaft, insbefonbere in 33ejief)ung auf bie

gü^rung ber ®ef(^äfte, bie (Sinfid^t unb Prüfung ber Söilanj

unb bie Seftimmung ber ©eroinnoertl^eitung juftetjen, roerben

in ber ©eneraloerfammlung burdb Sefd^lufefaffung ber er*

fd^ienenen 3[ttionäre ausgeübt.

9fiücEftdt)tlid^ ber Sebingungen unb ber StuSübung beS

©timmrec^tä fommen bie SSorfd^riften in 2lrtifel 190 jur

2lnroenbung.

3lrtifcl 222.

5Die aSorfd^riften in 2lrti!el 190a, 190b über bie Sin*

fed^tung eines Sefd^tuffeS ber ©eneraloerfammlung finben

mit ber 3Ka§gabe Slnroenbung, ba& an bie ©teile ber per*

fönli^ tiaftenben ©efeUfd^after ber 5Borftanb tritt.

3trtifet 222a.

3Iuf Stntrag üon Stftionären, bereu SIntbeite jufammcn
ben jebnten Sbeil beS ©runbfapitals barfteßen, tann bas

^anbelSgerictit jur Prüfung eines Hergangs bei ber ©rün*
bung, ©efd^äftsfübrung ober Liquidation ber ®eftllfd)aft Sieoi*

foren ernennen, fofern ein in ber ©eneraloerfammlung geftetlter

SCntrag auf Prüfung abgelehnt ift unb bem ©eri^te glaub=

l^oft gimacbt roirb, ba§ bei bem §ergonge Unreblidl)teitcn

ober grobe SSerle^ungeu beS ©efefecs ober beS ®cfelIfcE)aftS^

»ertrageS fiattgefunben Ijabcn.

^^fd^Inffe het ^omttiifflott«

airtiJcl 217.

Unt)eränbcrt.

arttlel 218.

Untjeränbcrt.

9Irti!el 219.

Unocränbcrt.

artifel 220.

gür bie ©intragung ber Snterimsfd^eine unb ber ouf

Flamen gefteHten 9lftien in bas Slftienbudb, foroie für bie

Uebertragung berfelben auf anbere ^erfoncn finb bie aSor*

fd^riften ber 2lrtifel 182 unb 183 ma&gebenb.

Slrttfel 221.

Unoeränbcrt.

3lrtifel 222.

Unocränbcrt.

Hrtifcl 222a.

3luf Stntrag oon 3lftionären, beren 2lntbeitc jufammen

ben jebnten Jfieif beS ©runbfapitals barfieden, fann baS

fianbgerid^t, in icffcn 95cjtrfe Mc ©cfcflfd^aft i^rc«

^at, jur Prüfung eines Herganges bei ber ©rünbung

ober eine^ ni^t me^v alö }tt>ei ^al^re 3urü(f(tc()cnben

^etfian^c^ hei btt ©efdböftsfü^rung ober ßiquibation ber

©efellfd^aft SReoiforen ernennen, fofern ein in bcc ©eneral*

oerfammtung gefteHter 2lntrag auf «Prüfung abgelebnt ift unb

bem ©erid^te glaubhaft gemad^t roirb, bafe bei bem §ergonge

Unreblid^teiten ober grobe Sscrlefeungen beS ©efefces ober beS
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a3or ber Stnorbnung ftnb ber 93oriianb ober bie ßiquU

batoren [oroie ber SluffidJtöratE) ju l^ören. 2)ie 3lnorbnung

ifi oon einer nac^ freiem @rtneffen ju beftimmenben ©ic^er»

Iieitäleiftung abhängig ju machen.

S)er aSorftanb ^at ben Steoiforen bie ®infidöt ber SBüc^er

unb ©d^riften ber ©efellfd^aft unb bie Unterfuc^ung beö S3e*

ftanbeö ber ©efeUfd^aftäfaffe, roie ber SBeftänbe an ©ffeJten,

§anbelöpapiereu unb SBaaren ju geftatten.

SDer 93eri(i^t über ba§ ©rgebni^ ber Prüfung ift von

ben SleDiforen ju bem §anbeläregifter einjureicJ^en unb oon

bem SSorftanbe jur ilenntnife ber nä^ften ©eneraloerfornrns

lung }u bringen.

3ft ber 2lntrag auf Ernennung von SReoiforen jurüd^

gcroiefen ober erroeift er fic^ naä) bem ©rgebniffe ber Prüfung
als unbegrünbet, fo finb bie Slftionäre, meldten eine bööli(i^e

§anb[ung§n)eife bei (Stellung be§ 3tntrage§ jur Saft fällt,

folibarif^ oerpftii^tet, einen burd^ bie Stellung bejfelben ber

©efeUfc^aft entftanbenen ©c^aben ju erfefeen.

Slrtifel 223.

S)ie 3lnfprüd^e ber ©efellfd^aft aus ber ©rünbung gegen

bie in ®emä§^eit ber 3lrtitel 213a bis 213c r)crpflicf)teten

^erfonen ober aus ber ®ef(^äft§fü^rung gegen bie ^Kitglieber

beS SSorftanbeS unb beS Stuffid^tSrat^S, foroie aus ber Siqui=

bation gegen bie Siquibatoren unb bie 3Jlitglieber beS 2lufä

fid^tsrat^s finb ju erlieben, roenn in ber ©eneraloerfammlung

bieS mit einfad^er «Stimmenmetirbeit befd^toffen ober oon einer

^Jlinber^eit, beren Slnt^eile ben fünften 3;^eit bes ©runb»
fapitals barfieHen, »erlangt wirb. 2)ie (Sr^ebung beS ^n-
fprud^S auf Sßerlangen ber 3JJinber^eit mu§ binnen brei

9Konaten feit ber ©eneralDerfammlung erfolgen; bie oon
ber 3Jlinber^eit bejeic^neten ^erfonen fönnen burd^ baS

§anbelsgerid^t als SeooHmäi^tigte ber ©efellfc^aft jur gül)rung

beS ^rojeffes ernannt roerben.

Sie 3Kinber^eit l^at ben fünften S^l^eil beS ®runb=
fapitals in 2lftien ber ©efeUfd^aft gerid^tli(^ ju l)interlegen.

©ie ift oerpflic^tct, bie ber lefetcren auferlegten ^ro^efefoften

berfelben ju erftatten. gür ben ©d^aben, roeld^er burd^ eine,

auf SBcrlangen ber iKinber^eit erhobene, unbegrünbete

Älagc ben Seflagten entftanben ift, ^aften il;nen folibarif(^

bie Slftionäre, roeld^en bei @rt)ebung beS Slnfprud^S eine böSs

lid^e ^anblungsroeife jur ßaft fäüt.

Sm Uebrigen fommen bie SBeflimmungen ber Slrtifel 194
unb 195 jur cntfpred^enben Slntoenbung.

©efeUfd^aftSoertrages ftattgefunben ^aben. JBie 9(ntrags

fleüet tfaben jugtetc^ bie 'üttien bid )ut C^ntfc^ei^ung
über ^en Stntra^ ^cvidfUi^ |u l)intttle^en unb ^laubs

l^aft |u madten, baff fie btefelben fett minbeftend
fec^Ö 'Sytonaten, x>on bev @enera(t)erfammlun0 )U:

tüif^eredbnet, beftigcn.

33or ber 3lnorbuung finb ber 33orftaub ober bie Siqui?

batoren, foroie ber 2luffid)tsrat^ ju ^ören. SDie Slnorbnung

ift öon einer nacb freiem ^rmeffcn ju beftimmenben Siekers

l^eitsleiftung abt)ängig ju ma6)en.

S)er )8orftanb l;at ben 3fieoiforen bie (Sinfic^t ber ^üc^er

unb ©d^riften ber ©efellfd^aft unb bie Unterfuc|ung bes SSe^

ftanbes ber ©efellfd^aftsfaffe, roie ber Seftänbe an Gffeften,

§anbelspapicrcn unD äBaaren ju geftatten.

2)er 33eri(^t über bas (Srgebnife ber Prüfung ift oon

ben S^eoiforen ju bem ^anbelsregifter einzureichen unb oon

bem 33orftanbe bei ber aSerufiing ber näc^ften ©enerals

üerfammlung olö @egenftanb ber 93efc^(u^faffung otu

jufünbtgen.

Sft ber Eintrag auf ©rnennuiig oon S^eolforen jurücf;

gen)iefen ober erroeift er fi(^ nadf) bein ©rgebntffe ber ^Prüfung

als unbegrünbet, fo finb bie 2lftionärc, melö^m eine bösliche

^anblungSroeife bei ©teHung bcs Eintrages jur Saft fäHt,

folibarifd^ oerpflidl)tet, einen burd^ bie ©teHung beffelben ber

©efellfc^aft entftanbenen ©traben ju erfegen.

2lrtifel 223.

2)ie 2lnfprücfje ber (SefeUfd^aft aus ber ©rünbung gegen

bie in ©emä^^eit ber 2lrtifel 213a bis 213c oerpilid^teten

^erfonen ober aus ber ©efd^äftsfü^rung gegen bie 3)i[itgtieber

bes aSorftanbeS unb beS 2luffi(^tsratl)S, foroie aus ber Siquii

bation gegen bie Siquibatoren unb bie 2)Jitglieber beS 2lufs

fi(^tSratl)S finb ju erl^eben, roenii in ber ©eneraloerfammlung

bies mit einfad)er ©timmenme^r^eit befd^loffen ober oon einer

3Jiinbert)eit, beten 2lntl)eile ben fünften S^eil beS ©runb*
fapitals barfieHen, »erlangt roirb.

®ie ®rl)ebung beS 2lnfprud.)S auf SSerlangen ber 3J?inber=

l^eit mufe binnen brei 3Konoten feit ber ©eneraloerfammlung

erfolgen. 2)ie oon ber ^Uinbcr^eit beäeidfjneten ^erfonen

fönnen burd^ boS $anbelsgeri(^t als ^eooQmäc^tigte ber

©efeÜfcüaft gur ^^ü^runq bes ^rojeffeS ernannt loerben.

!^er S^la^c ift ba& ^vototoü ber ©eneraloerfamm;
lun^, fotoeit baffelbe bie (Srbebung bed ^jlnf^iruc^S

betrifft, in beglaubigter ^bfcibrift beizufügen. S)ie

3Kinber|eit f)ai ben fünften Sfieil beS ©runbfapitals in SIftien

ber ©efeßfdtiaft für bie ;j)auer beö ^rojeffeö gerii^tlic^

ju l^interlegen unb beut ©eric^te glaubhaft ju ma4>en,
ba^ fie biefelben fett minbeftene fcd)6 fE^onaten,

von ber ©eneraloerfammlung jurücfgercd^nct, bt-

fi^t. <©ie bot auf '^^etlannen ber ^cflagtcn tpegen

ber benfelben brpbenben 9ladbtbeile eine nacb freiem

@rmeffen beö ®erid)t6 ju beitimmenbe ^i^crbcit ju

leiften. JBaei S^erlangen ift als ^)rp}e^binbernbe <Bint

rebe geltenb ju machen. äSirb bie <S(cberbeit binnen
ber »om (Seri4>te gcfteUten ^rift nid)t geleiflet, fo

ift bie ^lage auf ^Hntrag für jurü^genpmmen ju

erflären. sbie ^Sitinbevt^eit ift oerpflic^tet, bie ber ©efeU^

fd^aft auferlegten ^rojefefoften i^r ju erftatten. gür ben

©d^aben, welcher bnrd^ eine unbegrünbete ^lage ben Seflagten

entftonben ifi, l^aften i^nen foliöarifd^ bie Slftionäre, xoeiä)m

bei ©r^ebung beS Slnfprud^s eine böslid^c §anblungsroeife

jur Saft fäCt.

3m Uebrigen fommen bie Sejiimmungen ber Slrtifel 194

unb 195 jur entfprcd^enben Slnraenbung.
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Slrttfcl 224.

SDtc für ben 2luffi(^törat| einer Äotnmanbttgefellf(j^aft

ouf 2lftten in ben 3lrtifetn 191 unb 192 gegebenen 33cs

ftimmungen finben auf ben 2lufft(j^tärati) einer StJtiengefeHä

fc^aft SInroenbung.

Slrtifel 225.

SDer 3luffic^t§rat^ f)at ben aSorftanb bei feiner ®e=

fc|äftäfüi)rung in aßen Sroeigen ber SSerroattung ju über=

rooc^en unb fi(j^ oon bem ®ange ber Stngetegenlieiten ber

©efeEfd^aft ju unterricfiten. ®r fann jeberjeit über biefelben

Seric^terflattung Don bem 33orftanbe üerlangen unb felbft

ober burd^ einjelnc 9Jlitglieber bie Sü(^et unb ©(i^riften ber

©efettfc^aft einfeljen, foroie ben Seftanb ber ®efeafciE)aft§=

Jaffe unb bie 33eftänbe an ©ffeften, §anbel§papieren unb

SBoaren unterfu(i^en. 6r |at bie Safireärec^nungen, bie

33itanjen unb bie SBorfcbläge jur ©eroinnoert^eilung ju

prüfen unb barüber alljä^rliti) ber ©eneraloerfammlung ber

2lftionäre Seridit ju erftatten.

@r E)at eine ©eneraloerfammlung ju berufen, rocnn bie§

im Sntereffe ber ®efettf(i^aft etforbcriict) ift.

SBeitere £)bliegenE)eiten beä 9luffic^t§ratf)§ werben burd^

ben ©efeüfd^aftäoertrog beftimmt.

2)ie aJiitgliebec be§ 2luffid^t§ratl)§ fönncn bie 3Iu§übung

il^rer Dbtiegentieiten nic^t anberen ^erfonen übertragen.

Sttrtifel 225a.

SDic ajlitgtieber beS 3luffid^t8rat^§ bürfcn nid^t jugleic^

gjlitglieber be§ SSotftanbeS ober ©teßocrtreter berfelben fein,

auc^ nic^t alä 33eamte bie ©efc^äfte ber ©efeßfc^aft führen,

©c^eiben auä bem 33orftanbc 3Jlitßliebet auä, fo bürfen bie=

felben nidjt oor ertijeilter ©nttaftung in beii 3luffi(^törat^

geroäi;lt roerben.

Slrtifcl 226.

SDie aj?itglieber be§ 2luffid)töratijS ^aben bei ©rfüHung

ber ü^nen na^ 2lrtifel 225 jugeroiefenen Dbliegenl^eiten bie

Sorgfalt eineä orbentlid^en ©efd^äftSmanneä anjuroenben.

©ie fiaben, roenn fie in 2lnfpru(^ genommen werben,

bie SÜnTOenbung biefer ©orgfalt ju beroeifen.

SDiefelben finb ber ©efedfi^aft neben ben aJlitgliebern

beS SSorftanbes perföntic^ unb folibarif(^ jum ©rfo^e oer^

pflid^tet, wenn mit i^rem 2Biffen unb o^)m \f)x ®infd^reiten

entgegen ben gefe^Ud^en 33eftimmungen

:

1. ©inlagen an bie Slftionäre jurücfgeja^lt

;

2. 3infen ober SDioibenben gejafilt;

.3. eigene Sttftien, ^romeffen ober 3nterim§fd^cine ber

©efeHfi^aft erroorben, jum ^fanbe genommen ober

amortifirt roorben;

4. Slftien cor ber üoHen ßeiftung be§ ^Nominalbetrages

ober beö ftatt beffelben in ben g^öHen ber 3lrtifel

209a 3iffcr 2, 215a 3lbfafe 2 feftgcfefeten Setrageä,

obei Slftien, ^romeffen ober Snterimsfd^eine im
gaHe einer ftattgefunbenen ©rl)öl^ung beS ©runbs
fapitalä oor Eintragung berfelben in baä §anbel8=

regifter (2lrt. 210) ausgegeben finb;

3lrtifel 224.

Unceränbert.

9lrtifel 225.

S)er auffi(^t8ratf) liat ben aSorftanb bei feiner ®es

fd^aftsfülirung in allen 3roeigen ber Söerroaltung ju übcr=

roadben unb ju htm 3tt)ecfe fic^ üon bem ®ange ber Slns

gelegen^eiten ber ©efeßfd^aft ?u unterrid^ten. ®r fann feber*

jeit über biefelben 93eridbterftattung oon bem 33orftanbe rer^

langen unb felbft ober burc^ einjelne von tl^m ju btftim--

mtnbc 9)litglieber bie 33üd^er unb ©d^riftcn ber ©efellfd^aft

einfeljen, foroie ben 33eftanb ber ®efeßf(|aftsfaffe unb bie 33e;

ftönbe an ©ffeften, ^anbelspapieren unb äßaaren unterfud^en.

@r l)at bie 3at)resrei|nungen, bie SSilanjen unb bie SSorfc^löge

jur ©eroinnoert^eitung ju prüfen unb barüber ber ®eneral=

»erfamnilung ber Slfttonäre 33erid^t p erftatten.

®r t)at eine ©eneraberfammlung ju berufen, TOcnn bics

im Sntereffe ber ©efeßfd^aft erforberlic^ ift.

SBcitere Obliegenheiten be§ Sluffid^tSrat^S werben burd^

ben ©efeHfc^aftsoertrag beftimmt.

SDie 3Kitglieber bes 2luffic^tSratl)S fönnen bie SluSübung

i^rer Obliegenheiten nid^t onberen ^erfonen übertragen.

Slrtifct 225a.

SDic aWitglieber beS 2IuffidhtSratf)S bürfcn nid^t sugteid^

3Jlitglieber beS 33orftanbe§ ober ^auetn^ ©teHoertreter bers

felben fein, auä) nxä)t als Beamte bie ©efc^afte ber ©efetls

fc^aft führen. 9lttr für einen im fBotau^ begrenzten
Zeitraum fann &er Slufftd^tStatl) ctnjetne feiner 9Jltts

^litbtv JU <S>teü\>ettvetevn von bel^inberten ^Sftits

gUe^ern be& ISorftan^e^ befieOen; toäl^renb diefeS

Zeitraums un^ bi^ jur ertl^eilten @ntlaftung bt§
aSertreterö bavf ^er leitete eine S^ätigfett aU ffftit:

glieb beS 9Iufftc|)tdratll^d nid^t ausüben.
©d^eiben aus bem 33orftanbc 3Kitglieber aus, fo bürfen

biefelben nid^t oor erthellter ©ntlaftung in ben 3luffid^tSratf)

gcroählt werben.

Strtifcl 226.

SDie aWitglieber bcs Sluffid^tSraths haben bei Erfüllung

ber ihnen na^ 2lrtifet 225 jugeroiefenen Obliegenheiten bie

©orgfalt eines orbenttidhen ©efdhäftsmannes anjuroenben.

SDiefelben finb ber ©efeUfchaft neben ben 9Jlitgl{ebern

bes 93orfianbes perfönlid^ unb fotibarifdh jum ©rfa^e Der=

pfli(^tet, roenn mit ihrem 2öiffen unb ohne ihr @inf(^reiten

entgegen ben gefe|lichen Seftimmungen:

1. ©inlagen an bie 3lftionärc jurürfgejahlt

;

2. 3infen ober S^ioibenben gejohlt;

3. eigene 2lftien ober SnterimSfdheine ber ©efeUfcftaft

crroorben, jum ^fanbe genommen ober amortifirt

roorben

;

4. Slftien t)or ber »ollen Seiftung beS 3^ominatbetrageS

ober beS in ben (fällen ber Slrtifel 209a 3iffer 2,

215a 2lbfafe 2 feftgefefeten 93etra9eS, ober 2lftien

ober 3uterimsfdheine im j^alle einer ftattgefunbenen

Erhöhung bcS ©runbfapitats t)or Eintragung ber=

felben in baä §anbelSregifter ^eöien^(Jen ®ert4)tö,

in beffen 95ejirfc bie ©efeßfci^nft t^rcn

^at, ausgegeben finb;
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5. bic aSerttieitung beä ®efcaf($aft«Dcrmögcn8, eine t^eit=

toeife 3urü(fja^lung ober eine ^erabfefeung beS

©runbfopitals ober im gatte beS 2lrtifel8 215

2Ibfafe 4 bie ^ßercinigung ber Söermögen ber beiben

@efeaf(^aften erfolgt ift.

SDcr erfaianjpruc^ fann in ben gällen beS jraelten 2lb=

fofees auc§ ron ben ©läubigern ber ©efeüfc^aft, foroeit fie

oon biefcr i^re Sefriebigung nicE)t erlangen Jönncn, felbftänbig

geltenb Qma6)t werben. S)ie ©rfa^pflic^t rairb i^nen gegen=

über babur(i^ nid^t aufgehoben, bofe bie ^anblung auf einem

SBefdiluffe ber ©eneraloerfammlung berul)t.

Brüter Zbfdjtiitt.

3lrtifel 227.

®ie 2lftiengefeHf(i)aft wirb bur(ä^ ben 33orftanb Qtti^t-

ÜÖ) unb aufeergeridjtlic^ nertreten.

S)er SSorftanb fann au§ (Sincm ober mel^reren 3JliU

g lieb er n befielen; biefe tonnen befolbet ober unbefolbet,

aiftionäre ober 2Inbere fein.

Sljre SefieUung ift ju jeber Seit n3iberrufti(^, unbefdiabet

ber ©ntfdiäbigungsanfprüd^e au§ befte^enben 23erträgcn.

3trti!el 228.

®ic jeroeiligen SJlitglieber be§ SSorftanbes müffen alsbolb

nach ihrer 39efteQung jur Eintragung in baä §anbelörcgifter

(Slrtifel 210, 212) angemelbet roerben. SDer 2lnmelbung ift

ifire Segitimation beijufügen.

©ic haben ihre Unterfchrift oor bem §anbel§geri(|te ju

jei(^nen, ober bie 3ei(^hnung berfelben in beglaubigter gorm
cinjureichen.

Slrtifel 229.

2)er 33orftanb h<it in ber burdh ben ®efeIIf(3haft§oertrag

beflimmten gorm feine 2ßitlen§erflärungen funbjugeben unb

für bie ®efellf(^aft ju zeichnen. Sft ni(|t8 barüber beftimmt,

fo ift bie 3ei(i)nung burch fämmttidhc 9Kitglieber be§ 33or=

fianbes erforberlic^.

S)ie 3eichnung gef(^ieht in ber 2Beife, ba§ bic 3eidhnens

ben ju ber ^irma ber ®efellf(^aft ober }u ber Benennung
beS Sßorftanbeä ihre Unterf^irift hinzufügen.

Sttrtifel 230.

35ie @efeCf(]^oft roirb burt^ bic non bem 93orflanbe in

ihrem Flamen gefchloffenen 9lecht§gef{3häfte bcre(^tigt unb Der=

pflichtet; e§ ift gleichgültig, ob baö ©ef^häft au§brü(Jlich im
Spanien ber ©efellfdiaft gef(^toffen roorben ift, ober ob bie

Umftänbe ergeben, ba§ eä mä) bem SBitlen ber Äontra=

hentcn für bie ©efeUfchaft gefcihloffcn roerben foQte.

Slrtifel 231.

S)cr aSorftanb ift ber ®efettf(;haft gegenüber »erpfficihtet,

bie Sefdbränfungen einjuhalten, roel($e in bem ®efellfdhaft8=

vertrage ober bur(äh 93efdhlüffc ber ©eneraloerfammlung für

ben Umfang feiner Sefugni^, bie ©efeUfcJhaft }U »ertreten,

feftgefe^t finb.

®egen britte ^erfonen 'f)at jjeboifh eine 33efdhränfung

ber 5Befugni§ be8 33orftanbeS, bie ©efettf^aft jU oertreten,

feine re(|tUche SBirfung. 2)ieS gilt inöbefonbere für ben

gaH, baB bie a3ertretung fidh nur auf geroiffe ©ef^häfte ober

Slrten oon ©efchäften erftreden, ober nur unter gerciffen

5. bie SSertheitung bes ©cfeUfdhaftsoermögenS, eine thcil»

roeifc 3urü(fsahlung ober eine ^crabfcfeung be8

®runbfapital8 ober im J^atte bes 2lrtifels 215

2lbfoö 4 bie ^Bereinigung ber SSermögen ber beiben

®efeafchaften erfolgt ift.

2)er ©rfa^anfpruch fann in ben J^äßen beS jroeiten 2lb*

fafees au(Jh oon ben ©täubigern ber ©efeöfchaft, foroeit fie

oon biefer ihre Sefriebigung nicht erlangen fönnen, felbftänbig

geltenb ^emadht roerben. 2)ic (Srfa^pfli^t roirb ihnen gegen»

über baburch nicht aufgehoben, ba§ bic ^anblung auf einem

Sefchluffe ber ©eneraloerfammlung beruht.

S)te 9lnf^rü(^e auf @run^ ^er oorfle^enben 'Sßt-

fttmittun^en verjähren in fünf ^a^ven.

dritter 3lbrd)nitt.

SKrtifel 227.

S)ie SlftiengefeUfchaft roirb burdh ben 33orftanb geritiht»

lieh unb au§ergerichtlidh oertreten.

SDer 33orftanb fann aus einer ober mehreren ^crfonen
beftehen; biefe fönnen befolbet ober unbefolbct, Slftionärc

ober Slnberc fein.

%'i)xt 33eftellung ift ju jeber 3eit roiberruflich, unbef^abet

ber ®ntfchäbigungSanfprü(3hc aus beftehenbcn SSerträgen.

Slrtifel 228.

Unocränbcrt.

Irtifet 229.

Unocränbcrt.

Slrtifel 230.

Unoeränbert.

Slrtifel 231.

Unoeränbert.
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Umfiänbcn ober für eine gettiiffc 3eit ober an elnjelnen

JOrten ftattftnben foH, ober baB für einjetne ©efc^äftc blc

Suftimmung ber ©cneraluerfammtung, beä 2luffi(^t8ratl^S

ober eines anberen Drgans ber ®efeIIf(J^aft erforbcrt ift.

arrtifet 232.

3)ie 33eftimmungen bcS 3lrtifel8 196a über ben Setrieb

üon ©efd^äften in bem ^anbelSjroeige ber ©efeüfd^aft, foroie

über bie S^ieilna^me an einer anberen glei(it|artigen ©efeH^

f(^aft fiiibcn auf bie 3Jlitglieber beä Sßorjlanbeä entfprec^enbe

Slntoenbung.

airtlfet 233.

3cbe 3lenberung ber SWitglieber beä S3orftanbeS muB
jur Eintragung in bas §anbelsregifter (2lrt. 210, 212)
angcmelbet n3erben.

3)ritten ^erfoneii fann bie Stenberung nur infofern

entgegengefefet werben, al§ in ^Betreff biefer 2lenberung bie

im 2Irtifel 46 in 33etreff beS @rlöfd^en8 ber ^rofura be=

jei(j^neten ^Sorauäfeftungen oorl^anben jinb. ©ntf^eibenb l^iers

für ift bie ©intragung bei bem ^anbelsgeticJ^tc, in beffen 33es

jirle bie Oefellfci^aft i^ren ©ife ^at.

SHrtifct 234.

S)er 33orfianb fann, fofern nici^t bur(^ ben @efellf(i^aft§=

oertrag ober bur^ 93efdölu§ ber ©eneraloerfammlung ein

2lnbere§ beftimmt ift, einen ^rofuriften nur mit 3uftimmung
be§ 3luffic^tärat{)ä befteHen. 2)iefe S3efdE)ränfung ^at SDritten

gegenüber feine rec^tlic^e SBirfung.

2lrtifel 235.

S)er 33etrieb oon ©efd^äften ber ©efeüfci^aft, foroie bie

aSertretung ber ©efeUfc^aft in 33ejug auf biefe ©efc^äftä»

fü^rung fann au(^ fonftigen SeooHmäc^tigten ober ^Beamten

ber ©efeßfcEiaft jugerotefen roerbcn. 3n bicfem g^aHe be=

ftimmt ftd^ bie S3efugni§ berfelben naä) ber i{)nen ertl^eilten

aSoHmad^t; fie erftrecEt fid^ im 3roeifet auf aHe 3^ed^tSs

^lanblungen, loelc^e bie Husfü^rung berartiger ©efii^öfte

geio()^nlid^ mit bringt.

Slrtifel 236.

2)ie ©eneraloerfammlung ber Slftionäre toirb bur(^ ben

JBorftanb berufen, foroeit nid^t bem ©efefee ober bem

©efeUfc^aftSoertrage aud) anbere ^erfonen baju befugt finb.

3)ie ©eneraloerfammtung ift, aufecr ben im ©efe^e

ober im ©efettfd^aftsoertrage auöbrüdlid^ beftimmten gällen,

p berufen, mm es im Sntcreffe ber ©efcllfc^aft erforberli^

erfd^eint.

girtifel 237.

Stftionärc, beren 2lntl^eile jufammcn ben jroanjigften

JEI^cil beä ©runbfapitals barfteHen, finb bered^tigt, in einer

oon i^nen unterjeid^neten Eingabe unter 2lngabe beö 3ioedfS

unb ber ©rünbc bie Berufung ber ©eneraloerfammlung ju

oerlangen. 3ft in bem ©efettfd^aftsoertrage baS Siedet, bic

SBerufung ber ©eneraloerfammlung ju oerlangen, on ben

Sefife eines geringeren 2lntl^eils am ©runbfapital gefnüpft,

fo l^at es l^ierbei fein 33eroenben.

3n gleid^er SBeife ^oben bic Slftionörc baS Sted^t, ju

»erlangen, ba§ ©egenjlänbe jur 33efd^(u&faffung einer ®enc*

ratoerfammlung angefünbigt toerbcn.

S^efd^lüffe der ^ommiffion.

3lrtifcl 232.
Unocränbert.

mttittl 232a.
iCie für mitqlie^ev i>e8 ^prftanbed gegebenen

aSefttmmungen gelten aue^ für (Stettoertretec »on
fStttgtiebern.

SKrtitel 233.
3ebe 2lenbcrung in bev 3»f«mtttenfc$uttö bes SSor*

fianbes mu§ jur Eintragung in bas §anbetsregifter (2lrt.210,

212) angemelbet raerben.

3:)ritten ^erfonen fann bie 2lenberung nur infofern
entgegengefe^t roerben, als in betreff biefer 2lenberung bie

im Slrtifel 46 in ^Betreff beS Erlöfc^enS ber ^roEura be*

jeid^neten 33orauSfeftungen oorfjanben finb. @ntfd)eibenb Eiier^

für ift bie Eintragung bei bem §anbetSgeric^te, in beffen 33e=

jirfe bie ©efettfc^aft i^ren ©ife |at.

2lrtifel 234.

Unoeränbert.

airtifel 235.

Unoerönbert.

3lrtifet 236.

Unoeränbert,

artifel 237.

Unoeränbert.
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»efd^Iuffe bet ^ommtfflott

9Birb bcm SSertangcn nid^t entfprori^en, fo fann bo«

§anbeIS0cri(5t bie Iftionärc, roelcä^e bos 33erlangen gcficHt

l)aben, jur ^Berufung ber ©eneraloerfommlung ober jur 2In=

fünbigung bes ©egenftanbeä ermächtigen. 3Kit ber Berufung

ober Slnfünbigung ift bie gerid^tlid^e ©rmäd^ttgung ju t)cr=

öffcntlid^en.

Slrttfcl 238.

SDie ^Berufung ber ©eneraloerfamntlung ^at in ber

burd^ ben ©efeUfd^aftsoettrag beftimmten SSetfe mit einer

grifi von minbeftcnä jroei Stßod^en ju erfolgen. 3ft in bem
©efeüfd&aftsoertrage bie SluSübung bes ©timmred^tä boöon

obJiängig gemacht, ba§ bie 3lftien bis ju einem beftimmten

3eitpunfte oor ber ©eneralcerfammlung l^interlegt toerben,

fo ift bic gnfi berart bemeffen, ba§ für bie Hinterlegung

minbeflens jroei SSod^en frei bleiben.

SDer 3it)edC ber ©enerotoerfammtung fott jcberjeit bei

ber Berufung befannt gemacJ^t raerben. Ueber ©egenftänbc,

beren 58eT^anblung nicJ^t in ber burd^ ben ©efeUfd^aftSocrtrag

ober burd^ 3lrtifel 237 2lbfQfe 3 oorgefel^enen SBeife minbeftenS

eine 2Bod^e oor bem 2Qge ber ©eneraloerfammlung Qngefün=

bigt ift, fönnen SBefd^lüffe nid^t gefofet rcerben; |ierüon ifl

jebod^ ber 33efd§tu§ über ben in einer ©eneratoerfammlung

gefteQten 3Intrag auf 33erufung einer ou^erorbentltc^en ®e=

neraloerfammtung ausgenommen.
3ur ©teüung oon Einträgen unb ju 33er^anblungen

o^ne SBefd^lufefaffung bebarf eS ber 2lnfünbigung nid^t.

Slrtüet 238a.

3eber Sefd^lufe ber ©eneraloerfammtung bebarf ju

feiner ©ültigfeit ber gerichtlichen ober notarieÖen 33eurfun:

bung. 3)ie 3ujiel)ung oon 3eugen ift nid^t erforberlidh-

(Sine beglaubigte Slbfd^rift ber Urfunbe ifl ohne Sßerjug

nadh ber ©eneraloerfammlung oon bcm 33orfianbe ju bem
§anbetsregifter einjureichen.

Slrtifet 239.

S)er SBorfianb ift »erpflidhtet, ©orge ju trogen, ba§ bic

crforberlidhcn Südher ber ©efeüfdhaft geführt roerben.

@r mufe in ber bur<^ ben ©efeüfdhaftsoertrag befiimm;

ten 3^rifi, loeldhe über bie erften fedhs aWonate be« ©efdhöftö--

jahres nidht erftredft roerben fann, unb in ©rmangelung einer

foldhen grift in ben erften brei aJJonatcn beffelben für baä

rerfloffenc ©efchäftsjahr eine Sitanj, eine ©eroinns unb
aSerluftredhnung, foroie einen ben 33ermögensftanb unb bic

aSerhältniffe ber ©efellfdhaft entroidfelnben Scri(^t bem Sluf;

ftdhtsrathe unb mit beffen 33emerfungen ber ©encraloetfamm:

lung oorlegen. @r ^at bie Sßorlagen minbeftenS jroei SBodhen

üor ber 58erfammlung in bem ©efdhäftstofale ber ©cfeUfdhaft

jur (Sinfidht ber Slftionärc ausjulegcn. Scber 2lftionör ift

bcrcdhtigt, auf feine Soften eine 2lbfdhrift ber 33ilanj, ber

©eroinn» unb SSerlufircdhnung, foroic bes ©ef^äftsberidhts ju

oerlangen.

9lrtifel 239a.

3ur Prüfung ber 33ilana fönnen bcfonbere Steciforen

befleHt roerben.

5Die 33erhanblung ift §u oertagen, roenn bies mit eins

fadher ©timmenmehrhcit befchloffeu ober oon einer aJlinbcr=

Iheit, beren SIntheile ben jehnten beS ©runbfapitalö

barfteüen, oerlangt roirb, auf Süerlangen ber 3Jlinberheit jebodh

nur, foroeit oon i^r beftimmte 2lnfäfee ber iBilanj bemängelt

roerben.

3ft bie SSerhanblung auf aSerlangen ber SRinberlh^it

»ertagt, fo gilt bcjüglidh ber nidht bemängelten Slnfäfte ber

S3ilanj bie (Entlüftung beS SJorftanbes als erfolgt.

Sttrtifel 238.

Unoeränbert.

airtifcl 238a

Unoeränbert.

Slrtilcl 239.

Unoeränbert

artifel 239a.

Sur Prüfung ber Silanj fönnen but^ bie ®tnttaU

tferfammluttd befonbere 9ieDiforen beflellt roerben.

S)ie aSerhonblung ift }u oertagen, wenn bieS mit ein=

fadher ©timmenmehrheit befchloffeu ober oon einer 3«mber'.

^cit, beren 3lntheile ben jehnten Z\)tH beS ©runbfapitalS

barfteHen, oerlangt roirb, auf aSerlangen ber 33Jinbetheit jeboc^

nur, foroeit oon ihr beiiimmte Slnföfee ber Silanj bemängelt

roerben.

Sfi bie aSerhanblung auf a>erlangen ber DJiinber^eit

oertogt, fo gilt bcjüglidh ber nidht bemöngelten 3lnfäfee ber

»ilana bie ©ntlaflung befi SJorfianbeS als erfolgt.
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3$ o t 1 a ^ e.

artifcl 239b.

SDic a3orf(3^riftcn bcr 2lrtifel 185a, 185b, 185c über

bic Silanj unb ben Stcferuefonbö finben entfprec^cnbc Stn^

toenbung.

2lrti!el 240.

(Snei^t ber SBcrtuft, mddi)tx aus ber 3a^rest)ttanj ober

einer im Soufc bes ©ej^öftsjal^reö aufgehellten Sitanj ^i^

ergiebt, bie §ätfte beö ®runbfopital§, fo ntu§ ber SSor=

flanb unoerjügUd^ bie ©eneraberfammtung berufen unb

biefer baoon 2lngeige mad^en.

©obalb 3a^lungSunfä^igfeit ber ©efellf(^)aft eintritt

ober [i^ ergiebt, ba§ il^r 33ermögen nx^t mel^r bie Bä)uVoen

bedt, mu& ber $8orftanb bic Eröffnung bes ^onfurfes bean=

trogen.

artilct 241.

SDie aWitglieber beS SSorftanbes finb aus ben üon il^ncn

im SRamen ber ©efeHfiJ^aft oorgenommenen Siei^tS^anblungen

©ritten gegenüber für bie SBerbinblid^feiten ber ©efeUfd^aft

perfönli(^ nic^t oerpflid^tet.

S)ie SWitglieber beS SSorfianbes |aben bei i^rer ®ef(^äftSs

fül^rung bie (Sorgfalt eines orbentli(i^en ©efd^äftsmannes

anjuroenben. ©ie l^aben, roenn fie in 3lnfpru(^ ge;

nommen merben, bie Slnroenbung biefer ©orgfalt
}U beroeifen.

3Witglieber, loeld^c i^rc Obliegenheiten »ertefeen, l^aften

ber ©cfeQfd^aft fotibarif(ih für ben baburc^ entftanbcnen

©(ä^abcn. Snsbefonbere finb fie in ben glätten bes Str*

tifets 226 3iffer 1 bis 5, foroic in bem ?^alle einer nac^

ber 3ahtungSunfäI)igfeit ober Ucberf(3^ulbung ber ©efettfd^aft

(3Irt. 240 Stbfafe 2) geleifieten Ballung jum ^rfa^e Ders

pflid^tet.

3n ben oorbejeid^ncten gäßcn fann ber @rfa^anfpru(ä^

au^ von ben ©laubigem ber ©efellf(j^aft, foroeit fie »on

biefer il^rc 33efriebigung ni($t erlangen fönnen, felbflänbig

geltenb gemad^t roerben. SDie ®rfa^pfli(ä^t roirb il^nen gegen«

über baburd^ niä)t aufgehoben, bafe bie §anblung auf einem

Sefd^Iuffe ber ©encraloerfammlung beruht.

Vierter 3ibfid)nitt.

Slrttfel 242.

S)ic aiftiengefeUfd^aft wirb aufgelöft:

1. hmä) Slbiauf ber im ©efeUfd^aftsoertrage beftimmten

3eit;

2. burd^ Sefc^tu^ ber ©enerotDcrfommtung;

3. burd^ ©röffnung bes ÄonfurfeS.

SBenn bie Sluftöfung einer StftiengefeUfd^aft aus anbcren

©rünbeu erfolgt, fo finben bie S3eftimmungen biefes Slbfc^nittS

ebenfalls Slnroenbung.

2lrtifel 243.

SDie 2luflöfung ber ©efellfc^aft mu§, roenn fie nic^t eine

{Jolgc beS eröffneten ÄonturfeS ift, burd^ ben 33otftanb jur

Eintragung in baS §anbelsregifter (3lrt. 210, 212) angemeU

bet roerben; fie mufe ju brei oerfc^iebenen 3Katen burd^ bie

hierju beftimmten öffentUd^en Sölätter beJannt gemad^t roerben.

3lrtifel 239b.

Unoeränbcrt.

SCrtifet 240.

@rreic^t ber 93erluft, roetd^cr aus ber Sa^i^esbitanj ober

einer im ßaufe beS ©efc^äftsia^res aufgefteHten Silanj fi(^

ergiebt, bie ^älfte bes ©runbtapitals, fo muß ber SSorj

ftanb unoerjüglid^ bie ©eneraberfammlung berufen unb

biefer baoon Slnjeige mad^en.

©obalb 3ahtungSunfäf)igfeit ber ©efeUfc^aft eintritt,

mufe ber SSorftanb bie ©röffnung beS ^onfurfeS beantrogen;

^affeIbe gilt, tvenn au§ bet ^al^reSbttan} ober einer

im ßaufe deS &ei^äfHia^te^ aufgefteKten 93tlan|

fid^ ergiebt, ba§ &oö SSermögen nid^t me^r bie ©d^ulben

bcdft.

airtifel 241.

S)ic aJtitgtieber beS SSorftanbes finb aus ben oon i^nen

im SRamen ber ©efeUfd^aft oorgenommenen 9'te(^tsf)anbtungen

©ritten gegenüber für bie 33erbinblid^feiten bcr ©efellfd^aft

perfönli(^ nic^t oerpflichtet.

SDie 3JJitgUeber beS aSorftanbes haben bei ihrer ®efd^äfts=

führung bic ©orgfalt eines orbenttidhen ©efd^äftämannes

anjuroenbcn.

aJlitgtieber, roetd^c ihre Obliegenheiten ocrlcfeen, h^ift^u

ber ©efeÖfc^aft folibarif(| für ben babur(^) entftanbcnen

©d^aben. Snsbefonbere finb fie in ben ^adtn beS 2lr=

tifels 226 3iffer 1 bis 5, foroie in bem galle einer nach

ber 3ahlungsunfäf)igfeit ober Ueberfdhulbung ber ©efeUfd^aft

(2trt. 240 2lbf. 2) geleifieten 3ahlung jum ©rfa^c oer-

pflid^tet.

3n ben Dorbejeid^neten glätten fann ber ©rfa^anfprudh

audh oon ben ©laubigem ber ©efeUfd^aft, foroeit fie oon

biefer ihre Sefriebigung nid^t erlangen fönnen, felbftänbig

geltenb gemadht roerben. SDic ©rfa^p^id^t roirb ihnen gegem

über baburdh nicht aufgehoben, ba§ bic §anblung auf einem

SBefchluffc ber ©enetaloerfammlung beruht.

$)te Slnf^jruc^c auf ©ruttb &er »orftel^en&ett 95es

ftimmungen t^etiä^ren in fünf ^al^ten.

Vierter :Äbrd)nttt.

2lrtifet 242.

SDie 3lftiengefellfdhaft roirb aufgelöft:

1. burch ablauf ber im ©efeUfd^aftSocrtragc beftimmten

3eit;

2. hüxä) 33efchlu§ ber ©eneraloerfammlung ; &er 95es

i^luf^ bebavf einer 'mei)vl)eit »on &rei 9Sier=

ti^eilen ieö in bcr @cncral»crfatnmlunfl t)er=

tretenen («Jrun&fa^iitatö. ®cc ©efeafc^aftö»

vertrag fann au^er biefer SWel^r^ett no^
anbere ©rfor&erniffe auffietten;

3. burdh ©röffnung bes ßonfurfeS.

3Benn bie 3luflöfung einer aftiengefeüfdhaft aus anberen

©rünben erfolgt, fo finben bie SBeftimmungen bicfes Slbfd^nitteS

cbcnfatts Inroenbung.

2lrtifel 243.

Unoeränbcrt.
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^nxä) bicfc SefannttnacJ^ung müffen jugleiij^ bie ®täu»

biger oufgeforbert raerben, bei ber ©efeUfd^oft ju melben.

Sttrtifcl 244.

J)ie Stquibation gefc^ie^t bur(j^ ben SSorftanb, toenn mö)t

biefelbe burc^ ben ©efeUfdjaftSüertrog ober einen 33ef($)tu§

ber (Seneraloerfammlung an anberc ^erfonen übertragen toirb.

2luf ben Stntrag bes 2luffi(i^t§ratljö ober oon 2lftionären,

beren 2Int^eile sufammen ben sTOan^igften SJieil bes ©runbs

fopitals barfteHen, fann bie Ernennung oon Siquibatoren

burd^ ben 3lic^ter erfolgen.

SDic 2lnmelbung ber erften ßiquibatoren jur Eintragung

in bttS §anbelsregifter (2Irt. 210, 212) ift bur^ ben 3Sor=

ftanb äu mad^en.

SDic Slbberufutig ber Siquibatoren fann büx^ ben SRid^ter

unter benfelben SSorauSfefeungen, raie bie 33e[tellung erfolgen.

Siquibatoren, loeldie nicl)t com Slic^ter ernannt finb, fönnen

aud^ burc^ bie ©eneralüerfammlung jeberjeit abberufen

werben.

3lrttfel 244a.

2luf bie Stquibation finben, foroeit nidfit in biefem Slb;

fd^nitte ein Slnbereö beftimmt ift, bie für bie Siquibation einer

offenen §anbelsgcfeßfc^aft gegebenen Seftimmungen ents

fpred^enbe Slntoenbung.

S)ie Siquibatoren l^aben bie Siechte unb ^flid^ten be§

aSorftanbeö. SDie 33efc^ränfungen beS Strtifelä 232 unb bie

in 2lrtifel 234 jugelaffene S3cfte(Iung oon ^^roturiften finben

nid^t fiatt.

SDie Siquibatoren l^aben bei 33eginn ber Siquibation eine

93ilonj aufjuftellen. S5iefelbc ift oon ilinen o^ne SSetjug in

ben lierju beftimmten öffentlid^en 93lättern befannt ju machen
unb ju bem §anbel§regifter einjureii^en.

S)ie SBeräuBerung unberoeglid^er ©ad^en fann burd^ bie

Siquibatoren, fofern nii^t ber ©efeüfi^aftäüertrag ober ein

Sefd^lufe ber ©eneraloerfammlung onberä beftimmt, nur buri^

öffentli(|e SSerfteigerung betoirft toerben.

airtifel 245.

SDa§ 33ermögen einer aufgelöften 2lftiengefeEf(^aft loirb

nad^ 2!ilgung i^rer ©d^ulben unter bie Slftionäre na^ 5Bers

^ältnife ifirer Siftien oertlieilt.

SDie Sßert^eilung barf nid^t e^er ooßjogen roerben, alä

mö) 2lblauf eines 3a^re§ oon bem ZaQt an gered^net, an

toeld^em bie 33efanntmad^un9 in ben öffenttid^en blättern jum
britten Mt erfolgt ift.

3n 2lnfe§ung ber auä ben §anbeläbüd^ern erfid^tlid^en

ober in anberer Sßeife befannten ©laubiger unb in 2lnfe^ung

ber nod^ fd^roebenben SSerbinbUd^feiten unb ftreitigen gorbe=

rungen fommen bie bei ber ^ommanbitgefeEfc^aft auf Slftien

gegebenen 33eftimmungen (2lrt. 202) jur Slnroenbung.

3la^ gelegter ©cl)lu|rec^nung ift bie Seenbigung ber

ßiquibation »on ben Siquibatoren in ben ^ierju beftimmten

öffentlichen SBlättern befannt ju mad^en.

Slrtifel 246.

S5ie §anbelsbüd^er ber aufgelöften ®efellf(^aft finb an
einem üon bem ^anbelägeric^te su beftimmenben fidleren

£>rte jur 2lufbeu)a|rung auf bie SDauer oon je^n Solaren

nieberjulegen.

S)ie Slftionäre unb bie ©laubiger fönnen jur ©infid^t

ber ^anbeläbtic^cr oom §anbel8geri(^te ermächtigt roerben.

Slftenftüde p ben aSerljanblunflen be8 »leid^StaaeS 1884.

S&ei^lüffc ber Kpmmifflon,

2lrtifcl 244.

SDie ßiquibation gefd^ie^t burcf) ben 23orftanb, wenn nid^t

biefelbe burd^ ben ©efeUfdiaftäüertrag ober einen SOefc^lufe

ber ©eneraloerfammlung an anbere ^erfonen übertragen roirb.

2luf ben Eintrag bes 3tuffichtöratl)S ober oon älftionären,

beren Slnt^eile jufammen ben jroanjigften Sl^^il bes ©runb^
fapitals barftetten, fann bie ©mennung oon Stquibatoren

burch ben S^id^ter erfolgen. Jt)tc Slftionäre iyaben bei

<S>ttüunQ Mnttaqe^ ^laubffaft )u maci)en, baf^ fie

He SIfticn feit ^nin^eften€^ fedtä 'SEftonaten befttgen.

SDie ainmelbung ber erften Siquibatoren jur Eintragung

in bas §anbclsregifter (3lrt. 210, 212) ift burc^ ben 33or'.

ftanb ju mad^en.

SDie Slbberufung ber Siquibatoren fann burc^ ben S^ic^ter

unter benfelben ^ßorausfe^ungen, wie bie SefteKung erfolgen.

Siquibatoren, reelle nid)t oom Siii^ter ernannt finb, fönnen

auch burc§ bie ©eneraloerfammlung t>or Slblauf &eö S^iU
räume), für toelc^cn fic bcftcUt ^^tt^, abberufen roerben.

artifel 244a.

2luf bie ßiquibation finben, forceit nid^t in biefem 2lb;

fdhnitte ein SlnbereS beftimmt ift, bie für bie Siquibation einer

offenen ^anbelsgefeüf^oft gegebenen Seftimmungen ent»

fpre(^enbe Slnroenbung.

SDie Siquibatoren ^aben bie 3^e(^te unb Pflichten bes

33orftanbeS un& untctlicgcn gleicj) bicfetn ^ct lieber^

toad^ung Öcö 3Iufftd^töratl^e. SDic Sefdliränfungen beä

2lrtifelS 232 unb bie in Irtifcl 234 jugelaffene Sefteaung

oon ^rofuriften finben nid^t ftatt.

2)ie Siquibatoren haben bei 33eginn ber fiiquibation eine

33ilanj aufjufteEen. SDiefelbe ift oon ihnen ohne 33erjug in

ben Ihierju beftimmten öffentli(^en blättern befannt ju machen

unb ju bem §anbelsregifter einjureidhen.

SDie 33eräu§erung unberoegli(|er Sachen fann burch bie

Siquibatoren, foforn nidht ber ©efetlfchaftsoertrag ober ein

33efdhlufe ber ©eneraloetfammlung anbers beftimmt, nur burdh

öffcntlidhe 33erfteigerung beroirft roerben.

SIrtifel 245.

®as aSermögen einer aufgelöften 2lftiengefellfchaft roirb

mö) 2!ilgung ihrer ©chulben unter bie Slftionäre nadh a3er=

hältni§ ihrer Slfticn oertheilt.

SDie aSertheilung barf nicht eher ootljogen roerben, als

nach Slbtauf eines '^a^)xt^ oon bem Sage an geredhnet, an

welchem bie SSefanntmadhung in ben öffentli^en blättern

(9lrt. 243) jum britten 3Jlale erfolgt ift.

3n Slnfehung ber aus ben ^anbelsbüdhern erfichtlichen

ober in anberer 2Beife befannten ©läubiger unb in Slnfehung

ber nodh fdhroebenben aSerbinblichfeiten unb ftreitigen gorbe=

rungen fommen bie bei ber ^ommanbitgefeöfdhaft auf Slftien

gegebenen aSeftimmungen (Slrt. 202) jur Slnroenbung.

9Za(^ gelegter ©chluBredhnung ift bie Seenbiguug ber

Siquibation oon ben Siquibatoren in ben ^)itxin beitimmten

öffentlidhen a3lättern befannt ju madhen.

Slrtifel 246.

SDie sjanbelsbüchcr ber aufgelöften ©efcllfdhaft finb nae^

^er SSefanntmat^uno »on ^et SSeenbigung bet €iqut=

Nation an einem oon bem §anbelsgeridhte ju bejtimmenben

fidheren Drte jur Slufberoahrung auf bie S)auer oon jehn

3ahi^^" nieberjulegen.

S5ie Slftionäre unb bie ©läubiger fönnen jur ©inftcht

ber ^anbelsbüdher oom §anbelsgerichtc ermädhtigt roerben,
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3lrtifet 247. 2lrtifel 247.

33ei ber Sluftöfung einer Iftiengefeßfiä^aft burd^ aSer* Unceränbert.

einigung berfelben mit einer anberen 2ljtiengefeIIf(j^aft

(2lrt. 215) fommcn fotgenbe Seftimmungen jur 3ln»

roenbung:

1. SDas SSermögen ber aufjutö[enben @efellf(j^aft ift

|o lange getrennt ju oerraalten, bis bie Scfriebi*

gung ober ©i(^erftcllung i^rer ©laubiger er^

folgt ift.

2. S)er bisherige ®eri($t§flanb ber ©efeUfcS^aft bleibt

für bie 2)auer ber getrennten Sßermögensoerroaltung

bcftel^en, bogegen wirb bie 33erroaltung oon ber

anberen ®efelIf(J^aft geführt.

3. SDie 3)iitglieber beö a3orftanbeS unb bes 9Iuffi(i^t8s

rat^§ ber lefeteren ©efettfc^aft finb ben ©laubigem

ber aufgelöften ®efettf(j^aft für bie 2lu§fül)rung ber

getrennten SSerioaltung perfönlid^ unb foUbarif(i^ oer«

ontroortlic^, bie ajiitglieber beS 3luffic^tgratf)8, foreeit

eine ^Bereinigung ber Sßermögen beiber ©efcEfcfiaften

mit ilirem 2Biffen unb o|)ne il^r ©infd^reiten erfolgt ift.

4. ®ie 2luftöfung ber ©efeUfd^aft ift jur Eintragung

in baö §anbeferegifter anjumelben.

5. 2)ie öffentliche 3Iufforberung ber ©laubiger ber auf*

gelöften ©efeEf(ihaft (3lrt. 243) fann unterlaffcn

ober auf einen fpäteren 3eitpunft »erfd^oben werben.

Sebod^ ift bie SSereinigung ber SSermögen ber beibcn

®efeÖf(Jhaften erft in bem 3eitpunfte juläffig, in

roeti^em eine aSert^eitung beä a3ermögens einer auf*

gelöften SlftiengefeUfd^aft unter bie 2lftionörc er»

folgen barf (2lrt. 245).

Slrtifcl 248. 2lrtifel 248.

©ine tlieilTOcife Surüdga^lung beö ©runbfapitals an t^eitroeife Surücfjo^tung bes ©runbfapitals an

bie Slftionäre ober eine ^erabfe^ung beffelben fann nur auf bie Iftionärc ober eine Cerabfe^ung beffelben fann nur auf

«Befc^lufe ber ©eneraloerfammlung unb nur unter Seob* SSefc^luB ber ©eneraloerfammlung unb nur unter Seob--

aci^tung berfelben S3eftimmungen erfolgen, loel^^e für bie ai^tung berfelben Seftimmungen erfolgen, roel(^e für bie

aSert^eilung bes ©efeafd^aftsoermögens im gatte ber 2luf* 33ertf)cilung beS ©efeafci^aftsoermögens im gaße ber 2luf*

löfung maBgebenb finb (Irt. 243, 245). ®er Sefc^luB |at töfung mafegebenb ftnb (2lrt. 243, 245). S5er Sefd^lug

jugleic^ bie Slrt, in toelc^er bie Surü^ja^tung ober §erab= ¥i ?"9tei<^h bie 2lrt, in mlö^n bie Surüdsafilung ober

fe^ung erfolgen fott, unb bie p i^rer 2)urc^füt)rung erforber* §erabfe|ung erfolgen foll, unb bie ju ilirer 2)urd)fül)rung

lidEien 3)iaBregeln feftäufe|en. ®er Sefd^lu^ ift in baS §an= erforberU(^en 3Kaferegeln feftäufe^cn. ®r mu#, fofcrn ber

belsregifter einzutragen. 2luf bie Eintragung unb bie ®cfeafc^oftöt»crtrnö für &te «Bcfd)IuMaffunö nid^t

SSefc^lufefaffung finben bie SSorfc^riften in SÜrtifet 214 nod) att&ere ^rforierttiffc aufftcUt, burd^ eine 9Wc^>r»

unb in Slrtifel 215 2lbfafe 2 unb 6 (3lrt. 180f 2lbf. 3) ^«^t* 9Stcrt^>cüc« Öeö in ber ®enetaU

älnroenbung. »crfcimmtung t>erttetenen &vnnbtapitaH erfolgen.

<2>inb verfd^iebene Gattungen von ülftieu ausgegeben,

fo bebarf e@ ju beut t>on ber gemetnf4)aft(tc|)en

©eneralverfammlung gefaxten 93ef(^(uffe ber ^u^im*
mung einer befonberen @eneralt>erfammlung ber bes

nad^tl^etligten SIftionäre, beren ^efd^Iuftfaffung ber>

feiben S^orfd^rift unterliegt.

2)er Sefd^luB ift in bas §anbelSregifter einzutragen;

ouf bie Eintragung finben bie Jßorfc^riften in Slrtifel 214

ainraenbung.

Vierter ^xitl

2lrtifel 249.

^erföali(^ t)aftenbe ©efellfd^after, aJtitglieber bes Sluf»

fic^tsratfis unb Siquibatoren einer ^ommanbitgefefffc^oft auf

Slttien, foroie 9Jtitgtieber beS aSorftonbeS unb beS aiuffid^ts*

ratlos unb Siquibatorcn einer Slftiengefedfc^aft roerben, raenn

fie abficht(i(i^ jum SRac^tlieile ber ©efeüfc^aft ^anbeln, mit

Vierter MtL
@ttafbeftimmuttgett.

2lrtifel 249.

Unoeränbert.
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(Scfängni^ unb jugleid^ mit ©elbflrafe bis ju jroanjigtaufenb

SRart befiraft.

3u9lei(i fann auf SSerluft ber bür0etH(3^en e^renreiJ^te

erfannt werben.

Sttrtifet 249a.

9Jlit ©efängniB unb jugleid^ mit ©elbfirofe bis ju

jroanilQtaufcnb Sfffarf werben beftraft:

1. perfönUd^ l^aftenbe ©efeßfi^after ober aJlitgtieber

beä 2lutfi(ä^tätat^s einer ^ommanbltgefeßfc^aft auf

Slftien, forote ©rünber, aJJitglieber bes SSorftanbeS

ober bes 2luffic^t§ratf)S einer SiftiengefeUfd^aft, raelci^e

behufs Eintragung bes ©efeUfc^aftäoertrageö in baö

§anbel§regifler rü(Jfi(5tU(^ ber 3ei(3^nung ober @in=

jaf)Iung beä ©efammtfapitals ber ^ommanbitiften

ober bes ©runbfapitats ber Slftiengefeßfc^aft ober

ber in 3trtifel 175b ober 209b corgefeigenen g^eft^

fefeungen n)iffentli(^ falf(^e Stngaben mad^en;

2. biejenigen, meliä^e rü(ffi(i^tlicä^ ber bejeid^neten Zi)aU

fachen roiffentUi^ falf($e Stngaben in einer in 2lr!

tifel 180a, 213b oorgefetienen 2tnfünbigung üon

Slftien machen;

3. perfönlid^ ^aftenbc ©efeUfcJ^after ober SD^itglieber bes

2luffi(i)tsrat^s einer ^ommanbitgefeHfd^aft auf 3l!tien,

foiüie 3JJitgUeber bes SSorftanbeS unb beS 2tuffid^tS=

rat^s einer SlftiengefeUfc^aft, ml^t behufs ©intra^

gung einer ®rJ)ö^ung bes ©efammtfapitals ber ^om--

manbttiften ober bes ©runbfopitals ber 2IftiengefeII=

fd^aft in bas ^anbetsregifter (2lrt. 180g unb 180h,

215a unb 215b) rü(Jfid)ttic^ ber ©insalilung beö

bisi^ertgen ober rüdfic^tUil ber 3eic^nung ober @in=

ga^Iung bes er^ö^ten Kapitals n)iffentti(^ falfc^e

2lngoben mad^en.

3ugleid^ fann auf Sßerluft ber bürgerlid^en ©^renred^te

erfannt roerben.

©inb milbernbe Umftänbe üorl^anben, fo tritt ausfd^lie^s

lid^ bic ©clbftrafe ein.

Strtifct 249b.

«Pcrfönlic^ l^aftenbe ©efeCfd^after, 9KitgIieber beS 3luf=

fid^tsratl^s unb Siquibatoren einer ^ommanbitgefeQf^aft auf
SHftien, foroie 3JlitgUeber beS SSorftanbes unb bes 2luffic^ts=

ratlos unb Siquibatoren einer SfftiengefeUfc^aft werben mit

®efängni§ bis ju einem Sa^r unb ©elb^rafe bis ju jmanäig^

taufenb aWarf betraft:

1. roenn fie roiffentlid^ in i^ren SDarfteHungen, in

i^ren Uebcrfi(^ten über ben 33ermögensftanb ber

©efeßfd^aft ober in ben in ber ©eneraloerfammlung
gehaltenen Sßorträgen ben ©tanb ber aSer^ältniffe

ber ©efeHfi^aft unraa^r barfteHen ober t)erf^leiern;

2. wenn fie vor ber uoHen Seifiung bes 3^ominal=

betrageS ber Slftien ober beä ftat't beffetben in

ben hätten ber Slrtifel 175a 3iffer 2, 180g aibfafe 2,

209a 3iffer 2, 215a 2ibfafe 2 feftgefe^ten ^Betrages

Slftien ausgeben;

3. wenn fie in bem glatte einer ftattgefunbenen ®x-
^ö^ung bes ©efammtfapitals ober bes ©runbfapitals
cor Eintragung berfelben in bas §anbelsregiftcr

(3trt.l80h 3Ibf.2, 215c 2lbf.4) 2lftien, $|Jromeffen
ober Snterimsfd^eine ausgeben.

^efc^lüffe t)et ^ommtfffott.

airtifel 249a.

SWit ©efängni§ unb jugleid^ mit ©elbftrafe bis ju

jroanjigtaufenb Wart werben beftraft:

1. perfönlic^ ^aftenbe ©efeCfc^after ober SKitglieber

bes 9Iuffic^tSrat^S einer ^ommanbitgeieüfc^aft auf

2lftien, foroie ©rünber, SKitglieber bes 33orftanbeS

ober bes 2luffid^t§rat§ä einer 2tftiengefelIf(^Qft, roeld^e

beljufs Eintragung bes ©efeUfcliaftSüettrages in baS

§anbelsregifter rüdtfic^tlid^ ber 3eic^nung ober ©im
ja^lung beS ©efammtfapitals ber 5?ommanbitiften

ober bes ©runbfapitals ber Slftiengefettfc^aft ober

ber in 2lrtifel 175b ober 209b üorgefe^enen (^eft=

fe^ungen roiffentlidE) falfc^e eingaben machen;

2. biefenigen, welche rücEfid^tli^ ber bejeic^neten 2;i;at;

fachen miffentlid^ falfi^e 2lngaben in einer in Str*

tifel 180a, 213b t)orgefe{)enen Slnfünbigung oon

Slftien ma^en;
3. perfönli(^ |oftenbe ©efellfd^after ober SJiitglieber bes

aiuffic^tratljS einer ^ommanbitgefeöfd^aft auf Slftien,

foroie SOUtglieber bes 93orftanbeS unb beS 2{ufficf)t§s

ratl)S einer Slftiengefeßfc^aft, rael^e behufs ©intra=

gung einer ©rl)öf)ung bes ©efammtfapitals ber Äom=
manbitiften ober beS ©runbfapitals ber Slftiengefeßs

f(|aft in bas ^anbelsregifter (2lrt. 180g unb isoh,
215a unb 215b) TÜ(ffic^tli(^ ber ©injalilung beS

bisl)erigen ober rüdfid^tlid^ ber Seiclinung ober ©im
jalilung bes er^ö^ten Kapitals roiffentlid^ falfd^e

2lngoben mad^en.

3ugleid^ fann auf SSerluft ber bürgerlid^en ©l^renred^te

erfannt roerben.

©inb milbernbe Umftänbe oor^anben, fo tritt ausfd^lie§=

liä) bie ©elbftrafe ein.

3lrtifel 249b
^Perfönlic^ ^aftenbe ©efeEfc^after, aKitglieber beS 2iuf=

fi(^tSratl^S unb Siquibatoren einer ^ommanöitgefeUfd^aft ouf

2lftien, foroie aJiitglieber beS SßorftanbeS unb beS Sluffic^tS-

ratl^s unb Siquibatoren einer 21ftiengefetlfc^aft roerben mit

©efängni§ bis gu einem Sal^r unb juglett^ mit ©elbftrafe

bis ju jroanjigtaufenb 3Jlarf beftraft:

1. rcenn fie roiffentlic^ in iliren ©arfteUungen, in

i^ren Ueberfid^ten über ben SSermögenSftanb ber

©efeUfd^aft ober in ben in ber ©eneraloerfammlung

gel^altenen 33orträgen ben ©tanb ber S^erljöltniffc

ber ©efellfd^aft unroal^r barfteüen ober t)erf(|leiern;

2. roenn fie oor ber sollen Seiftung be§ 5?ominal=:

bctrageS ber Slftien ober bes in ben g^äßen ber

Slrtifel 175a 3iffer 2, 180g Slbfafe 2, 209a

3iffer 2, 215a 3lbfa| 2 fefigefefeten Betrages Slftien

ausgeben;

3. wenn fie in bem %aüt einer ftattgefunbenen ©r:

l^ö^ung bes ©efammtfapitals ober bes ©runbfapitals

t)or ©intragung berfelben in bas §anbelsregi)ler

(Slrt. 180h Slbf. 3, 215c Slbf. 3) Slftien ober

SnterimSfd^einc ausgeben

;

4. ttienn fte auf einem getingeven ^etra«( ali§

eintaufenb fSkatf gcftcllte Slftien o&cr ^nta
rttttdftieine ausgeben, tpelc^e nid^t bit in

8lrttfel 181a Slbf. 3, 215 c öbf. 4, »or^

geffi^ttebenen Angaben entl^olten.
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Sugleic^ tann auf 5ßertuft ber bürgcrli($en ®^)unxe^U

erfannt toerben.

©inb tnilbembc Umftänbc üorl^anbcn, fo tritt auSfc^Ue^;

bie ©elbftrafc ein.

Strtifct 249c,

3Kit ©efängni^ biä ju brei ÜJZonaten unb ©clbftrafc bis

ju fünftaufenb 9Karf roerben beftraft:

1. bie perfönli(]^ ^aftcnben ©efeßfc^after, bie

gliebet beö 2(uffic^törQt{)ö unb bie Siquibatoren einer

Kommanbitgefellfc^aft auf Slftien, foraie bie aJiit-

glicber be§ SSorftanbeä unb beö 3(uffi(^§tsrat^s unb

bie Siquibatoren einer 2lfticngefeIIf(^aft, roenn länger

als brei aJionate bie ©efeöfc^aft o^nc 3tuffi(^t§rat^

geblieben ift ober in bem lefeteren bie jur 33efc^lu§=

fäJ)igfeit erforberUd^e 3a^l »on 3JlitgUebern gc=

fei)It ^at;

2. bie aJlitglicber be§ SSorfianbes unb bie Siquibatorcn

einer StttiengcfeÜfc^aft, roenn fie entgegen ber SSor»

fd^rift be§ 3lrtifel§ 240 2lbfafe 2 es unterlaffen l^aben,

bie Eröffnung be§ ^onJurfeS ju beantragen.

©inb milbernbe Umftänbe t)orI)anben, fo ift auf bie

©elbftrafe auöfd^Iie§li(J^ ju erfcnnen.

®ie ©träfe tritt nicfit gegen benjenigen ein, roetc^cr nac^*

raeift, bafe bie 33efleIIung ober ©rgänjung bes 2luffi(|t§rat^§

ober ber ©röffnungSantrag o^ne fein aSerf(^ulben unter;

blieben ift.

3lrtifcl 249d.

aWit ®efängni§ bis ju einem Sa^re unb ©elbftrafe bis

JU jetintaufenb 5Öiarf roirb beftraft:

1. roer in öffentlichen 33efanntma(^ungen falfc^e S^ats

fachen üorfpiegelt ober roalirc %^)at^a^m entfteQt,

um gur 33etl^eiligung an einem Stftienunternel^men

JU beftimmen;

2. roer in betrügertfc^er 2lbfi(^t auf S^äufc^ung berei^nete

^Wittel anroenbet, um auf ben ^urS üon Slftien

einjuroirfen

;

3. roer über bie Hinterlegung von 2lftien SBefc^cinigun«

gen, ml^i jum ^lai^roeife bes ©timmred^ts in einer

©eneralüerfammtung bienen foEen, roiffentli(^ falfd^

ausfteöt ober oerfälfd^t, ober «on einer fol(^en 33e:

fc^einigung, roiffenb, ba^ fie \al\^ ober oerfälfc^t

ift, jur Slusübung bes ©timmred^ts ®ebrau(^ mai^t.

3ugleic^ !ann auf SSerluft ber bürgerlichen @^renre(^te

erfannt roerben.

©inb milbernbe Umftänbe oor^anben, fo tritt auS=

f(^liefeli(§ bie ©elbftrafe ein.

artifcl 249e.

9öer ft(Jh befonbere SSort^eite bafür liat gcroä^ren ober

uerfprec^en taffen, ba§ er bei einer Slbftlmmung in ber @cs

neraloerfammlung oon ^ommanbitiften ober 2lftionären in

einem geroiffen ©inne ftimme, roirb mit ©elbftrafe bis ju

breitaufenb 3Karf ober mit ©efängni^ bis ju einem Saläre

beftraft.

^efd^Iüfe ^et ^ommifftptt*

3m ^atte bet 3tffct 1 fann juglci(^ auf SSerluft ber

bürgerlid^en ©tirenrec^te erfannt roerben.

©inb milbernbe Umftänbe oorl^anbcn, fo tritt auSf(^)Uc§«

Iii) bie ©elbftrafe ein.

3trtifel 249c.

Wit ©efängniB bis ju brei 2D?onaten unb lu^Ui^
mit ©elbftrafe bis ju fünftaufenb 3Äarf roerben beftraft:

1. bie perfönlid^ |aftenben ®efe£[f(^after, bie 3Jlit:

glieber bes 2luffi(|tsratl;s unb bie Siquibatoren einer

ßoromanbitgefettfc^aft auf SCftien, foroie bie TliU
glieber bes 93orftanbeS unb beS Sluffii^tsrat^s unb
bie Siquibatoren einer 2lftiengefellf(^aft, roenn länger

als brei 3JJonate bie ©efeEf^aft o^nc Sluffid^tSrat^

geblieben ift ober in bem lefeteren bie jur 33ef(^)lu§:

fä^igfeit erforberlic^e 3a^l oon SJiitglicbern gc*

fel^lt i)at;

2. bie 9Jiitglieber bes aSorftanbes unb bie ßiquibatoren

einer 2lftiengefettf(Jhaft, roenn fie entgegen ber aSors

fd^rift bes Slrtifels 240 2Ibfa§ 2 es unterlaffen ^aben,

bie Eröffnung bes Äonfurfes ju beantragen.

©inb milbernbe Umftänbe »or^anben, fo ift auf bie

©clbftrafe ausfd^liefelid^ ju erfennen.

2)ie ©träfe tritt niö)t gegen benienigcn ein, roeld^er nadh=

roeift, ba§ bie a3eftettung ober (grgänjung beS Sluffid^tSratl^S

ober ber (Sröffnungsantrag ol)ne fein SSerfd^ulben unter*

blieben ift.

3lrtifel 249d.

3Jiit ®efängni§ bis ju einem 3a|re unb %uQlei<^ mit
©etbftrafe bis ju je^ntaufenb SJJart roirb beftraft:

1. roer in öffentlidjen Sefanntmad^ungen falfd^e Sl^ats

fad^en üorfpiegelt ober roal;re %^)at^a^m entfteßt,

um jur Setbeiligung an einem 3lftienunterneimen

JU beftimmen;

2. roer in betrügertfd^er Slbfid^t auf S^äufc^ung bered^nete

aJiittel anroenbet, um auf ben £urs von Slftien

einjuroirfen

;

3. roer über bie Hinterlegung oon 2lftien ober Sntes
ttmgfc|)eitten aSefd^einigungen, roeli^c jum ^a^'
roeife bes ©timmred^ts in einer ©eneralocrfammlung
bienen foEcn, roiffentlid^ falfc^ ausftellt ober oer^

fälfc^t, ober oon einer fold^en Söefd^elnigung, roiffenb,

baB fie falfd^ ober oerfälfd^t ift, jur Slusübung beS

©timmred^ts ©ebraud^ mad^t.

3ugleidh fann auf aSerluft ber bürgerlid^en ©l^renred^tc

erfannt roerben.

©inb milbernbe Umftänbe üorl^anben, fo tritt aufir.

fd^lie^lid^ bie ©elbfirafc ein.

Slrtifel 249e.

Unücränbert.

Olrtifct 249ee.
^tt in bet C!)eneraIt)erfammIun0 bie SIftien

cincö 9ln&crcn, jii beffen 93>crtrctiitt^| cv nidft hcfu^t
ift, o1)nc beffen (StntvtUit^tiiig jur 9Iu€ü&iin() beS

^ttintnred^td bemi^t, \t>itb mit einet ®elbftvafe t>on

ief)n bi^ bvei^i^ ^fflatf für {ebe bet ^ttien, {ebo^
nid^t unter etntaufenb Wlavt, beftraft. ^te ^leit^t
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Sürtifcl 249f.

$)te perföntic^ ^aftcnben ©cfellfcfiaftcr unb btc Siqui;

batorcn einet 5lommanbit9efeIIf4Qft auf 2lftien fiub jur S3e=

folgung bet in ben Slrtifeln 179, 185, 185a SUbfafe 2,

185c, 190a abfafe 3 unb 4, 193 2lbfafe 2 unb 205 3lb=

fofe 3 enthaltenen SSorfc^riften von bem §anbelö9en(^te

burc^ Drbnungsfirafen anjul^olten.

3n gleicher SBeife finb bic a^itglieber bes SSorftanbeS

unb bie Siquibatoren einer SlftiengefeUfc^aft jut Sefotgung

ber in ben 21rtifeln 212, 213e 2lbfafe 4, 222 (Slrtifel 190a

abfofe 3, 4), 222a Slbfafc 3 unb 4, 225 2lbfa^ 1,

228, 233 2lbfafe 1, 238a Säbfafe 2, 239 2tbfafe 2, 239b

(Slrt. 185a 21 b f. 2, 185c), 240 2tbfa^ 1, 243 Sttbfafe 1,

244 Sabfafe 3, 244a Slbfafe 3 unb 247 3iffer 4 enthaltenen

SSorfd^riften anju^alten.

§. 2.

5Die in ben Mfeln 173, 173a, 174a, 175 2lbfafe 1

unb 2, 175a bis 177, 180 unb 207, 207a, 209 3lbfafe 1

unb 2, 209a bis 210c, 213a ber neuen gaffung ent=

haltenen Seftimmungen finben auf ©efeUfcEiaften, reelle »or

bem $rage bes Snfrafttreten§ biefeö ©cfe^eä angcmelbet finb,

aber erft an ober nad) biefem JEage jur Eintragung in bas

§anbel8rcgifter gelangen, feine Slnroenbung, fofern fc^on oor

bent bejeic^neten Siagc bte 23orau§fe^ungen erfüEt finb, an

beren ?la(^roeis bie bisherige» SBeftimmungen bie Eintragung

fnüpfen.

2)offelbe gilt für biefe ®efellf(Jhaften forote für bie fd^on

bcfiehenben ©efeHfifhaften üon ben SSorfchriften ber 2lrtifel

180a bis 180d, 181 unb 213b bis 213e.

SDie aSorfdhrift in 2lttifel 181a unb 215c über bic

Unjuläffigfeit ber Slusgabc oon «promcffen unb SnterimS;

f^eincn cot ber Eintragung beS ©efellfd^aftSüertragcS in

bas §anbelsregifter flnbet auf bie im erften Stbfa^e bc^

^eidhneten ©efeUfd^aften Stnroenbung.

§. 3.

9luf eine Erhöhung beS ©cfammtfapitals ber Äomman*
bitifien ober bes ©runbfapitols beftehenber ©cfeUfd^aften

fommen bie Sefitmmungen btefes ©efefees nid^t jur Sin*

rocnbung, fofern bie geforberte Einzahlung auf bas ers

höhte Kapital ror bem Snfrafttreten biefes ©efcfees ht-

wirft ift.

§. 4.

SDic aSorfdhriften in 2lrtifel 190 Slbfafe 1 unb 4

(2lrt. 221) über bas ©timmredht finben auf bie beftchenben

unb bie in §. 2 Slbfafe 1 bezeichneten ©efeßfchaften nidht

Slnroenbung, foioeit ber ©efeöfdhaftsoertrag jur 3eit bes

SnfrafttretenS biefes ©efefees anbere Seftimmungen enthält.

§. 5.

3)ie beftehcnben unb btc in §. 2 Slbfafe 1 beseid^neten

©efeöfdhaften bürfen auf ©runb bes 2lrtifcls 222 3iffer 3

ber alten {Raffung oon bem Snfrafttreten biefes ®efe|es ab

bie 3eidhner nicht ooUftänbig eingezahlter 2lftien »on ber

Haftung für roeitere Einzahlungen nid^t befreien unb ^ro =

meffen ober 3nterimsf(|eine, roeldhe auf Snhaber lauten,

nur inforoeit auSfteHen, als bie ^Befreiung bes 3eldhner8

fdhon oor biefem taQt eingetreten ifi.

Strafe trifft bettjeni^en, \oeld)tt 9(ftten etnee Anbeten
deuten ^nt^elt (etl)t unb für biefe bad ^timmrec^t
ausübt, fDtote benjeni^en, tpelc^er f)ter)u burc^ 33er:

(etl)un0 ber 9Iftten ivtffentltci^ tnitf^etoirft ^at.

atrtifcl 249f.

5Dic perföntidh h^^ftenben ©efeUfd^after unb bie Stqui^

batoreu einer ^lommonbitgefeUfchaft auf Slftien finb zur 33e=

folgung ber in ben 2Irtifetn 179, 185, 185c, 190a Slbfafe

4 unb 5, 193 2tbfafe 2 unb 205 2lbfafe 3 enthaltenen 5ßor=

fchriften »on bem §anbelSgerichte burch ßrbnungsftrafen

anzuhalten.

Sn gleicher SBeife finb bie ajlitgtieber bes aSorftanbes

unb bie Siquibotoren einer 21ftiengefellfdhaft zur Befolgung

ber in ben 2Irtifeln 212, 213e Slbfofe 4, 222 (ülrt. i90a

aibf. 4, 5), 222a 2lbfafe 3 unb 4, 225 Slbfofc 1, 228, 233

Slbfafe 1, 238a 2lbfa| 2, 239 Slbfa^ 2, 239b (2lrt. 185c),

2^0 Slbfofe 1, 243 2lbfa^ 1, 244 2tbfafe 3, 244a Slbfafe 3

unb 247 3iffer 4 enthaltenen 315orfdhriften anzuhalten.

§• 2.

S)ie in ben 2IrtiMn 173, 173a, 174a, 175 Slbfa^ 1

unb 2, 175a bis 177, 180 unb 207, 207a, 209 3lbfafe 1

unb 2, 209a bis 210c, 213a ber neuen g^affung ent=

haltenen 33efttmmungen finben auf ©efeCfchaften, roeli^e Dor

bem Sage bes Snfrafttretens biefes ©efe^es angemelbet finb,

ober erft an ober nadh biefem S^age zur Eintragung in bas

§anbelsregifter gelangen, feine 2lnn)enbung, fofern fdfion »or

bem bezei(|neten 2!age bie SSorausfe^ungen erfüllt finb, an
beren ^iadhroeis bie bisherigen Seftimmungen bie Eintragung

fnüpfen.

SDaffelbe gilt für biefe ©efeHf^aften foroie für bie fchon

beftehenben ©efcöfdhaften oon ben aSorfc^riften ber 2lrtifel

180a bis 180d, 181 unb 213b bis 213e.

5Die aSorfdhrift in 2lrtifel 181a unb 215c über bie

Unzuläffigfeit ber 2lusgabe ron Snterimsfdheinen oor ber

Eintragung bes ©efeEf^aftsoertrages in bas §anbelsregifier

finbet auf bie im erfien 2lbfafee bezeidhneten ©efeQfdhaftcn

2lnn)enbung.

§. 3.

2luf eine Erhöhung bes ©efammtfapitals ber fiomman^
bitiften ober beS ©runbfapitols beftehenber ©efcQfchaften

fommen bic 33eftimmungen biefes ©efe^es nidht zur 2lns

rocnbung, fofern ber auf bte neu audju^ebenben Slfttcn

eingeforberte betrag oor bem Snfrafttreten bicfes ©efefeeS

bewirft ift.

§. 4.

Unoeranbcrt.

§. 5.

S)ie beftehenben unb bie in §. 2 2Ibfafe 1 bejeidhneten

©cfeUfdhaften bürfen auf ©runb bes 2lrtifelS 222 3iffcr 3
ber alten g'Jffuuö "on bem Snfrofttreten biefes ©cfe|es ab
bie 3cidhner nidht ooUftänbig eingezahlter SIftien oon ber

Haftung für roeitere Einzahlungen nidht befreien unb SnierimS*

fdheinc, roeldhe auf Suh^ber lauten, nur inforoeit ausfiellen,

als bie Befreiung beS 3cidhncrS f(^on oor biefem 3:age eim
getreten ijl.
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Notlage.

§. 6.

S5ic 3Sorf(ä^rift bes 3(rtifet§ 225a ber neuen «Raffung

flnbet auf bie oor ber ©eltung bes ^anbelsgefefebudös er»

rid^teten ©cfeUfc^aftcn feine SCnroenbung, fotoeit ber ©cfeHs

fd^aftsoertrag SKa^gabe ber frü^ieren S8orf(^riften ah
n)ei($enbe 33eftimmungen entl^ält.

SDte SSorfd^riften ber Slrtifel 196a, 232 finben auf

9Jlitglieber bes aSorftanbeS einer befte^enben ober einer in

§. 2 2Ibfafe 1 besei(^ineten ©efeüfd^aft feine Snroenbung, fo=

fern bie SSefteUung bes SKitgliebes vox bem Snfrafttreten

btefes ©efefees erfolgt ift.

§. 7.

aSon ben in ben Slrtifeln 185a, 185b unb 239
biß 239b ber neuen ?5^affung cnt|)aUenen $8orf(^riften

über Silanj unb 9ieferüefonbs finben auf bie befte^enben

©efeUfc^aften bie SBotfc^riften rücEfic^tlic^ eines ert)öJ)ten

Kapitals (2lrt. 185a 3iff. 5, 185b 3iff. 2 unb 239c)

fcE)on für bas bei bem Snfrafttreten bes ©efe^eS taufenbe

®ef(i^äftsja^r, bie übrigen SSorfc^riften erft Dom beginne bes

folgenben ©efc^äftsja^res Slntoenbung.

SSerben in ©enta^^eit ber SSorfc^rift in Strtifel 185a

3iffer 3 unb 239b bouernb jum ©efc^äftsbetriebe ber (Be--

fellfdiaft beftimntte ©egenftänbe unter Sugrunbelegung beS

Slnfd)affungs= ober §erfteIIung§prcifeS ju einem S3etrage an^

gefegt, rod^tx ben 2ßerti) überfteigt, mit rael(f^em fie in ber

Silanj bes testen (Sefc^äftsjalires vox bem (x)

enthalten finb, fo bürfcn hierauf berubenbe ©ioibenben nur

unter Seobaiiitung ber SSorfc^riften gejault werben, rodä)t

für eine §erabfefeung beS Kapitals ber ^ommanbitiften ober

bes ©runbfapitals ma^gebenb finb.

Urfunblid^ tc.

©cgebcn tc.

93efc|)lttffe der ^ptiimiffton»

§. 6.

Unuetänbcrt.

§. 7.

SDic a3orf(|riften in 3IrtifeI 185b 3iffer 2 (3lrt. 239b)
übet ^en &e)»inn nuS einer &t^oftnn^ &eg SiapitaU
finben auf bie befte^enben ©efeUfc^aften f(^on für bas beim

Snfrafttceten bes ©efe^es laufenbe ®ef(;^äftsia^r, bie übrigen

'^orfi^riften über SSilanj unb Steferocfonbs (3lrt. 185a
biö 185c, 3Irt. 239 bis 239b &et neuen ^offung) erft

oom 33eginne beS folgenben ®ef(^äftsiabres Slnroenbung.

$üt ^ettl^pa^iete unb 'Maaten, tveld^e bie

©efcHfjJirtft fc^on in btm legten ®ef4>öftöioll^re »or
btm 1. ©ftober 1883 befeffen ^at, fann an ©teffe beS

2lnfcE)affun9S= ober ^pcrftcttunftö^jretfeö &er Setrag an»

gefegt toerden, mit toeld^em fte in ^er Silanj be^
t^ocbejetcltneten ©efdbftftöjo^reö entbatten ftn&.

SBerben in ©emäfetjeit ber S^orf^rift in Slrtifet 185a

Siffer 3 unb 239b bauernb jum ©ef^äftsbetriebc ber ©e=

feUfd^aft beftimmte ©egenftänbe unter 3ugrunbelegung beS

2lnf(|affungS= ober §erftetlungspreifes ju einem Setrage an«

gefegt, roeld^er ben äßert^ überfteigt, mit roelc^em fie in ber

Silanj bes legten ©efci^äftSiafireS vox bem 1. ©ftober 1883
entbalten finb, fo bürfen l^ierouf berutjenbe SDioibenben nur

unter a3eobad)tung ber $ßorf(Triften gejoblt raerben, mlä)e

für eine §erabfe|ung beS Kapitals ber ^ommanbitiften ober

beS ©runbfapitats ma^gebenb finb.

Urfunbli(| ac.

©egeben 2C.
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9lt. 129*

^mxUn SBerat^ung beö ©ntiüurfö eiiteö ©efe^eö

über bie UnfaUiJerfic^erung ber 3lr6eiter

— 3^r. 115 ber $Drurffa(5^en —

.

Dr. HBttl^L Cec^el^äufer. Dr. SO'lavqttavbfen*

Dr. SD>}üaet (©onger^aufen). Dr. ^öttä^cv, 5Der

3lei(j^Stag rooHe befc^Ue§en:

1. %üt ben ^aU ber ^ble^nung bc^ ^(ntvage^
Dr. ^avii) nnb ©cnoffctt I. A. 5 in «Rr. 131
bet ^rufffac^en:

in §. 1 2lb|afe 2 l^inter „Srunnenarbeiten" eim

jufci^alteu:

„auf eifenba^nbauten unb auf SBafferbauten",

bem Slbfo^ 2 beijufügen:

„foroie oon ben von ©^^ornfteinfcgern be*

f^äftigten 3lrbeitern".

2. 3n 1:

a) ben (gingang beä Slbfa^eä 3 ju faffen roie folgt

:

S)en im Slbfafe 1 aufgefülirten gelten im
©inne biefeS ®efe|e§ biejenigen 33ctriebe gleich,

in roeld^en ©Eplofiüftoffe ober egplobirenbe

©egenftänbe gercerbömäfeig erjeugt roerben, fo:

rote betriebe, in welchen SDampfteffel . . . .;

b) 2Ibfo| 4 ju ftrei(|en;

c) älbfai 5 äu faffen roie folgt:

SSelc^e ^Betriebe als g^abrifen im ©inne
biefe§ ©efe^eä anjufelien ftub, entfc^eibet im
3rceifel§falle ba§ 9fiei(l)§=23er[t(|erung§amt.

3. %aUt ber Stble^nuttg be^ Ottttrage^ II.

unter 9?r. 131 ber ^ruilfac^en

:

ben ätDciten 2lbfa^ be§ § 3 unb ben üierten

2lbfa^ beä § 3 ber Stegierungsoorloge roieber=

j^erjuftellen.

4. Sn g. 5.

a) Slbfofe 2 stummer 1 ftatt „ber oierje^nten Sßod^e"

SU fe|en:

„ber fünften 9Bo(i)e";

b) im abfafe 7 ftatt „breijel^n aSod^en" ju fe^en:

„oier SBod^en"

unb bem 2lbfa| beijufügen:

„gür bie TOcitere SDauer ber ®rn)erb§unfä^ig=

leit t)at ber S3etrieb§unterne^mer bis jum
eintritt ber 3a^lung burc^ bie @enoffenf(|aft
bie (gntf^äbigung oorf(J^u]Bn)eife ju leiftcn"

;

c) im legten 2lbfafee ftatt „oierje^nten 2ßoc§e" ju

fefeen:

„fünften m^t".

5. ^enhtolatitrag ju g. 5 für bett ^aü ber
9SlbUi)nnnQ be^ Dorfte^enben Sltttraged:

a) ben jroeiten 2lbfafe folgenbermafeen ju faffen:

SDer ©(^abenerfa^ im g^aHc ber Süerle^ung

toirb in ben crften 13 SBoif^cn nad^ eintritt

bes Unfalls, ben SScftimmungen bes ©efe^es

»om 15. 3uni 1883 gemäß, oon ben .flranfens

faffen geteiftet, unter ©eroä^rung eines 3us

fci^uffes jum Äranfengelb im ^Oetragc oon

beS m6) ben ^^eftimmungen jenes ©efefees

ermittelten 2lrbeitSöerbienftes, ©eitenS ber=

jenigen Unfaügenoffenfcfiaft, roelc^er ber SSers

lefete angei)ört. Ueber bie formen, unter

benen bie Siquibation biefeS 3ufc^uifeS

©eitenS ber ilranfenfaffen ju erfolgen ^at,

erläfet bas Steic^s^SSerfieserungsamt bie erforber*

liefen 33orfTriften , entfd^eibet aud^ über

©treitigfeiten, roeld^e aus biefer 5ßeranlaffung

jtoifc^en 5lranfenEoffen unb Unfallgenoffenä

fc^aften entfte()en.

aSom 33eginn ber 14. SBoc^e an wirb ber

©(^abenerfafe beftelien:

1. in ben Soften beS §eiloerfal)rens;

2. in einer bem SSerlefeten für bie 2)auer

ber erioerbSunfä^igfeit ju geroäl)renben

gfiente.

b) in bem 7. Slbfafe hinter ben 2Borten „oor-

gefel)enen Unterftüfeungcn" einjufd^olten

:

„juäüglid^ bes 3uf(^uffes jum Äranfengelb

oon Ve bes SlrbeitSoerbienfteä".

^Berlin, ben 14. Sunt 1884.

^ftv* 130.

Berlin, ben 15. Suni 1884.

3m 3tamcn ©einer aKajefiat beS ^aifers beel^rt fid^ ber

Unterjeid^nete ben bciliegenben

®nttourf eines ©efefeeS, betreffenb bie 2lb-

änberung bes 3ontarifgefefecs com 15. Suli
1879,

rote fold^er oom Sunbesratl) befcf)loffen roorben, nebft Segrüit»

bung, bem Sleic^stage jur oerfaffungSmöBigen Sefd^lu^na^me

oorjulegen.

2)er Sletc^öfaitjler.

0. ßismaxtk.

2ln ben Sieid^Stag.
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bctreffenb

bie SlMttberung beö 3i>Ktartf0efe|eö »om

15. Suli 1879.

3Bir ^iif)tim, t)on ©otteö ©noben ilöntg üon

oerorbncn im 9Zamen bes 9iei(3^s, nad^ erfolgter Suflimmung

bes S3unbe§rat^§ unb bes a^eii^ätags, niaä folgt:

§. 1.

5Der 3oIItarif ju bcm ©efefec vom 15. Suli 1879, be*

treffenö ben 3oIItarif be§ beutfc^cn 3oIIgebiets u. f. ro.

(9flei(ä)S:®efefeblatt ©eite 207), toirb in nad^fte^enber Söetfe

abgeänbert

:

1. $Der ©itigangSjoH toirb erl^ö^t

a) für bie Üt. 2 d 6 : ©pi^en unb aHe ©ticEereicn,

üon 250 maxt auf 350 aJlorf,

b) für 5ugeri(J^tete ©(i^mudfebern,

SRr. 11 g, üon 300 Wlaxt . . = 900 =

c) für Sranntrcein aßer 2lrt, au(^

Strraf, dinm, g^ranjbranntroein

unb oerfefete 33ranntroeine in

g^äffern unb glafc^en, 3lx. 25 b,

üon 48 mxt . 80 =

für 100 ^itogramni.

2. 2In ©teile ber ^ofttionen 4 unb 5 ber ^flx. 2 c treten

folgenbe Seflimmungen:

4. brei= unb me^rbräl^tigcs, einfa(^ gejioirntes, ro^,

gebleicht, gefärbt 48 mxt,
5. brei= unb me^rbrä^tiges, me^rfad^

geätoirntes, ro|, gebleid^t, gefärbt;

accomobirter (jum ©injeloerfauf oor*

gerichteter) 9^ät)faben 120 >

für 100 Kilogramm.

3. ®er ?ir. 5 a wirb folgenbe 2lnmertung angefügt:

Slnmertung ju a.

Ultramarin 15 SRarf

für 100 Kilogramm.

4. Sn 9lr. 6 e 3 7- finb bie SBorte „U^irfournituren unb

U^rroerfe aus unebten ^etaüen" ju erfe^en burc^

bie Sßorte „Ufirraerfe ju anberen ats S^^urnis unb

Safd^enu^ren, foroie U^rfournituren aus unebten

3Hetaaen".

5. 3n "Stx. 18 treten an ©teße ber ^ofitionen a unb g
folgenbe SBeftimmungen:

a) 1. gefticfte unb ©pifeenfleibcr . 1 200 SKarf,

2. »on ©cibc ober 3=Ioretfeibe,

anä) in SBerbinbung mit 3Jles

tattfäben 900 »

für 100 Kilogramm,

g) fünfttic^e Slumen, fertige, aus 3Bebe» ober Sßirf-

raaaren allein ober tn S^erbinbung mit anberen

©toffen; SBeftanbttieilc fünftlicä^er Slumen, b. i.

einjelnc Sölättcr, ©tielc u. f. to., ol^nc Sßerbinbung

unter cinanber 900 maxt

für 100 Kilogramm.

6. 3n SRr. 20 wirb in ^ofttion a bas SBort „Safcä^cn*

u^ren;" geftri(^en unb als ^ofition d folgenbe

SSefiimmung eingefügt:

d) SEofi^cnul^ren, äßerle unb ©el^äufe ju fotogen:

1. S^aft^enui^ren mit golbenen ober oergolbetcn

©epufen 3,oo 9J?arf,

2. 2af(3henubren mit anberen ©es

laufen, Söerfe ol^ne ©e^äufe . . 1,50 *

3. golbene ober oergolbete ©el^äufe

o^ne SSer! 1,50 *

4. anbere ©epufe ol^ne SBerf . . 0,6o *

für 1 ©tüdE.

7. 2ln ©teße ber ^ofitionen h unb i ber SRr. 22 treten

folgenbe Sefttmmungen:
h) 93änber, Sorten, g^ranfen, ©aje, gewebte Tanten,

©d^nüre, ©trumpfroaaren; ©efpinnfte unb anbere

SBaaren in 33crbinbung mit 3jieta(Iföben

100 3Karf,

i) ©ticEereien 150 *

k) Sroirnfpifeen 800 *

für 100 Kilogramm.

8. Sn ^x. 24 fommen bie Seftimmungcn unter b:

geftod^ene 3JietaIIplatten, gefd^nittene §ol}ftöcEe,

foroie lit^ograp^ifd^e ©teine mit 3ei^nungen,

©ticken ober ©d^rift, alle biefe ©egenftänbe jum
©ebrauc^ für ben SDrudE auf Rapier . . frei

in SSegfaÜ; bie 33eftimmungen unter c treten unter b.

9. 3u 3^r. 25.

a) 2)ie ^ofition e 2 erplt folgenbe jjaffung:

2. in glaf(^en einge|enb

a) ©(^aumroeine 80 3Jlarf,

ß) anbere 48 *

für 100 5lilogramm.

b) Sin ©teUe ber jefeigen ^ofition m 3 tritt folgenbe

Sefiimmung:

3. ^afao in Sonnen
a) rol)er 35 Maxt,

ß) gebrannter 45

für 100 Slilogramm.

c) 3n ber ^ofition p 1 fallen bie 2öorte „ilafao*

maffe, gemal^tener ^afao, 6l)o!olabe unb ß^ofo*

labefurrogate" fort; unter neuer ^Rümmer roirb

folgenbe Seftimmung l)injugefügt

:

3. ^afaomaffe, gemahlener ßafao, ©^ofolabe unb

6§ofolabefurrogate 80 mxt
für 100 Kilogramm.

10. 2ln ©teße ber SRr. 30 e treten folgenbe 33es

ftimmungen:

e) 1. SBaaren aus ©eibe ober gloretfeibe, aud^ in

aSerbinbung mit ajictattfaben; Sßaaren aus

©eibe, gemifd^t mit anberen ©pinnmaterialien

unb jugleid^ in 33erbinbung mit 3JietalIfäben

600 3Karf.

Slnmerlung ju e 1.

Sülle, rob ober gefärbt, ungemuftert

250 maxi.

2. ©pifeen, SBlonben unb ©tidEereien, ganj ober

tl^eilroeifc aus ©eibe ... 800 3Karl

für 100 Kilogramm.

§. 2.

SDiefeS ©efefe tritt mit bem 1. SÄuguft b. 3. in Äraft.

Urfunblid^ 2C.

©egeben 2C.
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A* aUQcmcincn*

SDie burcJ^ ba§ Sodtarifgefc^ oom 15. SuU 1879 an=

gebolintc Steform unfereä ,3ofltarifä Ijat im allgemeinen ben

beabfi(4tigten (Srfotg erreictit, inbem fie nicljt nur eine roefent^

lid^e, bie ftnonjicCc Sage ber ©injelftaaten namtiaft erleid^:

ternbe ©tetgerung ber 3oIIerträgc beroirft, fonbcrn aud^ bie

nationale @noerb§t[;ätig?eit fräftig geförbert l)at. raürbe

ober ben roirtt)fi^aftlid^cn ^ntereffen, beren i^flcge ber 3off;

tarif in erftcr Sinie ju bienen t)at, jutoiberlaufen, raenn bie

©efe^gebung ben nunmeJir feit nol^eju fünf Satiren in ®el=

tung ftel^enben Sarif, roie e§ oon einigen ©ettcn »crtangt ift,

in allen feinen Söeftimmungcn als cttuaä junäd^ft Uiiobänber=

lid^es anfeilen roottte. @inerfeitä üerbietet bic ftetige ^otU
cntroidelung ber mannigfacJien burc!^ ben 3otttarif berül)rten

©rroerbSätoeige, welcher bie 3oIIgefe^gebung t§unlid)ft 9?ed)nung

ju tragen I;at, ein bcrartigeä ftarreö j^efti^atten an allen ein;

jelnen Seftimmungen beö tarifs, anbererfeitä l)at üielfad^ erft

bie ©rfaljrung ein jutreffenbeö Urtfidl barüber geroinnen

laffen, ob bie im Saline 1879 befd)loffenen Seftimmungen
be§ Tarifs fon)ol)l in ber 5llaffififation ber einzelnen SBaaren

als auc^ in ber §öl)e ber üorgef(^riebenen 3otlfä|e überaß

ba§ 3^i(|tige getroffen ^aben.

35tc Seftrebungen ber »erbünbeten 9iegierungen, in biefem

©innc ben 3olltarif roeiter aus^ugeftalten, finb in tefetcr 3eit

infofern nicl)t oon ©rfolg geroefen, als bie in ben @efe|;

entwürfen oom 27. 2lpril 1882 unb 11. g^ebruar v. %,
betreffenb bie SIbänberung beä Soötarlfgefe^eö, enttialtenen

bejüglidien 33orf(i)lä9e bie 3uftimmung be§ Sieid^ötags nic^t

gefunben Ijaben. 2)ie Derbünbeten S^egierungen liabcn für

je^t baoon 2lbftanb genommen, biefe 33orfcf)läge loieber auf»

june^men. ©benfo Ijaben anbere in Slnregung gebradjte

Slenberungen beä 3oÖtarifs bei bem 2Biberftreit ber bet^et--

ligten Sntereffen unb bei bem 3Jtangel auSreidlienber , nur

aÖmötig ju geroinnenber @rfal)rungen einftroeilen äurüdfgefteQt

werben müffen.

SDer üorfte^enbe @efe|entrourf befd^ränft ftd^ ba|er auf

folc^e als bringlid^ erfanntc Stenberungen beä Sarifgefe^es,

benen Sebenfen obiger 2lrt nid^t entgegen ftel^en unb beren

Herbeiführung unbefd^abet fpäterer umfaffenber 9Jia§nal^men

jur weiteren 2lu§bilbung unfereä Sariff^ftemä fdlion je^t ins

Sluge gefaxt werben fann.

1. 3u S:arifnummer 2 c 4 u. 5 unb de (§.1 3lx. 1 a

unb 2 bes ©ntrourfs).

a. 33ei ber je^igen Älaffififation ber brcl- unb me|r--

bröl^tigen baumrooüenen 3roirne werben bie metirfad^ gejroirnten

unb bic accomobirtcn 3läl)fäben unter ?Jr. 2 c 5 bem 3olIfa6
Don 70 c//^ für 100 kg untertriorfen, roäfirenb bie einfad^

gejroirnten Sfiä^föben unb bie melirfad^ gezwirnten, ju anberen
als 5Zäf)}wedEen beftimmten 3roirne nur einem 3olI oon
48 cJC. für 100 kg unterliegen. SDicfe Unterfd^eibung, foweit

fie fic^ auf bie le^tere 2Irt oon 3roirnen bejieljt, trägt ben
Sntereffen ber inlänbifd^en 3ioirnerei, bie für bie me^rfad^
gezwirnten, mit gteid^em 2lrbeit§aufwanb unb gleid^en aJiitteln

lergefteHten ©arne o^ne 9tüdfidht auf ben SBerwenbungöjwed

Slfteitftude ju ben SSet^anblungen beS SReic^Stageä 1884.

auä) gleidlien 3olIf(^ufe erforbern, feine genügenbe S^ec^nung

unb lä§t fic^ bei ber 3ollabfertigung nid)t mit Sicherheit

hanbhaben, ba eine jutreffcnbe ^-J'kurtheilung beä 5ßerroenbung§;

jroeds folcher ©arne oft fel)r fdiroierig ift unb bem fubjeftioen

©rmeffen großer Spielraum bleibt.

äßenn fiel) i)xnmd) eine gteichmäüige Jarifirung beä

mef)rbräl)tigen melirfadh gejwirnten Saumwollengarnä empfiehlt,

fo h«t anbererfeits ber 3otlfchut} für bergleichen ©arn fid^

als ju niebrig bemcffen h^tauSgeftcllt. I)ie 33erroanblung

bes einfallen rohen ©arn§ in mehrfai^ gezroirntes ift eine

g^abrifation, bie einen großen 2lrbeitS= unb ftopitalaufroanb

erforbert unb SBaaren oon einem Sßcrth erzeugt, weld)er ben

2ßerth bcä Slohftoffs oft in höherem ^JJlafi überfteigt, alö bieg

bei ben (Sr^eugniffen ber äBeberei ber gatt ift. äßährenb

j. 23. ber SBerth be§ rohen einbrähtigen Saumroollengarnä

ber g^einheitsnummern über 60 bis 79 in unferer SßerfehrSs

ftatiftif für 1882 äu 350 J(. für 100 k« bejiffert wirb, ift

für bas mehrfadh gejwirnte ??ähgarn, welches für ben bcut=

fdhcn ilonfum großentheils aus ©am ber ?ir. 60 ^)tXQt)teüt

wirb, ein Söerth oon 800 für 100 kg angenommen.

®er 3otI oon 70 J^. für 100 kg entfpricht alfo S'Vi ^^Jro=

jent beS ©urchf^nittswerths. Wogegen ift ben feineren (gr;

jeugniffen ber Sßeberei aus baumrooUenen ©arnen ein weit

größerer 3olIfd)u^ ju Sibeil getoorben, inbem s. 33. bei un=

bidhten ©eroeben ber Sarifnummer 2 d 5 (3olIia^ 200 <y^,

9Berth 1700 cyfO, aufgefchnittenen ©ammeten (3ollfa§ 120^,
Söerth dOOJ^.), gebleichten 2c. ©arbinenftoffen (3oafa^ 2S0JC
SSerth 1 000 J{), rohen unbidhten ©eroeben mit 2tusfchlu§

ber ©arbinenftoffe unb Sütte (3oafa^ 120 J^., 2Berth 500 JO,
ber 3olI bejro. 11,77, 13,33/ 23 unb 24 ^rojent beS ^ux^--

fdhnittSroerthS erreid^t. 2)o beibe Branchen ber SaumrooHen*

inbuftric bie nämli(|en 9?ohftoffe »erarbeiten unb beibe in

gleicher SBeife mit ber ^onfurrenj ber auslänbifdhen Snbuftrie

ju fämpfen ])ahtn, bie zum Shell in ber Priorität ihrer

©ntwicfelung ,
größerer ^apitalfraft unb bem altbegrünbeten

Stufe ihrer g^abrifate fi^wer roiegenbe 3[^ortheile cor ber

beutfdhen Snbuftrie befi^t, fo ift bem feit Z^^Xin heröor=

getretenen SSerlangen ber hsitnif^^e" 3roirnerei nadh 33ers

flärfung beS 3olIfchu^eS ihrer g^abrifate bie 23eredhtigung

nidht abjufprei^en. SDringenb geboten erfcheint eS aber gerabe

je^t mit biesbejüglidjen 3)Za§nahmen oorjugehen, roeil in ben

leiten beiben Sahren bie auf 33erbrängung beS beutfdhen

^abrifats gerichteten Bemühungen ber auslänbifdhen ^on^

furrenj erheblich an ©tärfe geroonnen ^aben unb einen fehr

empfinblidhen SDrudE auf bie 33erEaufspreife ausüben.

SSon biefen ©efichtspunften aus empfiehlt es fidh, ben

3olI für alles brei= unb mehrbrähtige, mehrfadh gejroirnte

33aumwollengarn auf 120 für 100 kg (etwa 15 ^^^rojent

bes SBerthS) ju erhöhen, ^ei ber fdharfen ^onfurrenj ber

inlänbifchen g^abrifen unter einanber unb mit bem 2IuSlanb

ift hie^Don au(§ niä)t einmal ein roefentlidhev ^reisauffchlag

ju befürchten, ©s ift baher fdhon beShalb unbebenflich, für

baS einfach gezwirnte accomobirte 3Rähgarn bie aus 50!!=

tedhnifdhen Stüdffic^ten erforberte ©leidhftellung im 3olI mit

bem mehrfach gesroirnten beizubehalten.

b. 2luch ber jefeige 3oQfa^ für baumroollene ©pi^en unb

©ticEereien, ber nur etwa 6V4 ^rojent oom burdhfchnittlidhen

2öerth ber äßaare ausmadht unb hinter ben ö|lerreidhifch=un=

garifdhen unb ben franjöfifdhen 3olIfä^en oon 200 ©ulben

unb 400 bejro. 450 {^raufen erheblidh surüdEbteibt, gewährt

ber beutfdhen Snbuftrie, namentlidh für bie benere SBaare,

gegen bie zunehmenbe ©infuhr (1880 — 2 014 S^oppeljentner,

1882 — 3 028 Doppelzentner, 1883 — 2 956 Doppelzentner)

auslänbifdhen, meiftenS auf SKafchinen hergejtellten gabrifats

feinen genügenben ©dhu^. 33ehufS Jörberung ber inlänbifchen

^robuttion ift eine ©rhöhung bes 3olIfchu^eS erforberlidh,

zumal bie j^abrifation baumrooHencr ÜJtafdhinenfpi^en bei uns

zum Z'^txl nodh in bem Slnfangsfiabium ihrer ©ntroicfelung

135
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begriffen ift. 33ct ber Semeffung bes t)orgef(^lagenen Sott--

fa^eä — ettoa 8,75 ^rojent be§ 2)ur(fifd^nttt§roert^§ — rcar

in 33etra(^t ju jie^en, ba§ bie eingefüJirten SBaaten in er»

(;ebU(^er ^OJengc ju !Rüfc^)en unb 5?onfeftion§arbeiten üer»

rcenbet roerben, raelc^e einen beträc^tti(J^en ©gportartifel bilben,

toeS^atb eine weitergel^enbe ®r^ö§ung mÖ)t rätfilid^ erfc^eint.

2. 3u 5;arifnummer 5 a (§. 1 Str. 3 bes ©ntrourfä).

®ie beutf(J^e f^abrifation fünftU(^en Ultramarinä —
3lx. 5 i joHfrei — befinbet fic^ jur 3eit in einer ^rifis, mi^t
bas ©ebei^en biefe§ juerft in SDeutfd^lanb entwidelten 3n=

buftriejroeigeä ernftlic^ gcfä^rbet. Surdö bie 2lu§bet)nung

ber ^robuftion auf einen umfangrei(i^en ©Eport angemiefen,

begegnet baä beutfd^e gabrifat auf allen 2lbfafegebieten einer

gefteigerten ^^onfurrenj gerabe feitens berjenigen Sänber, bie

auf ifirem eigenen SRarfte buriii J)ot)e ©(^u^jölle bem bet=

mifc^en g^abritat ben 33orrang gcfi(^^ert J)aben. 5Da8 ntaffen=

^afte aingebot namentUd) geringrcert^iger SBaare, bie bei bem

©ingang nod; SDeutfc^lanb fiäufig allgemein als g^arbeftoff

beflarirt unb baburd^ ber ftati[tif(|en Slnfc^reibung al§ Ultra»

marin entjogen wirb, brücEt bie greife auf ein oft l)inter

ben g^abrifationäfofien noä) jurücEbleibenbeS 9liöcau Ijerab,

fo ba§ feit bem 3al)re 1874 ein ^reisrücfgang von mel^r

als 35 ^rojent eingetreten ift. SDie Snbuftrie, ml^e früljer

eines 3olIf(|ufee§ n\ä)t bebürfen glaubte, ift nunmehr bei

fortbauernber SSerfperrung roid&tiger au§länbifd)er SJJörfte

\)uxd) bobe 3ölle (Defterreid) 10 ©ulben, j^ranfreidb 15 granfen

für 100 kg, 3iu|lanb 2,20 9lubel für ba§ ^ub, ?lorbamerifa

5 ßentö für baä ^funb) unb ber jollfreien 3ulaffung beä

fremben Ultramarin^, ber ernften ©efabr ausgefegt, au^ im

Snianbe ber unter bem be^ittifcben 3olIf(^ufe immer mel;r cr=

ftarfenben auäroärtigen ^onfurrcnj ju unterliegen, unb l^at

um SBiebereinfübrung eineä 3olIeä auf Ultramarin bringenb

gebeten.

5Der in Sßorfdilag Qthxa^U 3oIIfa^ üon 15 ^/l. für

100 kg errei(i)t aHerbings bie §öt)e üon 13 biä 14 ^rojent

be§ 2Bert5§ ber befferen, üon 22 ^rojent bes Sßertbä ber

mittleren ©orten, bleibt aber binter ben 3oIIfäfeen ber meiften

obengenannten (Staaten unb J)inter ben ©ä^en ber 3olIüer=

einätatife üor 1865 (20 J^. für 100 kg) jurücf unb über»

fteigt ben 3olIfafe be§ Tarifs üon 1865 (12^ für 100 kg)

nur roenig. iäuä) ift bei ber großen in» unb auälänbifc^en

ßonfurrenj ein ©teigen be§ ^reifes beä Ultramarins auf bem

inlänbifdien aJtarftc um ben üoClen 33etrag be§ 3olIeä nidfit

ju erwarten.

3. 3u Sarifnummer 6 e 3 7- «nb 20 a (§. 1 S«r. 4

unb 6 bes ©ntrourfs).

2ßäf)renb bie gabrifation ber ©tufe= unb SBanb»,

fon)ic ber Sburmutjren in SDeutfci^lanb einen b^l^" ©tanb
ber ®ntn)icEelung erreid^t ^)at, ift unfere g^abrifation

an Safcbenubren fefir gering, unb obroobl bie S^afd^en»

ul^ren eine beutfcfic ©rfinbung finb, befinben mir uns in

ber Sage, faft unfcren ganjen Sebarf aus bem 3Iuslanbe

bejie^en ju müffen. 2)er 3on oon 600 für 100 kg,

etwa 2 ^rojent beS burcbfdbnittlicben SBert^S, ift ein fo

niebriger, ba| er roeber ein ber grojsen ©inful^r entfpred^enbes

3olIaujfommen liefert, noä) ber ©ntrcicfelung ber Snbuftrie

gegenüber ber ^onfurrenj ber in biefem ^^abrifationSäroeig

bereits fortgefd^rittenen Sänber eine ©tü^e bietet. ®emgemä|
finb auc^ bie bisher unb namentlicE) in roirtbfdbaftlicb be=

nad)tbeitigten $8ejirfen angefteHten 33erfudbe, eine bebeutfamere

beutf^e 3=abrifation von 3:afcbenut)ren groß ju jieben, obne

©rfolg geblieben, obroobl bort an alle natürtidben 33e»

bingungen für bas ©ebeitien biefer ©croerbet^ätlgfeit cor»

lagen, ©s erf(^eint aber im Sntereffe gebeibtic^er ©ntroidEelung

gerabe folctier von Sage unb SBobenbefd^affenl^eit nid^t be»

günftigter Sanbestl^eite bringenb raünfdbenSroertb, bas ^inbernife

einer t)ermögc tangjabriger SSorentroirfelung überlegenen ^on»
furrenj bes SHuslanbes, roeld^es allein bem Slufblüben ber

inlänbifdben Ubrenfabrifation entgegenftel)t, burdb eine ®r»

böbung beS 3olIfa^e8 ju befeitigen. ®ine fold^e rairb über»

bies bap beitragen, jum 33ortbeil bes spubWumS bie ®in»

ful^r f^lc(^ter SBaare ju verringern.

5Racb bem aSorgange anberer ©taaten mirb es fidb

empfeblen, ju einer aSerjoHung ber U^ren nad^ ber ©tücEjabl

überjugelien, unb Ubren mit golbenen ober oergolbeten ®e»

bäufen, bie einen SDurfdbnittStoert^ oon 60 pro ©tücf

^aben, mit einem 3olI oon 3 c/6 anbere Ubren aus gerin»

gerem 3Jlaterial, beren SSertb oon burdbfcbnittlidb Ib JC.

pro ©tüdE bauptfäcblidb in ber aufgeroanbten 2lrbeit beftebt,

oerbältni§mä§ig bö^er mit einem 3olI von 1,50 J^. für bas
©tüdf äu belegen. Um eine Umgebung bes Solls burcb ge»

trennte ©infübrung ber ©ebäufe unb ber Söerfe ju oer»

binbern, roerben bie fertigen UbrroerJe, bie jefet, roie bie Ubr»
fournituren, nadb ber Sefi^affenbeit bes 'JJtaterials einem

3olIe üon 200 J^. besro. 60 J^. für 100 kg {^t. 20 b

bejro. 6 6 3 7-) unterliegen — mitbin bei 27 g SDurcbfcfinittS»

geroidbt per ©tüdf mit 5,4 ^f. bejm. 1,6 ^f. belegt finb —
gleicbfaHs mit einem befonberen ©tüdjoll ju treffen fein,

unb sroar mit bem 3oßfa|c oon 1,50 cJ^. für U^ren mit

anberen als golbenen ober oergolbeten ©ebäufen. ©erfelbc

3ollfofe, gleidbfommenb ber ©ifferenj ber 3olIfäfee für Ubren
mit golbenen 2c. ©ebäufen (3 ^t) unb für Ubrroerfe (1,50 J/^.),

empfieblt ficb alsbann au(b für bie golbenen unb bie oer»

golbeten ©ebäufe. gür onbere ©ebäufe o^ne Ubrroer! roirb

ein ©tücEjoUfa^ oon 50 ^f. ins 2luge ju faffen fein. 3ur
3eit entfällt auf filberne ©ebäufe, beren SDurdbfcbnittsgeroi^t

äu 45 g anjunei)men ift, nadb 9Jr. 20 a (3oQfo4 600 J^. für

100 kg) burcbfinittlicb ein 3oa oon 27 ^f. für baS ©tücE.

©ine ©r^öbung bes 3olIfa^es für Safd^enu^rfournituren

mit ©inf(^luB ber '3io^)mtU (ebauches) ift nicbt ju empfeblen.

©inerfeits mürbe eine foldbe bem Sntereffe beS Ubrmad^er»

gerocrbes juroiberlaufen, n)el(^es jur 3ufammcnfe^ung oon

Ubrroerfen Ubrfournituren aus bem 3luslanbe bejiebt, anberer»

feits ift ber 3ollfa^ oon 1,50 c/M. für ein Ubrroerf fo niebrig,

baß bie ®efal)r einer Umgebung hmä) ©infübrung ber Ubt=
roerfe in einzelnen Steilen bejm. oon 3^ofin)erfen nid^t nabc
liegt.

Ser finansieße ©rfolg ber in 2lntrag gebrachten 9J?aß»

nabmen ift, menn angenommen roirb, ba§ bie 3Jtengc ber

äur aSerjoHung gelangenben Safd^enu^ren auf ben jefeigen

Ueberfdbufe ber ©infubr über bie 2lusfubr, b. i. ca.

240 ©oppeljentner, jurücfge^t, ba§ ferner 30 ^Projcnt ber

eingel^enben Ul^ren mit golbenen ober oergolbeten ©ebäufen
oerfeben finb, unb ba§ 100 ©tücE burdbfdbnittlidb 7 650 g
wiegen, auf etwa 430 000 Jl. ju Deranfdblagen. §ierju

mürbe nocb für bie eingebenben S^ofdbenubrroerfe obne ©ebäufe
unb ©ebäufe obne Söerfe, über beren ©tüdEjabl nidbts ficberes

bat ermittelt roerben fönnen, bic SDifferenj jtoifcben ben je^igen

unb ben in 93orfdblag gebradbten böbcren 3ollfäfeen treten.

®er SBertb ber in SDeutfdblanb jur 33erjolIung gelongenben

fertigen 2!afd^enu^rcn erreid^t gegenroärtig 9 3HilIionen

3Jiarf im Sabre.

4. 3u ben Sarifnummern 18 g 1 unb 2, unb 11 g
(§. 1 3lx. 1 a unb b unb 9lr. 5 bes ©ntrourfs).

SDie beantragte ©r^öbung beS 3olIfafee8 für fünftlid^c

33lumcn aus SBebe» ober 2ßirtroaaren empftebtt fidb bringenb

im Sntereffe ber beutfdben g^abrifation, insbefonbere mit

Slüdfic^t auf bic baburdb bem roeiblidbcn ©efd^lccbt gebotene

©elegenbeit jU angemejfener Sefdbäftigung. SDer Slrtifel,

ber einen burdbfd^nittlidben SBertb oon ca. 5 000 A für
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100 kg l^at, eignet fid^ als ein SuEUSgegenftanb tJorjugS;

rocife ju einer ^o^en 3ott6elaftung. ®aju fommt, ba§ bcr

ic|ige 3olIfafe im $ßerf)ältniffe ju bem 3oII, rcetd^et auf ben

jur 3^abrifation bienenben 3eugftoffen unb auf ben mit

Slumen ocrjierten 5lteibern unb ^u^maaren rutit, ju niebrig

bemeffen ift. SDaffelbe gilt für bie jugeridEitetcn ©c^mucEfebern

^t. 11 g be§ 3oIItatifS, SDiefelben t)aben ben fünffa(i^en

2Bertl^ ber fünftUc^en 33Iumen unb muffen benfelben im

3otIfa^ minbeftens gleid^gefteHt werben.

2)ic burc^ ben 3olItarif oom 15. 3uU 1879 eingeführte

S3erf(J^icbenJ)eit ber 3oIIföfee für fünfilic^e 33(umen unb für

beren S3e|lanbt^eile, bei raelt^er ber Sodfafe für te^tere oon

180 o£. auf 120 Jl. für 100 kg ermäßigt ift, bürfte roieber

üu befeitigen fein, ba bie geringe in biefem 2lrti?el ftatt*

finbenbc ©infu^r ben Seroeis liefert, ba§ bie beutfd^e 3n=

buftrie einer ©rleid^terung ber @infu[;r ber §albfabrifate,

beren SBert^ übrigens nur um 20 ^rojent niebriger ift, at§

ber ber fertigen $Saare, nic^t mel^r bebarf.

5. 3u ben 2!arifnummcrn 22h unb i, 30e unb 18a
(§. 1 9Jr. 5, 7 unb 10 be§ ®ntrourf§).

®er 3oIIfa| für ©tidereien auf Seinen üon 100

für 100 kg ift im 33ert)ältniffe ju bem 3oIIfafe für feinere

Seinroanb in $«r. 22 f (120 J^. für 100 kg) unb ju bem
aSert^e ber 2Baare von bur^fd^nittlic^ 8 000 ^^/{. für 100 kg
ein ju niebriger, unb bal^er angemeffen ju erl^ö(;en.

S)ie @r|öi)ung beS 3oIIfo^e§ für 3n)irnfpi^en, beren

©inful^r im SaJire 1883 bei einem @en)i(i^t t)on 9 900 kg
einen 2Bertf) von faft 3 SKiHionen 'Maxt repräfentirt l^at,

erfii^eint im Sntereffe ber §anbfpi^eninbuftrie, bie mit ber

i)fterrei(i^if(^en, franjöfifi^en unb belgifi^en ^onfurrenj \6)mv
ju fämpfen l^at, bringenb geboten.

2)en 3n)irnfpifeen finb bie feibenen ©pi^en unb Slonben

unb biefen bie ©tidereien ber S^arifnummer 30 e gleic^ju=

fieHen. @§ i^anbelt fii^ babei um einen £u£u§artifel im
SSert^e oon ca. 9 000 c//^ für 100 kg, beffen ©infuljr nad^

SDeutfd^tanb ungefäl;r fünfmal größer ift, als feine Sfuäfu^r.

Unter biefen Umftänben roürbe eine über ben oorgefci^tagenen

33etrag ]^inau§ge|enbe SoHerj^ö^ung unbebenftid^ fein, tt3enn

nic^t auf bie für bie SluSful^r arbeitenbe ^onfeftionsinbuftrie

S^ücffic^t ju nehmen wäre, miä)e ju UmJiängen, ©arni«

turen u. f. m. ba§ auölänbifii^e gabrifat (j. 33. 6alai§=

©pi|cn) noch ^^^^ entbehren fann.

2)ie in SIntrag gebrachte ©rtjöhung be§ 3oII§ für ge=

fttdte unb ©pi|en=^leiber (aus 3lx. 18 a) ift eine ^onfequenj

bcr für feibene unb 3n)irn s ©pi^en unb feibene ©tidereien

Dorgefd^Iagenen 3olIert)öhung unb be§ bei SRormirung ber

3oEfäfee ber S^arifnummer 18 befolgten @runbfa|e§, ben 3olI

für fertige Kleiber auf etroa 150 ^rojent bes 3oIIö für ben

baju hauptfäc^Udh oerrocnbeten ©toff ju bemeffen.

6. 3u Sarifnummer 24 b (§. 1 $Rr. 8 be§ ©ntraurfs).

3n 3lx. 24 b be§ 3oatarifö finb »on ben ajlitteln ber

pol^grap^ifii^en 33ert)ielföltigung biejenigen aufgeführt, bie nadh

ben früheren Siterar^Äonoentionen mit granfreich (cergl. Slrt. 13
ber Uebereinfunft jroifd^en ^reu^en unb g=ranfrei(ih roegen

gegenfeitigen ©dhufees ber Siedhte an literarifchen ©rjcugniffen 2C.

com 2. Sluguft 1862) oertragämäfeig joüfrei ju laffen roaren.

3m Uebrigcn unterliegen bie ©egenftänbe ber bezeichneten

Kategorie, roeldhc au^erbem bie Settern, bie ©tereotgpplatten,

eiidh^S, bie geölten unb bie burdh eines ber jahlreidhen

heliographifdhen ober photomedhanif(^ien SSerfahren erzeugten

S3ilbbrudplatten u. f. ro. begreift, ber 93er}oIIung naä) ajtafe^

gäbe ihrer Sefchaffenheit. 9lacihbem mit bem ©rlöfdhen jener

Äonocntioncn bie t)ertrag§mä§ige 3'iöthigung, roeldhe bie 3olI=

freihcit bebingte, roeggefaHen ift, roürbe e§ foroohl mit ber

gebotenen ©leid^mäBigfeit al8 mit ben ^rinjipien unferes

3oIlf9ftemS im SBiberfprudh fiehen, wenn bie joHtarifarifdh

anomale ©tellung ber unter 9^r. 24 b aufgeführten f5egen=

ftänbe auch ferner aufrecht erhalten bliebe, ©aju fommt,

ba§ bie burd) ben 3olItarif gebotene Unterfcheibung jroifchen

S)rudformen, roelche für ben SDrud auf ^^apier, unb folchen,

roeldhe für anbere ©toffe beftimmt finb, jroifchen ^olüftöden

pm 5Drud unb .^olälettern u. f. ro. goHtechnifcfie ©chroierigj

feiten bietet, roelche Unficherheiten ber Sartfirung jur $^olge

haben. ©S roirb fich baher empfehlen, ade biefe ©egenftänbc,

foroeit fie nicht, roie bie Settern aus 33lei, unter anberen

Stummem bcs 3olItarifs ols 3^r. 24 b auöbrüdlich genannt

finb, ohne 3fiüdficht auf ben ©ebrauchsjroed nach '^^'^ S3ej

f(^affenheit bes SJiatetiats gu behanbeln unb ju bem @nbe

bic kx. 24 b beS 3olItarifs ju ftreichen.

7. 3u ^arifnummer 25 b (§. 1 9lr. 1 c bes

©ntrourf s).

®er in SDeutf(^lanb eingeführte Sranntroein (ca. 48 500
SDoppeljentner im 3ahte 1883) befteht ganj überroiegenb aus

feineren ©attungen, rcel(^e bem Sujusgenuffe bienen ober,

roie ä. 33. 9^um, sum großen Sheil pr 3Jiifchung mit in-

länbifdiem Sranntraein benu|t roerben.

33on heroorragenber Sebeutung ift unter bem eingeführten

33ranntroein nadh SBerth unb 3!Jienge ber ßognac nebft ben

oerroanbten bur^ SDeftißation oon Sßein ober Strauben ge=

roonnenen ©pirituofen (Strmagnac, j^ranjbranntroein u. f. ro.).

Sie ©infuhr baoon barf auf minbeftens 10 000 SDoppel:

jentner jährlidh gefchäfet roerben. $Der SBerth beträgt na^
ben in Hamburg für bie ©infuhr feeroärts angeftettten @r=

mittelungcn für ©ognac unb g^ransbranntroein in 3^äffern

190 JL, in Iliften 342 ./^ für 100 kg. 2)er je^ige 3ott

fafe oon 48 J^. für ]00 kg ober 14 bis 24 ^rojent bes

obigen SBerthS ift baher gegenüber bem 3olI auf SBein in

gdffern (24 für 100 kg oon burdhfchnittlidh 58 J^.

äßerth = 41,4 ^rojent) fehr niebrig bemeffen. Slnbererfeits

fommt in 33etracht, bal oon ber ©rhöhung beS 3otls eine

g^örberung ber inlänbif(^en g^abrifation oon Söeinbranntroein

ju erroarten ift, bie auä) ben Sntereffen beS heintifdhen SBeins

baus ^^orfdhub leiften rairb.

©ine 3oIIerhöhung fc^eint aber audh für oerfe^te 33rannt=

meine, Slrraf unb 3^um nach bem SBerthe biefer äirtifet

(oerfe^te 33ronntroeine 175 c/l. für 100 kg nad; ber beut=

fdhen SSerfehrSftatiftif; na^ ber hamburgifdhen ©tatiftif

Slrraf in Raffern 63 J^., in Giften 182 JC 9ium in Raffern

99 in mtn 192 JL, beibe 2Irtifel alfo bur^fdhnittUd^

134 J^. für 100 kg) juläffig unb finauäiell erroünfcht. ©ine

foldhe 3KaBnahme roürbe oorausftdhtlidh jur g^otge haben,

ba§ geringere Qualitäten unb bie au^ im Snlanbe \)ex-

fteHbaren Imitationen nicht roeiter eingeführt roerben, ba%

oielmehr nur nodh beffere im ^Berthe über bem angenommenen

SDurchfdhnitt ftehenbe ©pirituofen jur ©infuhr gelangen.

S3ejüglidh ber anberen ä3ranntroeine erfcheint eine 3olI>

erhöhung jroar an fidh nii^it nothroenbig. ©s roürbe aber

einerfeits ju erheblid^en ©i^roierigfeiten unb Unjuträglich-

feiten führen, rcenn biefe 33ranntroeine einem befonberen

3olIfafee unterftellt roerben foHten, anbererfeits finb ous einer

©rhöhung beS 3olIS für biefelben feine 9^ad^theite für 3roeige

beS inlänbifchen ©eroerbefleifees ju befürd^ten.

5Der auf ©runb biefer ©rroägungen beantrogte 3oIIfa^

für Sranntroeine aller 2trt oon 80 ^-/^ für 100 kg bleibt

hinter ben 3oIIfä^en ber meiften größeren ©taaten auf

Sranntroein erheblidh jurüd. SDie 3olIerhöhung roürbe bei

9iebuftion ber ©infuhr um ein SDrittheil nodh immer einen

3)?ehrertrag oon 250 000 J^. jährlidh liefern.

8. 3u Sarifnummer 25 e 2 (§. 1 3lx. 9 a beS ©nt-
rourfs).

33on ber ©infuhr oon 2Bein in ^ylafdhen beftehen etroa

brei aSicrtheile (circa 30 000 SJoppeljentner) in ©d^aum=

135*
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meinen. SDer SBertl^ berfelben beläuft fi(^ na(J^ ber a3erfcl^r§--

ftatiftif auf 240 c/f^., ber Söert^ ber übrigen in glaf(|en

eingetienben SBeine nur auf 150 J-^. für 100 kg. ©ine

entfpred^enbe ©r^ö^ung be§ 3oII§ für {S(|aumn)eine auf

80 c/^ für 100 kg, ben je^t aud^ in Defterveic^^Ungarn

eingeführten 3oQfofe, empfiel^lt fid^ Ijiernaii^ um fo mel^r, alä

eö ^iä) babei auSfdjliefelic^ um einen SuEuäartifel Jianbelt.

SDringenb ju ©unften ber SoEerEiö^ung fpric^t aber auc^ bie

9flüdfid)t auf bie inlänbifii^e ©diaumroeinfabrifation. ®iefe

Snbuftrie Jiat groor bereits einen erl^ebli(^en Sluffd^roung ge=

nommen, roirb aber an weiterer ©ntroitfelung bur(| ben

immer noc^ ftarfen Smport auälänbifdier ©cfiaumroeinc he-

l^inbert unb rcürbe t)orau§fi(^tli(i^ bur(^ bie al§ g^olge einer

3otterf)öf)ung gu erroartenbe 5Berme{)rung beS Slbfa^eä auf

bem inlänbifc^en 9Karft roefentli(ih gefötbert roerben. SDie

je^ige Sal^reöprobuftion an ©(^aumroeinen im beutfii^en 3oß=

gebiet ift auf etroa 3,3 SJiidionen glafc^en ju fc^^äfeen.

Sie t)orgef(^tagene ©r^öl^ung beS 3otIfa^e§ von 48 ouf

80 c/€ für 100 kg TOürbe ben 3oII für bie glafd)e auSs

Iänbif(ien ©(^aumroeinä um 50 biä 60 4 er^ö^en unb eine

Slbminberung beö 3oIIertrageö oorausfi^tUif^ nic^t l^erbei«

führen.

9. 3u ben Slarifnummern 25 m 3 unb p 1 (§. 1

3lv. 9 b unb c beS ©ntrourfä).

33ei ber Serat^ung über ben §anbcI«oertrag mit Spanien,

in roelc&em beutf(ä)erfeitö eine (SrmäBigung be§ ©ingangSsoUö

für ©fiofolabe üon 60 auf 50 für 100 kg jugeftanben

ift, l^at ber D^eid^ötag einige ^Petitionen um entfpred^enbe @r=

mäfeigung beS Solls für ^afao in SSo^nen bem 33unbeSrat{)

äur ©rTOägung überraiefcn.

SDie 3oQermäfeigung für ®§ofotabc, rod^e l^öc^ftenS

50 ^rojent ^afaomaffe, im Uebrigen 3u(Jer unb meiftens

eine bem ©eroic^t na^ unbebeutenbe 9Kenge oon ©eroürj, in

ben geringeren ©orten auc^ erbebli(i)e 3ufä^e üon ©tärfe^

met)l u. f. m. entf)ätt, recE)tfertigt bie §erabfe^ung beS ^aEao=

jodeS ni(it, ba bie äJJaterialien ju 100 kg befter 6{)ofoIabe

t)öd)ftens einen 3oII von 37 bis 38 J^. repräfentiren. (100 kg

Stobfafao liefern ca. 78 bis 80 kg unentölte 5la!aomaffe,

50 kg biefer SRaffe finb alfo mit 22,4 cM. belaftet, raö[)renb

ber 3oII für 50 kg 3u(fer 1 5 cS. betrögt.) (Siner (Srmä§i=

gung beS 3olIs auf dtol)Mao ftetit überbies ber Umftanb ent=

gegen, ba^ in ©eutfditanb bie ^afaofabrifate IebigU(i^ ^onfum=

artifel ber rooi^lbabenberen klaffen finb, unb bafe ber 9io|-

fafao bur(J^fd)nittli(i^ roerttjooHer ift, als ber 9?obfaffec.

SDagegen ift anjuerfennen, ba| für bie nid^t mit 3udEer

cerfefeten Slafaofabrifate ber 3olIfa^ »on 60 J^. für 100 kg
niebrtg bemeffen ift, ba berfelbe, abgefetjen tion ben bei ber

SSerarbeitung gen)onnenen gering befteuerten ?lebenprobu!ten

an Äafaofc^alen unb ^afaobutter, ein ^ienbement oon min=

beftens 58V3 ^rojent fol($er g^abrifate aus bem SRoPafao

oorausfe^t. 33on biefcn g^abrifaten fommt im §anbet ^aupts

^ää)liä) ber entölte ^afao (^afaoputoer) cor, b. i. ^afao*

maffe, rodäjtt bie bis 50 ^;projent i()res @en)ic|ts ausmad^enbc

^afaobutter gro§entt)etls entzogen ift. S'iad^ ben angefteßten

©rmittetungen ift anjunet)men, ba§ bie 2lu§beute an ent:

ölter Äafaomaffe ^linter obigen 58V3 ^rojent meiftens be;

trä^tlid^ äurü(ibleibt, unb ba§ batier bie beutfc^e Snbuftrie

bei ber §erftellung biefes g^abrifats gegenüber ber Snbuftrie

berjenigen Sänber, bie »on bem ^atao feinen 3olI ertieben

ober benfelben bei ber 2lusfuf)r ber j^abrifate jurüdoergüten,

im S'tac^ttieile ift. SDarauf beutet au^ unjmeifelbaft ber

Umfianb f)in, ba§ ber entölte Ratao eine fe^r erl^eblic^e

ßuote ber in 2)eutf(^lanb eingebenben tafaofabrifate bilbet,

ba bie in ber 3unobme begriffene ©infu^r aus ben ?lieberlanben

(1880: 1 143, 1881: 1 611, 1882: 1 859, 1883: 2 445
S)oppeläentner)iebenfaIIS überroicgenb aus entöltem ^afaobeftebt.

SDem bur(^fc^nittlic^en 9fienbementsoerf)ältni§ würbe an fic^ oiels

leicht fc^on eine ©teigerung bes 3o[Ifa^es für berartige ^afao«

fabrifate auf 70 entfpredien. SDiefen ©afe auf 80 J^. ju

erböl)en, rechtfertigt fic^ aber um fo me^r, als bere(i^tigte

inlänbifc^e Snterejfen nic^t bagegen fprecJ^en, ber inlänbifd^en

Snbuftrie über bas a^enbementsoer^ältnii ^inaus einen nad^

bem Sßertl^ ber SBaare immerl^in nod^ nic^t beträ(^tlid^en

93orfprung üor ber ^onfurrenj beS auslänbif(^en g^abriJatS

auf bem inlänbifdfien 9JiarEte einsuräumen.

©ine Unterf(^eibung ber unentötten unb ber mel^r ober

weniger entölten ^afaomaffe würbe jottted^nifd)en ©d^wierig=

feiten begegnen. Slud) eine Trennung ber 3oIlfö^e für bie

mit 3ucEer oerfefeten ^afaofabrifate (©l;ofolabe) unb bie ^a--

brifatc obne 3ndex^u\a^, wie fie für bie ©infulir aus ben

begünftigten Säubern je|t oertragsmä^ig beftefit, empfiehlt fi(^

für ben allgemeinen 3olltarif nic^t. ©s wirb bal^er un=

befOrabet ber einftweiligen g^ortbauer ber auf 33erträgen be*

rubenben 3oIIbegünftigungen für bie ©bofolabe ber 3oß für

^afaomaffe, ©l^ofolabe unb ©bofotabefurrogate allgemein auf

80 cM für 100 kg ju er^ö^en fein.

3lu§erbem wirb bas »on auslänbif(^en g^abrifanten für

il^re Filialen in SDeutfd)lanb ausgenu^te SJti^oerbältni^ be=

feitigt werben müffen, ba^ gebrannter Äafao in Sonnen uns

geachtet beS buri^ bas ^Brennen eintretenben ©ewid^tsoerluftes

oon ca. 12 ^rojent bem nämlid^en SoHfafe unterliegt wie

ber robe, wäbrenb gebrannter Kaffee mit einem um 25 ^rojent

^ötieren 3olIfa|e belegt ift, als roljer. ©s ift bes^alb eine

©r|öbung bes 3ottfo|es für gebrannten ^afao in Colinen

auf 45 für 100 kg beantragt.

S)ie Slntage enthält eine Ueberfid^t über bie ©ins unb

2lusful)r an benjenigen SBaarenartifeln, für weld^e im

SSorftebenbcn eine 2lenberung ber 3oIIfäfee in 33orfd§tag ge*

brad^t ift.

I
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über

bte @in= unb 3(uöfu^r einiger SBaarettgattuttgen ttt Be^to.

auö bem freien SSerfe^r beö bentfd^en So^IgfBißt^ in ben

Sa^^ten 1878 einfd;liepi(^ 1883.
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cinge

ausge

Ummer.

SBaarcngattung. aKcnge in

c
'S-
«3

Benennung.
mö) bem S^arif

vom
15. Sutt 1879

18783) 18793) 1880

1 SBaumiüoHengaru, brei= unb meJirbräJitig .... 48 Ji
(SRr. 2 c 4)

10 230 14 465 2 832
7 887

2 Saumtöollener mef)rfa(^ ge^roirnter Jiätifabeii, and)

70 Ji
(5«r. 2 c 5)

4 117
8 519

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Saumraottenroaaren : ©pi|cn, aUc ©tidereien . . .

^ünftlic^c 33lumen, fertige 2)

©eftoc^ene SJ'ietQßpIatten, gefd^nittene §olsftö(fe, Iitl^o=

Äalaomaffe, gemahlener Ratao, ßfjofolabe, 6|oMabej

©pi^en, SBlonben, ©tidereien, gang ober tl^eilroeife au§

©eibe unb feibene %üUt'^)

250
(m. 2d6)

joHfrei

(5«r. 51)

300 Ji
(5ir. 11g)
900 Ji

0tx. 18 a)

300 Ji
(S«r. 18 gl)
120 Ji

mt. 18 g 2)

600 Ji
(5«r. 20 a)

100 Ji
(9?r. 22 h)

600 ^
(m. 22 1)

äoßfrei

(5Rr. 24 b)

48 Ji
i^flx. 25 b)

48 Ji
(3lt 25 b"t

48

(9ir. 25 b)

48 Ji
(3lv. 25 e 2)

35 Ji
(5«r. 25 m 3)

60 Ji
(5«r. 25 p 1)

600 Ji
(?lr. 30 e)

1 913
48 099

332
117

88
23

362
9 827

36 781
1 697
3 907
4 031
7 638

18 446
43

1 808
46172

345
162

69

93

515
6 005
46 078
2285
4 499
4 654
7 976

391 879

17 348
12

2 014
1573
1 482

56 921
68

529
12

233
849
17

294
56
26

228
61
5^

460
3 324

33 511

3 623
5 301

7 322
540 997
26 410
14 908
22 466

8

3 059
509

391
146

1) S)ie (äinfu^rjiffern biefer 5ßDfition für bie '^&\)xt 1878 unb 1879 iimfaffcn aud) bie (ginful;r bret= unb niel)rbral^tiger SRäl^fäben.

2) 5)ie 3lu8ful;räififern biejer SßDfltion umfaffen auc^ bie Stugfubr non „S3eftanbtt)ei(en fünftltcf)er ®Iumen" (»ergl. Ifbe. 9lr. 6).

3) %\xx bie 3at)re 1878 unb 1879 fonnten na^ Sage ber ©tatiftif nic^t alle ipofitionen angegeben werben.

4) 2)aöon (Sinfu^r big 6nbe Suli 2 630 £)o^3peljcntner, 820 SDcp^jeljentner met)r alä in bemfelben ßeitraum beS SSorial^reö. 3»
896 JDoppeläentner.

5) 35ie 3iffern biejer SPofition begreifen »cn ben feibenen Süllen bei ber ©infu^r nur bie gemufterten, bei ber SluSfu^r aud^ bie
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fittb tm freien ^etfe^v*

gangen

:

gangen

:

3nber33erfeJ)räftatiftif

S^oppeljentnern angenommener 2)urc|=

fc^ntttäracrtJ) für ben
-§auptri(i)tungen ber ©infuEir bejn). 2(u§fuf)r

SDoppeljentner

looo

1881 1882 1883 1881 1882 •^erfunftölanb

be§TO.
3)0BDeI;

§erfunftätanb

begro.

5)?arf. 3)?arf.
Seftimmungätanb.

jentner.
33eftimmung§lanb.

icntnct

3 317 3 952 4 101 420 440 CSrofifiritanuieii 2 090 (Srnfebritflnnteit 3 OH3
7 705 10 872 8 669 450 470 Hamburg-Altona 3 906 ScJaveiz 1623

Hamburg-Altona 1 407

3 908 4 976 4 126 850 800 (^rofibritannieii 2 900 (Sroftbritonnien 2 836
9 770 7 257 7 327 900 850 Frankreich 1 100 Italien 1643

Belgien 1 052 Oesterreich- Ungarn 1 070
2 491 3 028 2 956 3 500 4 000 ©rofebritannien 1 433 @ro§btitannteu 1 540
1 313 1 618 2 779 3 000 5 500 GrTosshritanfiien 297 Gros '<ln'itnnniett 836
2 451 2 411 115 100 Oeficrrei(^:Ungarn 941 £)efterrei(5^=Ungaru 1 053

54 200 54285 54144 125 110 Grosshritannien 13 586 Grosshntannien i4 5.98

68 96 159 25 000 25 000^ fj \j \j\J ^ranfreict) 71 j^ranfrei(j^ 106
459 536 933 50 000 20 000 Grosshritannien 219 Grosshritannien 459

7 10 8 8 000 10 000 3^ranfreid^ 8 j^ranfreirf) 6

222 214 192 4 000 5 000 141 1 1 ß

974 1 197 JL Li o — — Orossbritannien 283 Grossbritannien 275
18 15 13 3 000 4 000 i O ^TfinFTpifh q

282 304 300 30 000 30 000 ©cfiTOeij 283 280
53 46 54 30 000 50 000 ScJitveiz 11 TTnwhuTfi- A Ifoiin, 11
24 30 25 8 000 8 000 10 ßo

102 85 ^5 8 000 8 000 8^. v. A.tn&rika 24 ScVMhUTQ'ÄltOHCl 9
67 79 99 30 000 30 000 'S 4-

50 88 102 25 000 55 000 P^. 8t. V. A-Wierika 22 Sit V AwjpriJ^fi 58

421 386 469 650 650 §amburg=3t[tona 131 Defterrei(i)=Ungaru 148
800 1 690 980 650 650 (rTCi ^Wl fni'i'Yi') P'Yi 507 {}pQfov"VP^)('n - TJ'i'innvyi 987

36 710 35 616 40 128 96 123 f^ranfreid) 8 275 10 105
2 279 2 720 96 123 Russland 1212 Riissland 951
3 913 3 929 3 952 120 175 1 SRO 1 fil7

4 656 4 751 4 993 75 75 Hamhurq-Altona 2 033 Hamhurg-Altona 1952
u 0 1

0

0 0^4; A An

A

70 70 j^ranfreio) 3 813 granfrexcp 2 575
909 637 ^45 450 51 55 Hamburg-Altona 302 252 Spanien 248213

29 525 30 401 30 886 225 240 g^ranfreid^ 27 595 3^ranfrei(^ 28 504
13 890 15 762 14 112 115 115 Grosshritannien 9 515 Grossbritannieyi 9250
24 013 25 570 26 288 125 130 §amburg=2lttona 17 459 ^amburg^SIttona 18 495

4 125 130 Italien 5 Niederlande 5

3 563 3 688 4 7604) 300 300 ERicberlanbe 1 859 5RieberIanbe 2 445
445 436 540 250 Niederlande 84 Hamburg-Altona 157

934 1 279 1 187 7 000 9 000 ^^ranfrcid) 1 028 g^ionfreic^ 1 020
175 263 227 8 000 8 000 V. St. V. Amerika 51 Hamburg-Altona 57

ben aJ?onaten Sluguft 618 @nbe JDcaember flnb an

ungemufterten.

beut ermäßigten 3oIl(a^e öon 50 M für 100 kg eingegangen
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nt. 131.

Berlin, ben 15. 3um 1884.

3m SRamen ©einer äRajeftät be§ ^aiferä beetirt fic^ ber

Unterjei(^nete ben beiliegenben

©nttourf eines ®efefee§, bie SSefteucrung
bes 3u(fer8 betreffenb,

TOte foI($er üom 93unbe§rat{)e befd^toffen raorbcn, nebft 33e=

grüiibung, bem S^eid^Stage jur oerfaf^ingsmä^igen 33efd^tu§=

nafime »orjutcgen.

2)er &leid;ö!attjler.

2ln ben SieidjStag.

bie 33efteuerung beö 3w(^erö Betieffettb.

3öir ^U^elm^ oon @otteg ©naben £önig üon

^reu^en 2c.

»erorbnen im ^^^amen be§ dtti^§i, mö) erfolgter 3ufiimmung
be§ ^unbe§rat§§ unb beö 3tei(|§tog§, raaä folgt:

airtifet 1.

Sie §§. 1 unb 3 be§ ©efe|e§ oom 26. Suni 1869,
bie 33efteuerung beö 3u(fer§ betreffenb (33unbeö=©efeplatt

©eite 282), treten mit bem 1. 2luguft 1885 au^er ^raft

unb werben burc^ folgenbe 33efiimmungen erfe|t:

§. 1.

SDie SQübensucEcrfteuer roirb mit l,8o Tlaxt von
100 Kilogramm ber jur 3ucferbereitung beftimmten

ro|)en S^üben erhoben.

§. 3.

93ei ber Slusful^r oon 3u(fcr über bie 3oIIgrenje

ober bei beffen 9lieber[egung in öffentli(^en ^Jieber^

logen roirb, raenn bie aWengc roenigftenä 500 ^iIo=

gramm beträgt, eine ©teucroergütung fotgen=

ben ©äfeen für 100 Kilogramm gercä^rt:

a) für 9lo£)äU(fer »on minbeftenä 90 ^rojent ^oIa=
rifation unb für raffinirten 3ucEer üon unter

98, aber mlnbeftens 90 ^rojent ^olarifation

18,60 aJtarf,

b) für ilanbis unb für 3ucEer in

roeiBen, oollen, J)arten Proben,

33Iö(fen, platten ober ©tangen,

ober in ©egenroart ber ©teuer*

bel^örbe jerfleinert 22,8o =

c) für allen übrigen Jiarten 3u(fer,

foroie für allen roei^en trocfenen

(nici^t über 1 ^rojent SBaffer ent=

tialtenben) 3udfer in ttpftoßv
Ärümels unb SJieEitform »on min=

beftens 98 «projcnt ^olarifation . 2 1,40 =

S)er 33unbe§rat^ |at bie 3oIIämter ju beftimmcn,

über roeld^e bie 3lu§fu^r ber unter a unb c fallens

ben 3u(fer beroirft roerben fann. SDerfelbe ift au(f^

befugt, äu beftimmen, baf^ bie bei ber Stusfuljr von

3ucEer gegen ©teueroergütung abjugebenbe S)efla=

ration auf ben 3ucEerge{)alt m6) bem ®rabe ber

^olarifation gericfitet roerbe.

2lrtifel 2.

aSom 1. Stuguft 1885 ab treten an bie ©teile ber 33e=

fiimmung im §.11 litt, b ber oon ben 9?egierungen ber3oII=

üeretnsftaaten unter bem 23. Dftober 1845 oereinbarten SSer*

orbnung, bie SSefteuerung be§ im Snianbe erjeugten 9iüben=

jucEerö betreffenb, bie folgenben SScftimmungen:

§. 1.

SDie Snl^aber »on 3iübenäU(ferfabrifen finb üer«

pflichtet, über t^ren gefammten g^obrifatioiiäbetrieb,

in§befonbere über bie 9Kenge unb 2lrt ber »ers

arbeiteten 3u(lerftoffe unb öer geroonnenen ^robufte,

nac^ ben oon ber ©teuerbel^örbe mit^utl^eileiiben

3)tuftern 2lnfd)reibungen ju fül^ren, SCuäjüge baraus

in ju beftimmenben 3eitabfc^nitlcn ber Sejirfä^^cbej

fteöe einpreic^en unb bie 2lnfd^reibungen foroie bie

befonberen g'abriJbücJ^er, roeld^c etroa au^erbem über

ben S^erbrauci^ oon 3uderftoffen unb bie 'il.^robuftion

oon 3u(fer gefül^rt roerben, ben Dberbeamten ber

©teueroertoaltung jeberjeit auf ®rforbern jur @in=

fi(^t oorjulegen.

§. 2.

SDie Sn^aber oon 3u(ferraffinerien, oon SJielaffes

entäucterungs=2lnftalten ol^ne Sftübenoerarbeitung unb

oon ©tärfeju(fer= ober ©tärfefx)rup=3^abrifen finb

üerpf[t(i^tet, biä jum 1. Sluguft 1885, fofern aber

bie 2lnftatt erft fpäter erri(J^tet roirb, innerl^atb

14 Stögen oor ber ©röffnung beä 33etriebe§, ber

©tcuer^ebefteHe be§ Sejirf§ f(|riftti(i^e Slnjeige oon

bem 33efte^en ber Slnftalt ju matten, ©e^gleid^en

ift ein SBed^fel in ber ^erfon beä 33efi|er§ ober eine

33er(egung be§ Setriebeä in ein anberes Sofal ober

an einen anberen £>rt binnen 14 $Lagen f{|riftlic^

anjujeigen, unb jroar im g'alle eines Drtsroec^felö

mit Uebergang in einen onberen ©teuerbejirf an^
ber §ebefteüe be§ (enteren.

SDic 3n[;aber ber oorbejeid^neten Slnftaltcn unter=

liegen ben im §. 1 biefes älrtiJcls l;infi(^tlid^ ber

Snl^aber oonSlübenjudferfabrifen ausgefproc^enen a3er=

pflid^tungen.

^ie Dberbcamten ber ©teueroerroaltung finb be=

fugt, bie im 2lbfa^ 1 bezeichneten Stnftalten in ber

3eit oon 3)lorgen§ 6 Ulir bis 2lbenbä 9 Ul)r ^roecEs

^enntniBnal^me 00m Setriebe ju befud^en.

Slrtifel 3.

g'ür @tfa|8=Sot|ringen tritt bie oon ben SJegierungen ber

3oßoerein§fiaatcn unter bem 23. Dftober 1845 oereinbarte

33erorbnung, bie SBefteuerung be§ im Snlanbe erjeugten

S^übenjucierä betreffenb, mit ben burd^ bas ©efefe 00m 2. 2Rai

1870 (Sunbeä=®efefeblatt ©eite 311) ^erbeigefülirten 3lb=

änberungen fortan in £raft.

Urfunblid^ 2C.

©egebcn tc.
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A. Ctnicitcnbe Scmcrfungen jur (Sefdjid)tc ber gucferbefteuerung.

3m SoHüerein toar juerft nur ber au§länbif(^e 3ucter

mit einer Slbgabe belegt. S)abei fanben für bie üon ben

inlänbif(|eu 3ucterrafpnericn jum 3md ber 9taffinatioix

bejogenen Siol^äucfer, unter gerolffen Sßebingungen unb Äon=

trolen, er|)ebU(| geringere 3olIfäfee Slnroenbung, al§ für bie

gleid^artigen, jum unmittelbaren ^onfum bcftimmten 2lu§=

lanbäjucEer. ^ud^ erhielten bie Sfiaffinerien bei ber 2lu§ful^r

i|rer auä auälänbifc^em 3?o!^jucfer liergeftellten g'abrifate eine

SoÜDergütung.

3Kit bem SBad^fcn ber ^robuftion unb ^onfumtion in=

länbifd^en StübenjuderS machte fic^ aömälig mel^r unb mel)r

ein S^ücfgang be§ ©rtrageä ber Sucferjöffe unb bamit suglei(^

baä Sebürfnife fül^lbar, bie inlönbifd)e SlübenjucEererseugung

einer Sefteuerung ju unterroerfen. 2)ie Siübenjuderfteuer

trat am 1. September 1841 in ber §ö^e con 10 ©gr. für

einen Zentner S^oliäucfer mit ben 3)io§gaben in§ Seben, ba§

ber @rtrog rcä^renb ber erften brei 3öl)re noä) fein bem
SoHoerein gemeinfcf)aftlid^er mar, unb e§ für biefe Ueber*

gangSperiobe bem @rmeffen ber einjelnen Staaten über^

laffen blieb, bie ©teuer entroeber oon bem fertigen

g^abritat ober oon ben ju oerroenbenben roben S^üben

ju erljeben. 2)er erftere SSeg rourbe in SBürttemberg

geroä^lt, roofelbft bie ©teuer von bem auö ben g^ormen au§=

gefcE)lagenen 3u(fer jur @rf)ebung gelangte. 3n ben übrigen

©taaten rourbe bie SRateriolbefteuerung angenommen unb ber

©teuerfaö ouf V2 ®9r. ooni Scntner rol;er 9iüben feftgefe^t,

inbem 20 3entner fold^er 9?üben als jur §erftellung eineä

3entner§ a^io^jucEer erforberti(j^ erachtet rourben.

3Jiit bem 1. ©eptember 1844 rourbe allgemein bie

SKaterialbefteuerung eingefülirt, bie ©teuer für ben 3entner

diof)iuätx auf 1 2|lr. unb ber ©teucrfa^ be§ 3entnerä rolier

3?üben, unter ber noÖ) beibehaltenen Stnnal^me beö ©rforber=

niffeS oon 20 3entnern ju einem 3entner diol)iudet, auf

IV2 ©gt. feftgefe|t. 33om 1. ©eptember 1850 ab rourbe

bie ©teuer für einen 3entner ^iübenro^juder auf 2 Zi)h.

unb ber ©teuerfa^ für einen 3entner ro^er S^üben, unter

fernerer 3ugrunbelegung beö bi§l)er angenommenen 2luäbeute=

cer^ältniffeä, auf 3 ©gr. erl;ö()t. 33om L ©eptember 1853
ob fanb eine weitere @r^öl)ung be§ ©teuerfa^eö ber fHühen

ouf 6 ©gr. unb oom 1. ©eptember 1858 ab eine fot(§e

ouf ©gr. ftott, oljne ba§ jugleid^ bie banad^ auf ben

3entner Sio^pder entfaHenbe ©teuer gefe^licf) figirt rourbe.

3m Sa^re 1861 rourbe bie ®eroä[;rung einer 9^ücE=

Vergütung ber ©teuer für ben jur 2Iu§ful)r ober jur SRieber^

tegung in eine öffentlti^e S'iieberlage gelangenben inlönbif(^en

3udEer eingeführt. 3)ie SSergütungäfä^e betrugen com 1. ©ep=
tember 1861 ab: 2 S^tr. 22V2 ©gr. für ben 3entncr 9^0^=

jucfer unb garin, 3 S^lr. 10 ©gr. für ben 3entner 33rob-,

§ut: unb ^anbiöjucEer. 33om 1. ©eptember 1866 ab rourben

bie ©ä^e auf 2 %\)lx. 26 ©gr. unb begro. 3 mx. 15 ©gr.

erhöht.

©ine umfaffenbe Umgeftaltung ber 3ucEerbefteuerung

unternahm ba§ 53unbe§gefe^ com 26. Suni 1869. SDoffelbe

minberte ben 3ollfcf)u^ bes inlänbifd^en SfiübenjucEerä roefent=

liö) ab, inbem einerfeitö bie S'tübenfteuer ron 7V2 ©gr. auf

8 ©gr. vom. 3entner erljö^t rourbe, anbererfeitä eine §erab=

feftung ber eingangöäöHc oom 3u(fer ftottfanb, unb jroor

8tftenp(fe ju ben S3ert>anblunflen beä SReid^gtageS 1884,

unter Sefeitigung ber bt§f)erigen 3olI6egünftigung bc§ für

9ftaffinerien eingef)enbcn a^io^üucferä. 3uflleich fam bie bes

fonbere 3olloergütung in 2ßegfall, roelcf)e bis bof)in ben

^Raffinerien beim ©Eport if)rer g^obrifate au§ auälänbifchem

9tohäU(fer geroälirt roorben roar. J^ür bie, ^xn^oxt QUid)--

mä^ig auc^ auf bie au§länbifcf)en 3uder älnroenbung finbenbe,

3ftücloergütung ber StübenjucEerfteuer rourben brei iUaffen,

an ©teile ber bisherigen jw«'/ gebitbet, oon roelc^en bie

niebrigfte bie Jiohjucter oon minbeftenä 88 ^rojent ^.Potari:

fation, bie l)öö)fte bie ilanbiö; unb 33robjucfer, bie mittlere

oHe übrigen harten 3ucEer, foroie alle roeifeen trodenen 3ucfer

in 5lrt)[tallform u. f. ro. oon minbeftenä 98 ^ro^ent ^Jl^olaris

fation entljält. SDie S3emeffung ber SBergütungäfä^c erfolgte

auf ©runb ber Sinnahme, ba^ jur ^erftellung eines 3entnerS

3^ohäucfer üon 93'V4 ^rojent ^olarifation 12V2 3entnet

roher S^üben mit einem ©teuerbetrage üon 3 '^\)lx. 10 ©gr.

erforberli(^ feien. SDer ©a^ für bie JtohäucEer oon 88 ^^^rojent

^olarifation ab rourbe entfprechenb bem 3ucfergehatt ber

geringften ©orte auf (93^/4 : 88—3 %^)[x. 10 ©gr. : x)

3 %l)lx, 4 ©gr. pro 3entner feftgefefet.

SDoä 9ieic£)§gefe^ com 7. Suli 1883 ermäßigte bie

©teueroergütungäfä^e um je 40 Pfennig.

©ine nadh metrifcJhem ©eroic^t unb SieichSroährung ouf^

geftettte chronologifche Ueberfii^t ber ©ä|e ber 3^übenfteuer,

ber @iiigang§jölle oon 3ucEer, ber 3olloergütung unb ber

©teueroergütung für 3ucEer ift aU 2lnlage 1 angefchloffen.

3u bem @efe^ oom 7. 3uli 1883 gab bie 2Bahrnehmung
33eranlaffung, bafe ber S'teinertrag ber SiübensucEerfteuer im

Slbnehmen begriffen fei. SDurdh baä bejeid^nete (Sefe^ fotlte

jebcc^ nur ein erfter oorlöufiger ©chritt jur Sßieberaufbefferung

beö ©teuerauffommenä gefdiehen, roährenb bie roeitere ^leu-

orbnung bis bahin oorbehalten blieb, ba^ bie (Snquete;Slom=

miffion, bereu ©infe|ung oom Sunbeörath befdiloffen roorben

roar, bie ©rünbe bes finanziellen S^üdgangeS ber '3tübz\u

guderfteuer genügenb flargeflellt unb eine ausreichenbe ©runb^
läge für bie ©iitfcheibung barüber gefch^ffen fjahn roürbe,

roelche gefe^geberifchen SJcofenahmen ju treffen feien, um ohne

©efährbung berei^tigter S'itereffen ber 3uderinbuftrie unb

ber betheiligten £anbroirth}d)aft roieber ju bem früheren iIRa§e

beS ©teuerertrageS ju gelangen (9?eid^StagS=SDrudfadhen,5.£egiS:

lotur^^eriobe, II. ©effion 1882, 9ir. 198).

®ie 3uder=©nquete=^ommiifion l)ai injroifd^en ihre 2Ir;

beiten erlebigt unb bem 33unbeSrath einen umfaffenben S3erid)t

erftattet, auf ml^en hier 33ejug ju nehmen ift. 2ln benfelben

fdhliejäen and) bie nai^ftehenben Sluäführungen fid) an.

B. (Enttpicfelungsgang unb geacnroärtiger Stanb ber Hübensurfer«
probuftton, ber §ucfereinful]r niib 2Tusful]r, bes §u(ferfonfums unb

ber 2lbgabcnerträgc com §ucfer.

I. 9tübenjutfcrprobuftion.

3al)I unb SlübenBerbraud) ber gabrifen.

3n roeld^em 3JJa§e bie inlänbifche S^übenjuderfobrifation

in ben 42 Söhre" feit Einführung ber S^übenjuderfteuer an

Umfang geroonnen h^t, roirb tlar oeranf(ihauli($t burch bie

2hatfad)en, ba§ im 3oIlDerein roährenb be§ ßampagneiahreä

1841/42 135 SJübenäuderfabrifen mit einem Stübenoerbrauch

ron 2V2 SJliHionen ©oppeljentnern, bagegen im Hauipagne=

jähre 1882/83 358 S^übenjuderfabrifen mit einem 9lüben=

üerbrou(^ oon 87V2 9KiIIionen SDoppeljentnern im betriebe

roaren. 33on ben tc^teren g^abrifen entfallen 290 mit

einem Sßerbrauch oon 7OV2 SJliUioncn Soppeljentnern

Stüben auf biejenigen ©ebietstheile, roelche aud^ fd^on im

Söhre 1841 bem SoQoerein angehörten. 3n ber J^ompagne

1883/84 roaren 376 3tübenjuderfabrifen im Setriebe, in

welchen 88 967 707 SDoppeljentner 9tüben oerarbeitet roorben

finb. ©oroeit fidh bis je^t überfehen löfet, ift bie 9iüben:

ernte beS Söhres 1883 hi"fi<htlid^ beS Sudergebalts ber

3tüben aufeerorbentlid^ gut, hi"rid)tlic| ber geernteten ©eroid^ts»

136
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mengen aber nur mäfetg gcroefen. '^m ^inBIicf auf bcn

leiteten Umftanb, foroie barauf, bafe bie ©rrid^tung neuer

unb bie Setriebäerraeiterung beftefienber StübenjucEerfabrifen

anfd^einenb in großem Umfange ^ortgong nimmt — nac^

ben bi^i^erigen ©rmtttelungen foOen in ben näciiftcn beiben

Äampognen 45 neue S^übcnjucferfabrifen im Seben treten —

,

roirb fc^on für bie nädifte 3ufunft bie burd)f(i^nittUc^e

SaJiresmenge ber jur SSerarbeitung gelangenben S^üben auf

100 5WiIIioncn ©oppeljentner gefd&ä^t rcerben fönnen, roie

benn biefe SJienge auc^ von ber @nquete=^ommiffion mit in

Siec^nung gejogen roorben ift (©nquete:33erid)t ©. 68, 69).

gür bie 20 Safjre oon 1863/64 bi§ 1882/83 enthält

bie aU Slnlage 2 beigefügte SabeQe eine bctaiHirte ^aä)--

roeifung ber ber in bem gangen ©teuergebiet unb beffen

einseinen ©ebiet§tf)eilen jeroeitö im Setriebe geroefenen

brifen unb ber »erarbeiteten S^übenmengen. SDiefe 'iRaä)'

meifung geigt inöbefonbere ouc^, bafe in neuerer 3eit bie

giübenjuderfabrifation meJ)r unb mel^r in fol(ä^en ®ebiet§=

tl^eilen Soben gewinnt, in md6)en fie entroeber »or{)er über»

l^aupt ni^t, ober feit lange nid^t mel^r, ober nur in fel^r

geringem Umfange betrieben roorben war. Unter biefen

©ebietstt) eilen finb bie ^rocinjen Dftpreufeen, SBeftpreufeen,

^ofen, ^annoner, bann bie ®ro&()erjogtl^ümer SKedlenburg

Iieroorjuljeben. %n ber Kampagne 1883/84 finb aud^ im

königrei(^ ©acf)fen unb im ®ro§^erjogt|um Reffen mä)
längeren Saluten pm erften SKale roieber S^übenjucferfabriten

betrieben roorben. 3(u(§ von ben jefet im ®ntftef)en begriffenen

ja^treic^en 9?übenäU(ferfabrifen fäöt ein gro§er Sl^eil auf

folc^e ©ebiete, roeld)e niä)t f(^on üon alter§§er ju ben §aupts

fi^en ber 5Hüben§ucEerfabrifation getjören.

5Die 3Wenge ber iät)rU(i^ jur 33erarbeitung gelangenben

grüben ift in oiet ftärferem SKafee aU bie 3af)l ber gabrifen

geftiegen, am fd^neöften unb ftärfften in ben legten Salären;

ber Stübenoerbrouc^ ber SaJ)re 1882/83 unb 1883/84 über=

trifft benjenigen ber 3a^re 1878/79 unb 1879/80 um iä^r=

lic^ 40 aJtillionen SDoppeljentner. SDie bur(^f(^nittlic^ üon

jeber %abxit oerarbeitete 9?übenmenge betrug im Satire

1841/42 19 000 ©oppelsentner, im 3al)re 1862/63 74 000
©oppetjentner, im Satire 1882/83 244 000 SDoppeljentner.

©ine ^laffififation ber g^abrifen nad^ bem Umfange be§

Stübenoerbrauc^ä roä^renb ber Kampagne 1881/82 unb

1882/83 finbet fici^ in ber 3Intage 3.

3u(ferau§t)eute.

SDie Spenge ber aus ben üerfteuerten Drüben erzeugten

9?obäucEer aller $robufte unb Äonfumjuder, erftere otine

Sflüdfic^t auf bie 33erfd^ieben|eitcn ber Qualität jufammen=
gere(i)net, le^tere nac^ bem a3erl)ältni§ Don 100 : 125 auf

^to^)i^xäev umgered^net, jebocl) unter Slu§fc^lu§ ber 3u(Jer=

probuftion in ben lebigtii^ aJJelaffe oerarbeitenben g^abrifen,

^at nac^ ber amtlichen ©tatiftif betragen:

®oppeIjentner

9^ol)äucfer

aÜer ^robufte

1871/72 . . . . 1 864 419
1872/73 . . . . 2 625 511
1873/74 . . . . 2 910 407
1874/75 . . . . 2 564 124
1875/76 . . , . 3 580 482
1876/77 . . . . 2 894 227
1877/78 . . . . 3 780 091
1878/79 . . . . 4 261 551
1879/80 . . . . 4 094 152

1880/81 . . . . 5 559 151
1881/82 . . . . 5 997 223

SDie SlübenjucEerprobuftion ber ilampagnen 1880/81 bis

1882/83 ift mit §ülfe ber ®rgebniffe einer" üon ber @nquete=

ßommiffion bei bcn 3udEerfabrifanten gehaltenen fd^rtftlic^en

Umfrage auf 9iol^jucfer oon 93,75 ^rojent ^olarifation be^

red^net roorben. SDabei fiat bejüglid^ ber roenigen ^^abrifen,

bercn Slngaben fel^len ober ungenügenb finb, eine annä^ernbe
©c^ä^ung ber probuftion in ber boppelten 9Beife ftatt»

gefunben, ba§ einmal bie burdlifc^nittlidie 3ucEerau§beute ber

fämmtli(^)cn übrigen gabriten, ba§ anbere bie burd^=

fi^nittlidE)e 3udEerau§beute ber ^^abrifen besjenigen @ebiet§=

tljeileö, roelc^er bie ungünftigften 33etriebsrefultate aufrocift,

ju ©runbe gelegt roorben ift. S)ie entfprei^enben beiben

33ered^nungen ergeben folgenbe ©efammtmengen an ^Rof)-

judEer non 93,75 ^rogcnt ^olarif ation, unb groar tin--

fd^liefelid^ ber 3udEergeroinnung in ben lebiglid^ ajlelaffe oer=

arbeitenben ©ntjucEerungSanftalten (cergl. Slnlagc 16 bes

©nquete=33ericht§)

:

3'iicbrigere Sered^nung ^ö^ere 33ered^nun9

JDo^jpeljentner. 5)Dp))el3entner.

1880/81 . . . 5 593 284 5 696 175

1881/82 . . . 6 118 531 6 200 118
1882/83 . . . 8 383 054 8 438 689.

Sfiac^bem bie jur ^erfteHung einer ^Jlengenein^eit 9^0^=

judEer erforberlid^e a^übenmenge »on ber ©efc^gebung ur;

fprünglic^ gleich 20 : 1, bann im Saöre 1869 gleid^ 12^2 : 1

angenommen roorben roar, liegt ber vorläufigen 2lbänberung

ber ©teueroergütungSfä^e in bem ©efefee vom 7. Suli 1883
bie $Borau§fe|ung p ©runbc, ba§ je^t ba§ burc^fd^uittUc^e

@rforberni§ an 3?üben nic^t melir al§ 11,25 ®oppeljentner

JU 1 SDoppeljentner S^o^guder »on 88 ^rojent ^olarifation

ober 12 ©oppeljentner ju 1 SDoppelgentner SfJo^juder con 93,75

^rojent ^olarifation betrage. Wü ber ©rmittelung be§ roirf=

lid^en bermaligen ©tanbes ber 3ucEerauäbeute aus ben Siüben

^ot fobann bie ®nquete=^ommiffion in umfaffenber 2Beife fid^

befdliäftigt unb hierüber nid^t nur äal)lrei(^e ©ac^uerftänbige

oernommen, fonbern audl; mittelft ber fc^on gebadeten fc^rift=

liefen Umfrage bei fömmtlid^en 3udEerfabriEanten in S3ejug

ouf bie brei Sal)rc 1880/81 biö 1882/83 eine ©rgän^ung
ber amtli(^en ©tatiftif ber 3ucEerprobuftion, namentli^

burd^ Slngaben über bie ©attung unb 93ef(haffenl^eit ber ge*

roonnenen 9}Jengen 3udEer lerbeigefüljrt. S)ie in ber ^ommiffion

ouf ©runb ber ©ad^üerftänbigenauöfagen oorgenommencn
©(^ä^ungen be§ SD^la^eä ber ©rljö^ung ber 3ucferau§beute

burd^ bie feit bem Salire 1869 in ber 9?übenfultur unb ber

2:ed^nif ber 3u(ferfabrifation gemad^ten g^ortfdliritte gelien

baf)in, baB oon einer ©eite 11 SDoppeljentner S^üben, oon
anberer ©eite 10,53 bis 10,72 ®oppeljentner Stüben als ber

jje^ige burc^fd^nittlic^e 33ebarf jur ^erfteHung eines ©oppet»

jentnerS 9tohjucEer oon 93,75 projent ^olarifatton bered^net

roerben ((Snquete;33erid^t @. 40, 41). gür bie 3 Sa^rc

1880/81 bis 1882/83 ift nad^ ben 3^efultaten ber bei ben

3udEerfabrifanten gehaltenen Umfrage onjunehmen, ba& im

S)urchfdhnitt auS 10,6i8 SDoppetjentnern §iüben ober fogar

fd^on aus 10,493 SDoppeljentnern S^üben 1 ©oppeljentner

9tol)jucEer oon 93,75 ^rojent geroonnen roorben ift, je nad^;

bem für biejenigen 9lübenäucEerfabriten, roeld^e ben Drages

bogen überhaupt nid^t ober in unbraui^barcr SBeife beant;

roortet haben, eine mittlere ober eine niebrige 3ucferausbeute

unterfteQt roirb ((gnquete=33ertd^t @. 41, 42). ^aä) ber

amtlichen ©tatiftif finb im ®ur(|fdhnitt ber 3 Sahrc 1880/81
bis 1882/83 = 10,90 ©oppeljentner 9iübcn, im 25urd;fchnitt

ber 5 Sahre 1878/79 bis 1882/83 = 11,02 ©oppelgcntner

9iüben jur ^»erftellung eines ©oppeljentners 9?ohäudcr gcbraudjt

roorben, ungeredhnet bie 3ucferprobuftion ber Icbiglid) SJielaffe

oerarbeitenben g^abrifen, rceldhe nach bcn (Ermittelungen ber

@nquete=^ommiffion auf jährlidh 59 219 SDoppcIjentncr ^Ro^)i

judter oon 93,75 ^rojent polarifation im SDurdhfd^nitt ber

3 Sahre 1880/81 bis 1882/83 ju fchäjjen ift unb im Surdh=
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f(j§nitt ber fünf testen 3o|rc jebenfaHS no^ raeniger 6e«

tragen I;at.

SDie aKe^rt;cit ber 6nquete=^ommiffion rotll bei SBeftim-

mung beä bermatigen burc^ifdinittlic^en 9lenbementö ber Siüben

im roefentlic^en bie burd^ bie Umfrage ermittelten 3^abrifation§-

ergebniffe ber Soljre 1880/81 bis 1882/83 ju ©runbe legen,

jebod^ ber Häufung qualitatiü guter Sflübenernten innerljalb

biefer fe^r furjen ^eriobe inforoeit 9ie(^nung tragen, ba§

ber Stübenbebarf ju 1 2)oppeljentner 3^o{)juäer oon 93,75

^rojent, ftatt auf 10,6i ober 10,49 SDoppeljentner 9lüben,

auf 10,75 5DoppeIjentner bemeffen raerben foÖ — roä^renb

bie 3)iinber^eit ber Äommiffion auc^ biefe SCnnaEime nod) für

ju niebrig gegriffen eracf)tet (®nquete=93ericf)t ©. 43). @s ift

anjuerfennen, ba§ einerfeitö bei ber Ermittelung beä bem
bermatigen ©tanbe ber £eiftung§fät)igfeit ber 9iüben= unb

SucEerprobuftion entfpred^enben burc^f($nittlic^en 2luöbeute=

t)erJ)ältniffeä nicEit mot)! auf bie @rgebniffe früJ;erer ^am=
pagnen al§ 1880/81 jurücfgegangen rcerben fann, meit in--

jroifdjen burct) bie 3una{)me unb 33ert)oIIfommnung ber Wi--

laffeentjuderung baä Tla^ ber Suderauöbeute geftiegen ift,

unb ba§ anbererfeits bie in ben Kampagnen 1880/81 biä

1882/83 erhielten 3ucferauöbeuten ba§ normale je^ige S)urc§=

fc^nittämafe um ettcaä überfd^ritten l^aben werben, ba es nic^t

ot§ Siegel gelten fann, bafe in je brei 3öl)ren jraeimal 9?üben

von fo guter Qualität geerntet merben, roie in ben beiben

3a§ren 1881/82 unb 1882/83. §iernad^ fd)eint bie 2ln=

na^me eines bur(J^fd)nittti(^en S3ebarf8 oon 10,75 SDoppels

jentnern diühm in 1 SDoppeljentner Siol^suder oon 93,75 ^^^o-

jent *Polarifation ben oerfi^iebenen in SSetrac^t ju jiei^enben

SSer^ältniffen in angemeffener ^eife gere(^t ju raerben.

SnSbefonbere roürbe ein §erabgel)en unter bie 3af)l oon

10,75 S5oppeljentnern Siüben burc^ bie ®rtoartung fünftiger

weiterer j^ortfd^ritte ber 9?übenfultur unb g^abrifations^

te(^nif ni^t gerechtfertigt werben fönnen. ®enn raenns

gleich 2tnla§ ju ber Hoffnung auf folc^e g^ortfc^ritte

befielien mag, fo lä^t \xä) iod^ im oorouS nx^t überfeinen,

ob, eoentueU wann unb in raelc^em Umfange biefelben rcirf=

lici^ eintreten werben. ©S ift bai^er für bie weiteren ©r»

wagungen oon ber ©runbtage ausjuge^en, ba^ im SDurd^^

fii^nitt jc^t aus 10,75 SDoppelsentnern 3iüben 1 S)oppet=

jentner S^iol^äuder oon 93,75 ^tojent liergefteöt wirb. Unb
jwar l)at bei biefer SSered^nung auc^ biejenige 3u(ferausbeute,

weld^e burc^ bie aJlelaffeentjuderung, fei es in 3iübenju(fer=

fabrifen ober in befonberen (SntjuderungSanftülten, gewonnen
wirb, bereits ooUftänbig Serücffic^tigung gefunben.

II. 3u(Ier=@tnfu^r unb SluSful^r.

S5en Umfang ber ©infu^r unb Slusful^r an 3ucfer feit

bem ©rloB bes ©efe^eS oom 26. Suni 1869 bis jum 2lblauf

ber Kampagne 1882/83 ergiebt bie Slnlage 4 in ben ©palten

12, 14, 17 bejw. 4, 6, 8, wobei jebod^ in ber 2luSfut)r bie

ol^ne ©teueroergütung ejportirten geringfügigen 3ucEermcngen

nid^t berüdfic^tigt finb.

SBas junäd^ft bie ©infuljr betrifft, fo ^atte ber Import
an raffinirten Sudern im ©urd^fd^nitt ber 5 Menber^
iafire 1864 bis 1868 jä^rlid^ nur 1 300 SDoppeljentner be=

tragen, l^ob fidf) in ben näd^ften Salären bebeutenb unb fteHt

fid^ nod^ in neuefier 3eit mit jä^rlid^ etwas mel)r ols

20 000 SDoppeljentnern auf ungefähr bas ©ed^Sje^nfad^e ber

früheren ©infu^rmenge. 2ln 9^ot)sudern waren im ©urd^^

f^nitt ber ^olenberja^re 1864 bis 1868 jä^rlid^ 85 500
2)oppeljentner eingefüt)rt werben, bann ftieg bie ©infu^r
oorüberge^enb, fanf aber balb wieber, unb jwar weit unter
bas frühere 3JJafe, ouf jälirlidn etwa 17 000 SDoppeljentner

im S)ur^fd)nitt ber legten 5 Sai^re 1878/79 bis 1882/83. 33ei

Sufammenfaffung ber raffinirten 3uder unb 5to§}uder ergiebt

fiel) im ©anjen eine 33erminberung ber jö^rlid^en 3uderetnfu^r
um faft 50 000 SDoppeljentner. 2lud) ber Stnport oon

©t)rup ift in neuerer 3eit merfUd^ jurüdgegangen, unb
jwar oon jafirlidn 55 300 2)oppel3entnern im SDurc^fc^nitt

ber 10 3a|re 1869/70 bis 1878/79 auf 33 400 2)oppeU
jentner im SDurd^fd^nitt ber 4 Sa^re 1879/80 bis 1882/83.

2lnbcrerfeitS ift feit 1869/70 bie 3lusfuf)r inlänbifc^en

Suders in einem jebe aSorausfic^t weit Übertreffenben 3Ka§e
geftiegen. 2)ie größte ©teigung jeigt fid) beim $;iof)auder.

Sßä^renb baoon im SDurdlif^nitt ber 5 3a^re 1869/70 bis

1873/74 nur je 104 000 SDoppeljentncr ausgeführt
würben unb aud^ in ben oier näc^ftfolgenben Sauren 1874/75
bis 1877/78 ber ©jport bur^fc^nittlic^ nur bie ^ölje oon
415 500 SDoppetüentnern erreid^te, betrug berfelbe' in ben
3a^ren 1878/79 unb 1879/80 burc^fc^nittlic^ faft je

1 000 000 SDoppeljentner, in jebem ber beiben fotgenben

3al)re weit über 2 000 000 S)oppeljentner unb im Zai)U
1882/83 fafi 4 000 000 ©oppetjentner. 2lber auc^ bie 21uS=

fu^r ber raffinirten unb 5lonfumjuder l)ot einen nam=
i)aften 2tuffdjwung genommen, inbem bie in ben beiben be=

treffcnben ©teueroergütungsflaffen jufammen eportirte 3Jlenge

fid^ im Salire 1882/83 auf 769 447 S)oppeläentner fteUte,

wäf)renb bie entfpredCienbe SKenge 5 3al)re früher 223 000
SDoppeljentner unb in ben SSorjaliren bis 1869/70 rüdraärts

im SDurd^fd^nitt nur je 105 000 SDoppeljentner betrug.

3n ber Kampagne 1883/84 ^aben fidf) wälirenb ber

10 aJtonatc oom Sluguft 1883 bis ©nbe mai 1884 bie ein=

fulir unb 3lu§ful)r oon Suder folgenberma^en geftellt:

©infu^r in ben freien Sßerfe^r.

a^io^juder jum 3oll= 9ioffinirte Suder unb

fafe oon 24 c/^ für 9ioi)juder jumSoßfafe
100 kg oon 30 c/^J für 100 kg

16 653 12 640
SDagegen

»"W^^^ 22 076
a)Jat 1883

2ltfo 1883/84 weniger 5 423

18 417

5 777

Slusfut)r gegen ©teueroergütung.

9iof)äuder Slnbere Suder
©cppeljentner ^oppdiminex

4 504 481 760 537
SDagegen

im Sßorja^re . 3 582 324 624 250

Sllfo 1883/84 me^r. ~ 922 157 136 287

Snt aSer^ältnife ju ber auf SJoliguder bered^neten 3a^reS=
probu!tion an 3iübenjuder betrug bie ebenfo beredende iä^r=

lid^e SluSfu^r: 1876/77 21,75 ^rojent, 1877/78 25,6o ^ro=
äent, 1878/79 32,4o ^rojent, 1879/80 32,85 ^rojent,

1880/81 52,54 ^rojent, 1881/82 52,43 ^roaent, 1882/83

56,58 ^rojent.

III. Suderlonfum.

93ejügli(h beS ^onfums oon Suder bejiffert bie amtlid^e

©tatifti! ben Ueberfc^ufe, welchen bie im Snlanbe probujirte

unb bie oom Slustanbe eingefüijrte Sudermenge sufammen
über bie ausgefüf)rte Sudermenge aUjal^rlid^ ergiebt. SDer fo

ermittelte ^onfum wirb jroar oon bem wirflid^en ^onfum in

ben einjelnen Salären me^r ober minber erl^eblid^ abroeid^en,

ba bei bem erfteren ber wed^felnbe Umfang ber aus bem
einen in bas anbere 3al;r überge^enben Sßorrätlje an Suder
unberüdfid^tigt geblieben ift; im mehrjährigen SDurd^fd^nitt

jebodh mu§ bie SalireSmenge bes fc^einbaren Suderfonfums

mit ber Sa^resmenge bes wirflid^en ^onfumS jiemlidh genau

äufammenfaÖen.

?iadh ber amtlii^en ©tatißif \)at fid^ ber Suderfonfum

im beutfi^en ©teuergebiet folgenberma^en geftaltet:

136*
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^otnpagne=
^robuftion

üon diof)'-

juder

©inful^r oon

rebujirt

^robuftion

unb ©inful^r

jufammen

31usfut)r oon

Qiirfpv rtiif

rebujirt

93erbraud^

überhaupt

(©p.4bi§ 5)

UU| VKW o\v\>
1

berietoeilicieiT

SeoölJerung

100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg ke

1.
9 Q

O. A K
J. a

o. 7

1871/72 . . . 1 864 419 496 332 2 360 751 142 757 2 217 994 5/5

1872/73 . . . 2 625 511 270 852 2 896 363 179 382 2 716 981 6/6

1873/74 . . . 2 910 407 289 530 3 199 937 216 550 2 983 387 7,2

1874/75 . . . 2 564 124 276 907 2 841 031 108 134 2 732 897 6/5

1875/76 . . . 3 580 482 212 532 3 793 014 561 209 3 231 805 7/6

1876/77 . . . 2 894 227 125 060 3 019 287 603 538 2 415 749 5/6

1877/78 . . . 3 780 091 88 830 3 868 921 967 785 2 901 136 6,7

1878/79 . . . 4 261 551 79 710 4 341 261 1 380 768 2 960 493 6,7

1879/80 . . . 4 094 152 65 842 4 159 994 1 344 857 2 815 137 6/3

1880/81 . . . 5 559 151 56 073 5 615 224 2 839 039 2 776 185 6,8

1881/82 . . . 5 997 223 57 330 6 054 553 3 144 103 2 910 450 6,4

1882/83 . . . 8 351 d4ö DD 012 Q A 1 n GKQö 417 bOo A ^7 O fC r, 1 /I O GCkCi IAA6 d92 144 o
8/1

ber 12 Ram-
pagnen . . . 4 040 249 173 751 4 214 000 1 351 137 2 862 863 6,7

SBä^renb t)terna(J^ bie 9Jlengc be§ Sa^teäfonfums im

®ur(;^fd)nitt ber 5 Äampagneia^rc 1872/73 biö 1876/77

2 816 164 ©oppeljentner 3flo^jucEer ober ouf ben ^opf ber

Seoötferung 6,7 kg 9iof)ju(fer, im SDuriJ^fc^nitt ber 5 kam-
pagneja^re 1877/78 biö 1881/82 2 872 680 ©oppeljentner

3toE)äU(fer ober auf ben ^opf ber Seoötferung 6,6 kg 9io^=

juder betrug unb in ben Sauren 1880/81 unb 1881/82 ber

topft^eil be§ ^onfum^ fi(^ auf 6,3 besto. 6,4 kg S^o^jucfer

ftettte, roirb für baä %<x\)X 1882/83 eine ^onfummenge oon

3 692 144 ©oppeljentnern unb ein ^opfttieil oon 8,1 kg nad^»

geroiefen. 5Da& im Sahire 1. Stuguft 1882/83 eine ben nor=

malen 3nlanb§bebarf roefentli^ überfteigenbe 3u(fermenge im

Snianbe jurüdbetialten fein fottte, ift ni(^t roaJirfd^einli^, ba

bie mit bem 1. Stuguft bejro. bem 1. September 1883 in

SBirifamfeit tretcnbe §erabfe^ung ber ©teueroergütung für

Diotijuder bejro. raffinitte unb Äonfumjuder 33eranlaffung pr
tl^unlic^en Sefdjteunigung ber S(u§fui)r bot. %w6) roeifet ber

biötierige ®ang ber 3ucferau§fu^r im ^ampagneja^r 1883/84

nid)t mit S^otlroenbigfeit barauf l^in, bafe etioa nad^trdglic^

nod) ein ungeroöfjnlidier 2lbflu§ au§ befonberä ertjeblid^en

Sieftbeftänben be§ ä^orjafireö in ba§ StuStanb ftattfinbe. SDenn

bie toät)renb ber 3JJonate 2luguft 1883 bi§ 2Jiai 1884 gegen=

über ber entfpred^enben ^eriobe 1882/83 fid^ jeigenbc 2ReJ)r=

ausfuhr oon 922 157 SDoppeljentnern Sio^juder unb

136 287 ©oppeljentnern anberer 3uder fann in ber ^aupt*

faii^e aus ber ^efirprobuftion an 3uder in ber laufenben

Kampagne erJlärt werben, toelc^e jum S^eil in j^olge ber

3Ket)roerarbeitung oon 1 496 170 SDoppeljentnern 9^üben,

jum in {^olge beä l>öi)eren 3udergeljaltä ber Stüben eins

getreten ift. §ternac^ barf in Uebereinftimmung mit ber

©nquetes^ommiffion angenommen werben, ba^ ber gegenwärtige

©tanb be§ 3uder!onfumä bie für bie Satire 1877/78 bis

1881/82 ermittelte burc^fci^nittli^e topft[;eilmenge oon 6,6 kg

überljolt l)at, ba^ bie bermalige aJJenge be§ Sa{)reöfonfums

auf minbeftenä 3 150 000 SDoppeljentnern Sio^juder ober

6,9 kg pro ^opf ber 33eoölferung ju oeranfdalagen, jugleid^

aber aud^ bie 9Baf)rfcf)eintid)teit eines grö&eren ^onfums bis

ju etwa 7,8 kg pro ^opf ober 3 500 000 SDoppeljentnern

Insgefammt in Stec^nung ju jiel^en ift (®nquete=S3erid^t

©. 69).

*) pr 1871/72 m 1879/80: ^-i^^^-^
; für 1880/81:

1. September
1881/82 unb 1882/83 l\ ^"^f

.

31. 3uli ' '31. 3uli
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IV. (Srtrag ber Slbgaben bom 3uier-

Uebcr bic finanziellen (Srgebniffe ber 3u(ferbeftcuerung

in ben ^ampagneia^ren 1869/70 bis 1882/83 finbet fic^ baß

3iä^erc in bem 33eri(j^t ber ©nquete^Äommiffion ©elte 43

bi§ 45 unb ber Slntage 17 bafelbft. 2)ie lefetere, roetc^e ^ier

at§ 3lnlage 4 lieber abgebrucft ift, enthält eine Sered^nung

ber ouf iebeä ^lampagnejatir entfaüenben Erträge aus ben

3)?engen ber oerarbeiteten Slübcn bcjro. ber ein= unb au§=

geführten 3ucEer unb auä ben ©ä|en ber ©teuer, be§ 3oIIe§

unb bcr 9tücEöergütung , of)nc S^üctfic^t ouf bie Sermine

ber rcirftic^en (Sinjal^lung unb 2lu§ial)lung ber Stbgaben unb

33ergütungen. %üx mct)riöt)rige ^erioben äufammengefa^t,

fieHen fic^ bie ©rgebniffe folgenberma^en:

3tn S5ur(3^f(^nitt

2ln

©teuer

abjügtid^

ber SSer=

gütungen

SDaüon

(©P. 2)

entfallen

auf ben

^opf ber

33eDöl=

ferung

2ln

3öaen

üom

3ucter

unb

©t)rup

3ufammen

an ©teuer

unb an

Böllen Dom

3u(ier unb

©t)rup

SDaöon

(©p. 5)

entfallen

auf ben

Äopf ber

a3eüöl=

fcrung

maxi matt. maxi maxi maxi

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

bcr 5 3a^rc^3fg^l869/70bi§ 1873/74

> 5 ' ' 1874/75 = 1878/79
* 4 s 1879/80 = 1882/83

S = 1880/81 = 1882/83

42 089 059 1/05 6 216 732 48 305 791 1/20

47 772 475
46 503 336
44 973 411

1/11

1/03

0/99

4 145 743
1 641 052
1 610 668

51 918 218
48 144 388
46 584 079

1/21

1/07

1/03

^ ''

31^3T 1880/81 = 1882/83 45 181 648 1/00 1 616 560 46 798 208 1/03

23on ben ©ummen in ©patte 2 ber obigen <rabelle

finb, roenn bie jur 5Reid)§faffe geffoffenen ©teuererträge ermittelt

TOerben foHen, bie ben 33unbe§regierungen für bie Soften ber

SSerroaltung ber Stübenjitderfteuer getüäl^rten 35ergütung§;

betröge in 2lbjug ju bringen. 5Die 3Sergütung ift vom
1. ©eptember 1871 ab auf oier ^rojent ber Srutto=®innat)me

an Sflübenjudferfteuec feftgefe|t rcorben unb fann aud^ für bic

beiben 3Soria{)rc gtcid^ 1)01^) berecJ^net werben. S)ie brutto

s

Stuffunft ber 3tübenjucEerftcuer unb bic SSerroaltungsfoj^cnä

oergütung betrugen jä^rlici^:

Sm SDur(j^f c^nitt

9?übcnjU(Jer5

ftcuer

brutto

maxi

^Jergütung von
Vitt ^rojcnt

aSerroaltungSs

foftcn

maxi

ber 5 Satire ^^f 1869/70 bis 1873/74

* 5 =
'

1874/75 1878/79
^ 4 = = 1879/80 1882/83
= 3 s = 1880/81 ^ 1882/83

^ ''

3i^3„|f
1880/81 = 1882/83

46 708 691

61 400 901

104 599 861

113 838 419

113 828 695

1 868 348

2 456 036
4 183 994
4 553 537

4 553 148
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SDanac^ berechnen bte in bie 9fiei(J^§faffc geffoffenen

iä|rIi(J^en (Srträge aus bcr ©teuer unb ben Sollen vom
3u(fer fotgenbermaßen:

3ut ®ur(i^j(5§nitt

©teuer,

abgügli(^

ber

a3er=

gütungen

®aüon ab

a3er=

roaiiunga=

foften

aKart.

SSleibt

an

©teuer

maxi

3ölle üom

3u(fer

unb

©t)rup

maxi

3ln ©teuer

unb an

3ötten oom
3u(Ier unb
©t)rup

3,1 II A Vtt ITt Ott

finb äur

9^eic^§!affe

gefloffen

(@p.4+@p.5)

maxi

SDaoon

(©p. 6)

entfallen

auf ben

5lopf ber

SSeoöt:

ferung

maxi

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

ber 5 Sa^re
^-gf^uTuft'

^^^^^^^ ^^'^^^'^^

s 5 * ' * 1874/75 = 1878/79
A « 1C7Q/QA , lÖÖO/öQ

= 3 * « 1880/81 ' 1882/83

. 3 . o,^i^"? 1880/81 1882/83
31. Suli

%üt bic ©teuer

42 089 059

47 772 475

4t) OUO OOO
44 973 411

45 181 648

aÖein ergießt

1 868 348

2 456 036

4 553 537

4 553 148

'iiä) folgend

40 220 711

45 316 439

40 419 874

40 628 500

e 33ere(§nun

6 216 732

4 145 743

1 610 668

1 616 560

46 437 443

49 462 182
A 0. QßA

42 030 542

42 245 060

1/16

1/15

0/98

0,93

0,93

3m S)ur(3§f (^nitt

33rutto=

aiuffunft

an

Stübenjutfer^

fteuer

matt

5Daoon ab:

an
9^übenjucfer=

fteuer

maxi

SDaoon

(©p. 6)

euiyauen

auf ben

^opf ber

35et)öU

ferung

maxi

©teuer:

üergütung

maxi

3Ser*

gütung

für 33er=

roaltung§=

foften

maxi

3ufammen

maxi

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

^ ^'^^^^ 31 St 1869/70 Bis 1873/74

^ 5 = ' = 1874/75 = 1878/79
= 4 = = 1879/80 1882/83
i 3 = * 1880/81 = 1882/83

3 ^ l'^Tr 1880/81 = 1882/83
31. 3uli '

46 708 691

61 400 901

104 599 861

113 838 41£

113 828 69f

4 619 632

13 628 426
58 096 525

1 68 865 008

68 647 047

1 868 348

2 456 036
4 183 994
4 553 537

4 553 148

6 487 980

16 084 462
62 280 519
73 418 545

73 200 195

40 220 711

45 316 439
42 319 342

40 419 874

40 628 500

1/00

1/05

0,9i

0,89

0/90

©egenüber bem p(|ften, in ber ^eriobe 1874/79 er=

jielten bur(^f(J^nittli($en 9ietnertrage ber 3u(ferabgaben oon

49 462 182 Ji geigt ber burif^fc^nittlid^e 9ieinertrag raäljreub

ber brei lefeten Saljre 1. 2luguft 1880/83 mit 42 245 060 JC.

einen Siücfgang Don 7 217 122 J'C, n)el(|er auä einem

3«inu§ oon 4 687 939 Ji. an ©teuer unb üon 2 529 183 Ji
an 3öIIen gufammenfefet. 35er :Kopftt)eiI be§ 3leinertrage§

an ©teuer unb 3otI betrug

im ©urc^f^nitt 1869/74 I,i6 JC.,

1874/79 1,15 ,

1880/83 0,93 *
,

\)<x\ alfo in biefer legten ^eriobe gegenüber ber mittleren

^eriobe um im ©anjen 0,22 Jt. abgeminbert, unb jroar um
0,15 Ji bei ber ©teuer, um 0,07 JC. beim 3olI. S)em Slopft^eil

oon 1,16 JC roürbe nad^ ber burdfifci^nittlid^en 33eDölferung§;

ja^l TOö^renb ber ^ampagneial)re 1880/83 oon 45 221 333

köpfen ein burd^fclinittlicfier 2lbgabenbetrag oon runb

52 000 000 JC entfpredjcn, l;inter rocldiem ber roirflic^ aufs

getommene SDur(^fd^nitt§ertrag oon 42 245 060 JC um fafl

10 000 000 Ji. jurücfbleibt. 2)er ©runb biefer bei unoer*
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miiibcrtcm inlänbifd^ett 3u(fcrfonfuin unb otjne 33eränberung

ber ©ä^e von ©teuer unb ©teuerücrgütiing \xö) geigenben

3Kinberauffünft Itegt, abgcfcf;en von ber burc^ baö ftarfe

Söad^fen ber 33ruttoeinnaJ)mc fjerbciflefiir^rteu erf)ebli(i)en

3KeI;rau§gabe für ä>ertüaItung§foftcn, barin, ba§ mit bem

Steigen be§ ajJa^es ber 3ucfcrau§bcnte am ben diiihtn bie

©teuerbeloftung beä probujirteu 3ucEerä fid) entfprerfienb vtx--

rtngert unb in %olQe beffcn einerfeits eine SRinberung be§

©teuerauffommenä toni inlänbifc[)en ßonfum, anbererfeitä

eine 3uDieljaf)Iung an ©tcuerbonififationen ftattgefunben \)at.

SSenn bermaten im S)uri^fc^mtt 10,75 SDoppeljentner 9lüben

jur §er)'tcllung eines Doppelzentners ^iotijucEer oon 93,75

jejit ^olarifation genügen, fo beträc3t bie burc^f(^nittUc^e

©teuerbelaftung eines SDoppeljentnerS Siol^äucter ber bejeicf);

neten Qualität 11,20 Ji> ftatt ber im %<x{)xt 1869 oorauS=

gefegten 20 JC., unb e« würbe ber nad^ ber ^oIarifationS=

ftufe 88 benteffene aSergütungSfa^ für ^^of)5U(fer 16,15 •ylt. P^^o

SDoppeljcntner, alfo 2,65 weniger nts ber bis ^um

1. lugufi 1883 gettenbe ©a^ oon 18,8o JC. betragen. §»ier^

aus ift \t\ioi) ni(i^t gu fc^tie&en, bafe neuerbings in ber 2t)at

auf ie 1 ©oppeljentner 9iol)äU(fer burd)f(i)ntttli^ je 2,65 Ji
ju oiel oergütet roorben feien; benn ber roettaus größte S^eil

beS auSgefüI^rten Siofjjuciers, t»el(i^er je^t ju ungefäfir groei

SDritteln aus fogcnannten erften ^robuften beftet)t, polarifirt

cr^eblif^ l^ö^er als 88 ^rojent.

Um bie @innoI;me ber 9leic^sfaffe aus bem 3vicEer roiebcr

auf l,\hc4i. Pifo ^opf ber Seoölferung ju bringen, rnüfete

ber SIeinertrag für bie nä(i)ften 3af)re, bei 2lnnat)me einer

burcbfd^nittiid^en Seoijlferung oon 46 500 000 köpfen, eine

burc^f(^nittlid)e §ö^e con runb 53 500 000 cM., alfo gegen

ben burc^fcfmittUc^en ^ieinertrag ber legten brei Kampagne;

ja^re ein 3JJef)r oon runb 11 250 000 c//!^ erreichen. 33om

finaniieflen ©tanbpunftc aus rcirb bemgemä^ bal)in ju ftreben

fein, bie 9iübenjucEerfteuer tl)unlid)ft in bem beäei(i^neten

3)ia§e ouSgiebiger ju geftalteu. (Sine 33ermel)rung beS ©r^

träges ber 3ölle oom 3ucEer ift nii^t in 2luSfid)t ju nel)men,

ba eine folc^e, roenn überhaupt, nur burc^ eine erl)eblid)e

3olIerleid^terung unb ein entfprec^enbeS 2Bad)fen ber 3ucfer=

einful^r beroirft roerben fönnte, l^ierauS aber eine iüefentli(^e

33ena(i^tl)eiligung ber ein^eimifd^en Suderinbuftrie tieroor^

gelten würbe.

C. Die 3ur Heform ber §i:cfetbe[teuerun9 gemadjtett Dorfdjiägc.

I. 3lenberung be§ ©teuermobug.

33ei ©rroägung ber jur bauernben Sßieber^erftellung be^

ftiebigenber ©rträge aus ber 9iübenju(ferfteuer geeigneten

9Jiittel l^at bie @nquete=^ommiffion oorroeg ficJ^ mit ber

g^rage befc^äftigt, ob etwa ein 2Be(^fet beS ©teuerfpftems

unb eoentueH welche neue 33efteuerungSart ju empfel;len fein

mö(^te. Sßenn babei bie ©t)ftetne ber S3efteuerung eines aus

ber Siübe gewonnenen §albfabrifats, insbefonbere bes 9iüben=

fafts, eine näl)ere 33crüdfic^tigung nic^t gefunben liaben, fo

rcd)tfertigt fi^^ bies \^on baburc^i, ba§ bie (Sinfü^rung

einer berartigen 33efteuerung in SDeutfc^lnnb niemals oon
irgenb einer ©eite ernftlid) angeregt werben ift. %n ber

2l)at würbe für ben g^all beS beabfid^tigten UebergangeS oon
ber befiel)enben 9Jiaterialfteuer ju einem anberen ©teuermobus
fügli^ nur eine {^orm ber ^^abrifatfteuer, b. l). ber bireft ben

fertigen 3uder treffenben ©teuer, in Setrad^t fommen fönncn.

®in bie ^abrifatbefteuerung befürwortenber 2lntrog ift

in ber ©nquete * ^ommiffxon gefteUt, jebod^ mit 11 gegen

1 ©timme abgelelmt worben. SDer Segrünbung biefes 33otums

auf ©eite 51 bis 54 bes 6nquete:35eric^tS ift im mefentlidien

jujuftimmen unb namentlich bie Stuffaffung als oollbered)tigt

onjuetfennen, ba§ ein t^atfäd^lid^er 2lnla& ju einer funba=
mentalen Umgeftaltung ber Stübenjuderfteuer bisljer in feiner

3fii^tung Ijeroorgefreten fei. S)ie erftrebte §ebung bes ©teucr=

auffommens um jät)rlic^ etwa 11 ODO 000 bis 12 000 000 Ji.

ift oud) auf bem Söoben ber 3Kateriatfteuer um fo me^r mit

©ic^er^eit erreichbar, als eS fic^ babei nur barum ^anbelt,

basjenigc 5Wa^ beS ©rtrages ber 3ucferabgaben wieber ju

geroinnen, weldjes früher bei bemfetbcn ©teuerfgftem ja^rc^

lang erjielt worben ift. 2)afe aber etwa im 3ntereffe ber

3ucfcrinbuftrie unb ber Sanbwirtf)fchaft bie Söefeitigung ber

9J?aterialfteuer geboten fein fotlte, erf(^eint als eine angefic^ts

ber bisherigen glönjenben ©ntwicfetung unferer 3fiüben: unb

3u(ferprobuftion unb- ber immer weiteren 33erbreitung ber

Siübenäuderinbuftrie über ganj ®eutf(^lanb nic^t wo[)t Ijalt^

bare älnnoljme. SDie oereinjelt laut geworbenen Silagen über

ungleii^c 5Bertf)ettung ber ©teuerlaft bei bem je^igen ©teuer;

mobus fönnen, fetbft ihre ooHe Segrünbetheit oorausgefe^t,

nicht fdhwer ins @ewid)t fallen gegenüber ber unzweifelhaften

2hcitfad)e, baB bie weit überwiegenbe 3Rehrheit ber 3uder5

inbuftrießen unb 9tübenbauer ben höchften Sßerth auf ben

gortbeftanb ber 3Katerialfteuer legt, ja benfelben als bie

nothwenbige SSorbebingung ber ferneren 33lütf)e ber beutfchen

Siübenjuderfabrifation betrai^tet. 3)ie Seljauptung, ba§ bas

gegenwärtige ©teuerfpftem burd) ©ewährung oon Prämien bei

ber 3uderausful)r in neuerer Seit eine unmäßige 2lusbel)nung

ber Stübenjuderfabrifation oeranlaßt höbe unb no6) weiter oer-

onlaffe,ift, ganj abgefehen baoon, baß {^vtx^i'ix oielfach bie©teuers

gewinne übertrieben ongenommen werben, fchon um bcS;

willen hinfällig, weil bie g^abrifunternehmer fii^ nicht im

3roeifel barüber befinben fonnten unb fönnen, baß eine ben

©teuerertrag f(ihmälernbe ^rämiirung bcS @jports feineSfalls

2)auer l)aben werbe. 2lu(| beruht nach ben Ermittelungen

ber ©nquete^^ommiffion ber ©runb ju ber ©rrtchtung jahl^

rei(Jher neuer 3uderfabrifen oiel mehr in bem 23ebürfniß ber

©runbbefi^er, fii^i bie lanbwirthf(|aftlidhen 33ortheile bes

SiübenbaueS ju fid;ern, als in bem ©treben nad) hohem
(^obrifgewinn. Siegt na(^ allem ein unabroeisliches Se=

bürfniß jur Einführung ber g^abrifatfteuer nidht oor, fo ift

fdhon beshalb biefer ©(^ritt unjuläffig, unb baS um fo mehr,

weil berfelbe bie weitoerjweigten Sntereffen ber hochwichtigen

3^übenjuderinbuftrie jebenfaHs tief beunruhigen, wenn niciht

ernftli(| gefährben würbe. 3n le^terer 33ejiehung werben

oon ber @nquete=Slommiffion, übereinftimmenb mit faft ber

ganjen betheiligten 3nbuftrie unb Sanbwirthfchaft, fchwer

wiegenbe Sefüri^tungen geltenb gemad)t, beren näherer 5Sür;

bigung es iebo(^ nad) bem obigen f)ier nicht mehr bebarf.

S)o(h foH no(S baran erinnert werben, baß oon ben beiben

wid)tigften Slonfurrengläubern SDeutf(^lanbs auf bem ©e;

biete ber 3u(ferinbuftric, ©efterreicJh unb j^ranfreic^h,

bas erftere bie 3Katerialfteuer befi^t, bas jweite aber

beren Einführung ernftlich erwägt, weil barin ber ge^

eignete 2Beg erblidt wirb, um bie bortige JRübenjuder^

fabrifation thunlichft ju heben unb namentlicJh audh ben

SBettfampf gegen ben beutfdhen 3uder auf bem SBeltmarft

mit größtem ?ia(ihbru(f fortfe^en ju fönnen.

3Iußer ber ausfchließlidhen g^abrifatfteucr ift au(§ eine

3Serbinbung berfelben mit ber Stübenfieuer in ber SBeife oor^

gefd)lagen worben, baß eine §erabfefeung beS 3^übenfieueri

fa|eS unb ber ©teueroergütungSfäfee auf bie §älfte ftatt-

finben, baneben aber oon bemjenigen erzeugten 3uder, weldher

jum intänbif($en ^onfum gelangt, eine Slbgabe oon 10 JC.

für 100 i<g Stohzuder erhoben werben foE (Enquete^^ericiht

©. 54). ©egen biefe Einridjtung fpredhen biefelben ©rünbe

wie gegen bie Einfülh^ung ber reinen j^abritatbefteuerung,

unb zwar um fo mehr, als bos gemifchte ©t)ftem ooraus=

fi(ihtli(| eine längere SDauer nid;t ha^'t"/ fonbern nur ein

Uebergangsftabium i\xt ausfchließlidhen gabrifatfteuer bilben

würbe. S)as bezci^nete ©gftem wäre auch i^it befonbers

hohen SSerwaltungSfoften oerfnflpft, inbem zu ber bisherigen

©teuerfontrole eine folche über fämmtlidhe probu3iite 3uder

bis zum 3citpunft beS UebergongS in ben inlänbifdhen fionfum

bczw. ber 3lusfuhr hinsufommen müßte.
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aSon ber gtcic^fallä angeregten fafultatiücn Bulaffung

bcr gatirifatfteuer ifi ein nennensrcert^er ©rfolg in Sejug

auf bie §erbeifül)rung einer oöHig glei(^en ©teuerbetaftung

ber gerammten Stübenjuclerprobuftion ni^t ju erroarten unb

fc^on aus biefem ©runbc jene @inri(f^tung mä)t fügli(^ in

2lu§fi(^t ju nehmen.

II. ergänaung be8 it-- 35ie UngIei(J§mä§igteit ber ©tcuerbelaftung beS 3u(fer§,
fte^enben @teuermobu8: xotlä)t \)mä) bie unterf(i^ieb§Iofe 3lnn)enbung beffelben ®eroi(|tg=
^'

SenauSt'^ärbem fte"^'^^«^^^ ""f ^^üben jeber Qualität beroirft unb namentlich in

®en>id^te; ben ©egenben mit weniger günftigen93orbebtngungen be§ Siüben:

baueS empfunben rairb, roürbe befeitigt raerben, wenn bie

©teuer bem l^ö^eren ober niebrigeren 3udferge^att ber

Sftüben abgeftuft roürbe. ©iner folc^en 33erü(ifichtigung ber

SRübenbefd^affenl^eit ftei)t iebo(^, roie ber ©nquete = SBeriii^t

(©. 55, 56) gutreffenb i)eroor|ebt, bie Unmöglid^feit ent=

gegen, für gro§e 2Rengen ron S^üben ben 3ucEerget)aIt mit

|inlängli(^er 3uüerläffigfeit unb ©enauigfeit ju ermitteln,

©benforoenig erf(^eint eä angängig, bem 93orfd[)tage ju ent=

fprecS^en, mom^ bie öualitätöbefteuerung, fiatt auf ben

Sudfergel^alt ber 3flüben, auf ben ©el^alt be§ Stübenfafteä

on Srodenfubftanj gegrünbet roerben foH. 5Dcnn abgefefien

bat)on, bafe e§ an einem für ben fraglichen 3roe(I als au§=

rei(|enb anjuerfennenben 3JleBin[trument jur 3eit no^ fefilt,

roürbe ba§ bcjeic^nete 33erfo§ren ju einer buri^greifenben 93e=

feitigung ber ungleidEimöBigen ©teuerbetaftung ni(^t füliren,

roeil in ©äften oon gteicS^em ©efialt on Srodenfubfianj baö

3Ser|ältni§ non 3ucEer unb 9^i(htjU(Jer nic^t feiten ein erl)eb=

üä) abroei(^enbe§ unb folgeroeife auä) baä aJlaB ber 3uders

ausbeute ein entfpre^enb oerfc^iebeneS ift.

2. burd^ befonbere «efteue» "^ciä) befonberen Ermittelungen aus SCnlafe ber 3u(Jers

rung ber 3}teiaffeent3U(fe= ©nquctc Rotten roä^renb ber Kampagne 1882/83, in roelc^er

"^""S- insgefommt 358 Stübenjucferfabrifen mit einem ©efammt^
oerbraud^ an Stüben oon 87 471 537 ©oppeljentnern im

^Betriebe roaren, 205 g'abrifen mit einem 3iübenDerbrau(|

von 54 672 990 ©oppelsentnern bie ©ntjuderung ber aJtelaffe

eingefülirt, rcobei bie 5ßertl)ei(ung auf bie cinjelnen @nt=

jucEerungSoerfa^ren fid^ folgenbermafeen fteüte:
©oppeljentner

S^üben
1. Dsmofeoerfal^ren . . . 136 j^abrifen (»on benen eine anä)

©tution anroenbete) mit

einem aSerbraui^ non . 32 743 419

2. (Slutionsperfa^ren ... 50 * (oon benen eine autS^ DSs

mofe anroenbete) mit einem

33erbrau(^ »on ... 15 542 271

3. ©ubftitutionSüerfal^ren . 12 mit einem 3Serbrau(h non 3 693 697

4. ©trontiauüerfa^ren . . 4 - - 1 390 067

5. Stnbere 93erfal)ren . . . 3 ^ = ^ ^ 1 303 536

3ufommen . . 205 gabrifen mit einem Sßerbrauc^ oon 54 672 990.

Sin au§f(5lieBti(fh 3Jtelaffe oerarbeitenben 3u(ierfabrifen

roaren in ber Kampagne 1882/83 nier im 93etriebc.

SDie Siübenäurferfabrifen mit 9J?elaffeentju(ferung »ers

roenben nid^t burd^roeg bie gefammte felbftgeroonnene aJielaffe

jur ©ntjucferung, anbererfeits »erarbeiten mand^c berfelben

au(^) jugefauftc 9Jielaffe. ©enauere ©r^ebungen über ben

Umfang ber SJtelaffeentjuderung in ben g^übenjucEerfabrifen

finb mit großen ©d&roierigfeiten cerbunben unb liegen nur

inforoeit cor, als bie SD'tenge ber im 3al;re 1882/83 jugefauften

aJielaffe auf 340 896 ©oppeljentner ermittelt roorben ift,

roobei ieboii^ bie eingaben einiger g^abrifen noc^ fel)len. 2)er

aJlelaffeüerbrau(h ber felbftänbigen aj?elaffeentäU(ferungS=2In=

ftalten im 3a|re 1882/83 tann annäljernb ju 200 000 2)oppel=

jentnern angenommen roerben.

33ejügli(ih ber g^rage einer neben ber Slübenfteuer eim

Sufül)renben befonberen SBefteuerung bcs aus bcr 3Jlelaffc ges

roonnenen 3u(iers roirb »on ber ©nquetc-'Jiommiffion ouf

©eite 56 bis 64 i^res 39cricf)ts bcs naiveren bargelegt, bafe

eincrfeits ein genügenber 2lnlo§ ju einer folc^en 33e=
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fleuerung nic^t onjuerfentten fei, anbererfeits bic lefetere

ols prinjipieH bebenfHd^ unb :praftifc^ faft unauäfüJirbar er;

fd^eine, bie 9)Je(affeentjit(ieriin0 in i^rem Seftanbe unb ifiret

SBeiterentroidfehmg gefäfjrben würbe, einen naml;aften finan;

jieHen ßrfolg aber mä)t üerl;ei§e. SDie ^?ommiffion l;at baE)er

mit neun gegen brei (Stimmen von ber ©infüf)rung einer

9KeIaffefieuer abgerat^cn. S)en bejüg(id;en 2tuSfül)rungen beä

©nquete-Söeric^ts ift beizutreten unb im 2lnfc^lu§ baran nod)

folgenbe^ E;eroorjul^eben:

®ie befonbere Sefteuerung ber 9)JelQffeentjU(ferung ift

nomentlid^ aud^ im Sntereffe ber SBronntroeinbereltung aus

SKeloffe empfof)len worbeit. 'Slaä) ber amtlichen ©tatiftif Ijat

bie SUelaffebrcnnerei roälirenb ber legten Satire foIgenbcr=

mo&en gefteöt:

3a^l a«enge

ber im Setriebe befinblicJ^en ber auf ä^ranntroein

üKelaffebrcnnereien oerarbeiteten 3Helaffe

100 kg

1879/80 ... 32 1 146 182

1880/81. . . 25 880 882
1881/82. . . 24 684 605
1882/83. . . 17 425 032,

roobei ber in ben Quellen nad) §eftolitern angegebene Z^til

ber 3KeIaffemengen nad^ bem SBerI;äUniB oon 1 |>eftoUter =
140 kg auf ©eiüid^t umgereii^net ift. 35em 9lüdtgange ber

3JJetaffebrennerei roärc burd^ eine Sefteuerung ber ajiclaffe^

entjuderung nur etroa bann abjul;elfen, toenn biefetbe be=

roirfte, bafe bie entjudferung toefentU(^ eingefc^ränft unb

folgeroeife für bie Sranntroeinbereitung roteber ertiebtid; metir

3KeIaffe ju billigeren greifen oerfügbar mürbe. ®ö mürbe
aber ni^t ju rechtfertigen fein, ©teuereinric^tungen ju

fd^affen, roel^e barauf abfielen, bie 93erroert[;ung ber SJJelaffe

auf bem Iol)nenberen 2Begc ber 3uderbereitung ju ©unften

ber minber eintröglic^en Senußung jur ©pirituäerjeugung ju

erfd^roeren. dagegen bebarf eS aÜerbingä einer Jieureguli;

rung ber ©äfee ber 9?übenfteuer unb ©teueroergütung in ber

2lrt, ba§ au6) bie bnrc^ bie ajietaffeentjuderung I;erbei=

geführte 33erme^rung ber 3uderauöbeute aus ben Siüben »oll

in ainred^nung fommt. 2)amit mirb jugleii^ ber 33el)auptung

einer ©teuerfreifieit be§ 2Jielaffejuderö jeber Soben entzogen;

prinzipiell betra(^tet, beftel^t eine fol(^e Befreiung infofern

fc^on jefet nic^t, at§ nac^ unferem ©teuerfi;ftem burc^ bie

33erfteuerung ber 9lübe aller au§ berfelben gerotnnbare 3uder
oerfteuert mirb.

SDie (Einführung einer SKelaffeentjudecung^fteuer fd^eitert

fd^on baran, ba§ für bie 33emeffung einer fold^en ©teuer irgenb

auäreid^enbe tj^atfäd^Ud^e ©runblagen biäljer nid^t i^aben ge=

roonnen loerben fönnen. 2)ie SluSfagen ber bei ber ©nquete oer;

nommenen ©ac^Dcrftänbigen unb bie fonft oorliegenben eingaben

über bie bei ben oerfc^iebenen 33erfal)ren ber 9JJelaffeentjuderung

erjielten 3uderau§beuten finb unüoüftänbig, berul^en grofeen--

tlieitä nur auf mel)r ober minber unfi(^eren Söered^nungen ober

©d^äfeungen unb genügen nid^t jur g^eftfteHung annä^ernb ju=

treffenber ^Durd^fd^nittäauöbeuten für jebeä einzelne 33erfaf)ren

ober einer annäl)ernb rid^tigenSDurd^fc^nittsanöbeute für alle 33er;

fahren inSgefammt. SBürbe unter biefenUmftänben bie ©teuer mit

ber gebotenen SSorfid^t niebrig bemeffen, fo märe burd^ bie

©eringfügigfeit ber ©teuer ein nennensmertl^er finanzieller

©rtrag ausgefd^toffen. Slnbererfeitä mürbe eine Ijo^e ©teuer

Dorauäfic^tUch }u einem mefentlid^en Slüdgang ber ©ntjucEe;

rung unb bamit ju einer empfinblid^en ©cbäbigung ber be;

trcffenben j^abrifen, jebo(^ gleic^faßä nic^t ju einem günftigen

©rtrage füliren.

S)ie ©c^roierigfeiten ber pra!tif(|en 2lu8fül)rung einer

aJtetaffeentjuderungäfieuer würben bei 93efdhränfung ber©teuer

ouf bie oon ben 9lübenäuderfabrifen jugefaufte unb bie in

ben felbftänbigen ©ntjuderungöanftalten cerarbeitete 33}elaffe

ober auf bie lefetcre allein t)erl;ältni§mä§ig am roenigften

Stltenftüde ju ben SSer^anblungen beä S^ei^Stageä 1884.

^eroortrcten. 2)ic fo befc^ränfte ©teuer märe jeboc^ eine

einfeitige unb ungerecf)te 9)Ja§naf)me unb fönntc aud) nur

etroa bie 3[5ermenbung jugefaufter 3JJelaffe bejm. bie @nt;

juderung in felbftänbigen 3(nftalten l)inbern, feineöfalls aber

ein nennenSmertl^es ©teuerauffommen geroäfiren.

3la^ aüem ift »on ber befonberen 33efteuerung bes aus

ber SKelaffe geraonnenen 3uderö obijufelien.

3. Sflcuregulirung ber 9lübenfteuer unb ber ©teuer»ergütung.

a) ^erabfet^ung ber Steuer.

2)em 33orfd)lagc, bie Sßieberaufbcfferung beö ©rtroges

ber 3^übenjuderfteuer auf bem SÖege einer ©teuerljerabfefeung

JU fud^en, liegt bie ©rroartung ju ©runbe, ba^ bie 5ßerrin:

gerung ber ©teuerbelaftung bes 3uderä ju einer fo er^eb;

lid^en S^ermel^rung beS befteuertcn ^onfums führen roerbe,

baB baburc^ ber mit ber 2lbniinberung bes ©teuerfafecs oer;

bunbene ©innafimeoerluft nid)t bloß ausgegli^en, fonbern

fogar bebeutenb überi^olt mürbe.

£)f)ne 3roeifel märe eine 3unal)me beS inlänbifd^en 3uder;

fonfums burt^aus erroünfd^t; es läge eine fold^e namentlid^

aud^ im Sntereffe unferer 3uderinbuftrie, rael(^e jur 3eit mit

bem größten S^^eit i^reS SlbfafeeS auf bas Sluslanb angeioiefen

ift. Söäljrenb ber 10 Sal)re 1872/73 bis 1881/82 ift in

ber §öl;e beS beutf(^en 3uderfonfums eine roefentlid^e Sten;

berung unb insbefonbere eine ©teigerung nadiroeislid^ nic^t

eingetreten; nad^ ber amtlid^en ©tatiftif (oergl. 3iffer III)

betrug ber ^opft^eit bes ^onfums an 9?ol;juder in ber erften

§älfte biefet ^^jjeriobe burd^fdlmittlid^ 6,7 kg, in ber sroeiten

^älfte burdifdlinittlidh 6,6 kg jäljrlic^. gür baS Sa^r 1882/83
roirb ber 5?onfum auf 8,1 kg 9^ol)3uder pro 5?opf bejiffert.

3lu(^ biefer ^opftl;eil bezeichnet nod^ feine f)o\)t ©tufe beS

^onfums, berfelbe bleibt beifpielsroeife hinter bem ^onfum in

@nglanb oon ungefähr 32 kg pro 5lopf felir bebeutenb,

hinter bem ^onfum in 2)änemorf, j^ranfreidh unb ber ©dhmeij

oon bejm. ungefähr 14 kg, 11 kg unb 10 kg nidht unerheb;

lieh jurüd.

3ur 3^eranf(^auli(^ung bes ^reisganges ber jum ^on;

fum fertigen 3uder folgt nadiftehenb bie Eingabe ber burch;

fdhnittlic^en Sahte§P«ife am aJJagbebnrger a)Jarft für befferen

3}Jelis in Proben, unb groar für je 50 kg ober 1 3olI;

Zentner, nadh ben aJionatSberid)ten oon 3^. £). Sidht:

1872/73: 74 J^; 1873/74: U,25 A; 1874/75: 4 3,50 c/^^;

1875/76: 40,25 ^^; 1876/77: 47,5o 1877/78: 40^/^;

1878/79: 37 .//^; 1879/80: 40,25 c//^; 1880/81: 39,2-, J^.;

1881/82: 40,75 c/M.; 1882/83: 38 J{. hiernach zeigen bie

greife bei f(^roanfenber Seroegung im attgemeinen eine fin;

fenbe 2:enbenä, namentlid) ift in ben legten Sahren ber

^reisftanb burdhmeg ein oerhältniBmöfeig niebriger.

Snmieroeit bie neuerbingS eingetretene 3unahme bes

3uderfonfumS mit bem ©infen ber 3uderpreife zuiammen;

hängt, fteht bahin. ^ebenfalls fann nad^ ben bisherigen

©rfohrungen oon einer §erabfe|ung ber 3^übenzuderfteuer

unb baburdh oeranlajsten ^reisminberung beä 3uders eine

atsbalbige mefentlidhe §ebung beS 3uderfonfumS mit ©idher;

heit nidht erroartet raerben. ©eringe ©teuerherabfe|ungen

mürben in biefer 33eziehung oorausfid;tlidh ohne bcträi^itlidhe

Söirfung bleiben. @ine namhafte ^erabfefeung möd^te aller;

bings z» einer ^onfumoermehrung führen, ©iefelbe mürbe

aber, roenn überhaupt, fo jebenfaHs erft nadh einer 9ieihc

oon Sahren einen foldhen Umfang erreidhen, bafe auf bie U-
abfid)tigte Sefferung beS ©teuerertroges z" rechnen märe.

Sräte beifpielsroeife eine Slbminberung bes ©teuerfa^es

oon 1,60 J^. für 1 5Doppelzentner 9?üben auf bie §älfte

= 0,80 c//^ ein, fo mürbe [\d) bie Sruttoauffunft für

87 500 000 Doppelzentner 9iüben auf 70 000 000 J^,. fteDen,

roooon nad; Slbzug ber S3crgütung für bie 3>ermattungSfoflen

mit 4 sprojent ober 2 800 000 ./^ nodh 67 200 000 ^/r.

oerbliebcn. ©od für bie3fieidhsfaffe ein Srtrag oon 53 500000^^

137
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fi(^ ergeben, fo bürften an Slusful^roergütung nur 13700000c/^
gejatilt mxbm, voelä)a ©umme bet einem SSergütungsfa^e

üon 8,07 o^/^. für 1 ©oppeljentner ^io^)i^^dtx eine 3lusfu§rmenge

oon 1 697 646 SDoppeljentnern 9loE)äU(!er entfpric^t. 2lus

87 500 000 SDoppetjentnern 9?üben roerben na^ bem an--

genommenen 3luSbeuteDer^ältni§ (10,76 = 1) 8 139 535

©oppeljentner ^o^iuätx von 93,75 ^rojent ^olarifation

probujirt, e§ würben alfo mä) StuSfu^r oon 1 697646 SDoppel=

jentnern no(^ 6441889 S)oppeIjentncr Slo^judcr jum inlän=

bifcä^en Äonfum tjor^anben fein. SDer entfprec^enbe ^onfum
überftiege ben iefeigeu SaJireäfonfum, biefen auf 3 500000S)op»

peljentner Stol^jucfer gcfc^äfet, um 2 9418892)oppel5cntner ober

um me^r oI§ 6 kg pro ^opf, womit ber (Sefammtfonfum un=

gefäl^r 14 kg pro ^opf, alfo faft ba§ doppelte bes ie^igcn

^opft|eUbetrageS, crreii|en roürbe. 5Da§ eine fol(^e ^onfum=

oermel^rung als golgc bcr bejei(3^neten ©teuer^erabfe^ung,

mld)i ben ^rci§ beö 3fio^juder8 I;ö(j^fienS um ben üoUen

betrag ber ©iffcrcnj graifc^en ber jefeigen unb ber fünftigen

©teuertjcrgütung, b. |. um (18 — 8,07) 9,93 J^. für 1 SDoppet;

jentner ober ungefähr 10 ^f. für 1 kg abminbern fönnte,

unoerjüglid^ ober bod^ im Saufe einiger Sollte eintreten

foHte, liegt üöllig außerhalb aQer SBaJirfc^einlid^Jeit, bieä um
fo met)r, alä noc^ Obigem bie 3u(ferpreifc feit 1872/73 im

allgemeinen erljebU(^ gefallen, ja im Saläre 1878/79 um
10 c/^ für 50 kg, alfo 20 J/^ für ben SJoppeljcntner,

niebriger geroefen finb als 1872/73, o^ne ba§ in biefer 3eit

eine Steigerung bes ^onfumä roa^rnel)mbar geworben ift.

b) (Srpl^ung ber ©teuer.

2lIIem bleibt nur übrig, ben SEBeg einer ®rl)ö^ung

ber Mbenfleuer ju betreten. 2)ie @nquete=^ommiffion ^at

üorgef(plagen, ben ©teuerfa^ für einen SDoppeljentner Stuben

»on 1,60 cJC. ttuf 1/70 cJ^. 3" erl^ölien unb bie ©tcueroers

gütung für einen 2)oppeljentner Slo^juder jjon IB Jt. auf

17,15 ^lerabjufefeen. ®iefe ©teuerer^ö^ung roirb als eine

leidet erträglid^e bejcic^net (®nquete=33cri(3^t ©eite 69).

Sei bem oorgefcllogcnen ©teuerfa^c mürbe unter 3ln;

nafime eines bur(|f(j^nittli(|en Sebarfs »on 10,75 S)oppel=

jentnern Siüben jur ^erfieÖung eines ©oppeljentners ^fto^-

juder üon 93,75 ^rojent ^olarifation ber leßtere mit einer

©teuer »on 18,28 J^. für 100 kg belaftet fein, ©in folc^es

raefentlic^es 3urü(fgel(ien unter bas im Saläre 1869 »on ber

©efe^gebung beabfl(|tigte ©teuermajs oon 20 J{. für 1 S)oppels

jentner mittleren 9iol)jU(Jers rairb bur(3^ bie berc(ä^tigten 3n=

tereffen ber 3ucEerinbuftrie unb Sanbwirtlifc^öft nic^t geboten

unb erfc^eint mit 3tü(ffic^t auf bas ju erftrebenbe finanzielle

3iel r\iä)t rätfili^^. SÖei 33efteuerung eines SDoppel^entnerS

gflo^ijuder »on 93,75 ^rojent ^otarifation mit 18,28 J^.

giebt fi(^ aus einem iä^rli(|en Snlanbsfonfum oon 3 150 000
bejm. 3 500 000 ©oppeljentner fold^en SRol^juclerS ein ©tcuer=

ertrag oon 57 582 000 ^ bejio. 63 980 000 J^. 2öürbc

bagegen bie Stübenfteuer, ftatt auf 1,70 c/C auf I/80 <y/^ für

1 2)oppeljentner Stüben erl^ö^et unb babur(3^ bie ©teuers

belaftung eines SDoppeljentners 93"V4Projentigen Slol^juderS

auf 19,35 «/^ gebraut, fo roürbc bei biefem, immer no^
hinter ber 2lbfi|it ber bisl^crigen ©efeftgebung jurüdbleibenben

©teuermafee bemSa^reSfonfum oon 3150000 bejto. 3500000
©oppeljentner 3to^jucEer ein ©teuerertrag oon 60 952 500
beäTO. 67 725 000 cS. entfpreci^en, mitljin gegenüber ben

©rgebniffen bes ©teuerma^eS oon 18,28 oS. ein 9Jlel)r

oon 3 370 500 J^. bejro. 3 745 000 J^. fic^ heraus»

fteHen. ©ttege ber inlänbifc^e 3öl)reSfonfum bemnä(^ft etroa

auf 4 000 000 SDoppel§entner mittleren Siol^juderS, fo

würben baoon bei ber 33efteuerung mit 18,28 cS. —
73 120 000 c/^, bei ber Sefteuerung mit 19,ssJ(. —
77 400 000 Jl. auffommcn, lefeteren gaßes alfo 4 280 000^/^
nuf)t. (Sine ©inricfitung, rael^e auf möglidift lange 3cit bie

®ewä§r eines ausret(^enben finanjieHen Ertrages bietet, liegt

au(ä§ im rooliloerftanbenen Sntereffe ber 3u<Jennbuftrie unb
betl)eiligtcn Sanbioirt]^f(|aft, vodä)t anbernfaHs fd^on balb

roieber eine neue 2lbänberung ber 3ucEerfteuer ju erwarten

llätten. 2luS ben bezeichneten ©rünben empfiehlt eS fi(ä^, bie

©teuer für 1 ©oppeljentner Jlüben oon l,6o J^. auf l/so c/Ä

ju erl^öl^en.

SCßenn banai^ 1 ©oppeljentner Sto^juder oon 93,75 ^i^o«

jent ^olarifation mit 19,35 beficuert ifi, jo rul^en auf

1 SDoppeljentner atol^juder oon 88 ^rojent — 18,i6 ^
©teuer. 3m ©innc ber ®efe|gebung oon 1869 würbe alfo

bie ©teueroergütung ber 3fio|jU(fer auf 18,i6 für

1 ©oppeljentner feftjufe^en fein. @s l^aben [16) jebod^ in*

jroif(hen bie in SBetrad^t fommenben tl^atfä(i^li(ä^en aScrpltniffe

fo wefentlic^ geänbert, ba§ es bebenftic^ erfd^eint, an jener

33ere(hnungSart beS Sonififationsfa^es noä) jefet feliju^alten.

3n ber früheren 3eit beftanb bie überhaupt nur geringe

Sio^juderausfu^r faft ousfiä^Uefelid^ aus niebrig polarifirenben

Stod^probuften, oon weld^en bie 3ucfer oon 88 ^rojent bis

unter 90 ^rojent einen er^eblid^en $?;^eil bilbeten. Sefet

werben überwiegenb Sto^jucfer erfter *Probufte oon minbeftenS

94 ^rojent ^olarifation eyportirt, unb au^ bie jur 2luS;

fu^r gelangenben ^Jiad^probuJtc polarifiren grö^tentlieils

90 'iprojent ober l^ö^er. ^laä) ben Ermittelungen ber ©nquctes

fommiffion ift anjunelmen, ba§ im Sa^re 1882/83 an

Stol^jucfern oon 88 ^rojent bis unter 90 ^rojent überhaupt

nur etwa 250 000 SJoppeljentner probujirt worben finb.

SDiefe 3Kenge beträgt mä) ni(|t ganj 7 ^rojent bcr in bem
bejcid^neten Za^tt ausgefüfirten 3 907 027 ©oppeljentner

9lol)5U(fer. 3)er nact) ber SRinbeftpolarifation jener fleinen

^^(jeilmenge geringftwert^iger '3io\)iudet beme^fcne aSergütungs«

fa^ würbe für aQc übrigen Stolijuder l^inter ber barauf ge=

ja|tten ©teuer jurüdbleiben. 33ei 33efieuerung eines SDoppeU

jentncrs ^lol^juder oon 93,75 ^rojent mit 19,35 J^. beträgt

bie ©teuer

a) für 1 ©oppeljentner oon 90 ^rojcnt 18,58 c//^.

b) *

c) =

d) .

e) "

f) "

g)

1 ©oppeljentner oon 90 ^rojcnt

1 * = 91 *

1 * » 92 =

1 = * 93 =

1 * = 94 *

1 s » 95 =

1 * . 96 =

18,58

18,78

18,99

19,20

19,40

19,61

19,81

3)ie ber ^olarifationsjiufe 88 entfprcc^enbe ©teucrocr«

bei ben 3udfern JU a um . . . 0,42

. b = . . • 0,62

S 1 s C s . . • 0,83

* d * . . • 1/04

• > e - . . • 1/24

^ f ^ . . • 1/45

= g * . . • 1/65

für 1 ©oppeljentncr. S5a bie auf bie 3uderausfu^r in l^cr»

oorragenbem 3Jla§e angewiefene Snbuftrie ben Stnfprud^ ju

erl^eben berechtigt ijl, ba§ ber auf bem 3u(fer ru^cnDe ©teuer«

betrag bei ber SluSfu^r tl)unti(hft unoerfürjt jurüdfgeja^lt

werbe, fo erfd^eint es unter ben angegebenen bermaligen Ißcr«

l)ältniffen not^wenbig, bie ©teueroergütung ber StobjudEer nad^

bem ©teuerma§ ber ^olarifationsftufe 90 ju beftimmen, fo

bafe bcr Sßergütungsfa^ für 1 S)oppel}entner StohjudEer —
18,58 o'on runb 18,60c//^ beträgt. 3ur aSermeibung

ber 3cif)lung oon SluSfu^rs^rämien werben babei bie 3udtcr

unter 90 ^rojent ^olarifation oon ber 33onififation fünftig

auSjufd^Ue^en fein, eine 2lenberung bcr bisherigen Sßorfd^rift,

weld^e im §inblicE auf bie oerliältniBmäfeig geringen 3Kengen

ber im Snlanbe hcrgefteHten 3udEer oon 88 unb 89 ^rojent

^olarifation jU erfjeblid^en Sebenfen feinen 2lnla§ bieten fann.

2)ie ^eftfefeung ber Sonififation für Jlobjuder auf

18,60 A enthält eine 6rhöh"»9 i>eä jefeigc" SonififotionS'

fofees um 60 4 ""b fülirt }u einer entfpred^enben ©teigung
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ber 3nlanb§prelfc üon Slo^judter. SDemnad^ finb, um ben

intänbifc^en 3laffinerten bie fionfurrcnjfä^igfcit auf bem SBelt;

matft im bts^ertgen 3Äa§c ju erl^atten, au^ bie SSergütungSs

fäfee für raffinirte 3u{fer ju er^ö^en, unb jroar für Äanbis

unb 3u(fer in SBroben u. f. to. auf 22,8o Ji, für alle übrigen

garten 3u(fer u. f. ro. auf 21,40 JC. pro ©oppeljentner, reo;

bur(^ bie nad^ ben ©efefeen 00m 26. Suni 1869 unb 00m
7. Suti 1883 befte^enben SDiffcrenjen jroifc^en bem ©a^e

für Slol^auder cinetfeits unb ben ©äfeen für raffinirte Sudter

anbererfeitä oon ^,i^JC. bcjro. 2,80o^ unoeränbert aufrecht

erl^atten werben.

Ueber ben ©rtrag ber »orbejeic^netcn ©teucreinri(J^tun8

ergeben bie folgenben Berechnungen baä SRä^ere:

3ucferou8beute

aus ben Siüben:

10,75 = 1.

87 500 000 S)opperjentner Slüben ä l^go JC. ©teuer = 157 500 000,oo Ji.

Slusbeute . . 8 139 535 3u(Jcr üon 93,75 «polarifation,

3nIanbsfonfum_3_150000_ = = 93,75

SluSfu^r . . 4 989 535 * 93,75

ä 18,60 JC. 33onififation . . . 92 805 351,oo JC,

ertrag

ab: 4 ^rojent SSerroattungsfoften (oon 157 500 000)_

gliefeen jur Steid^äfaffe . .

."

ß. 100 000 000 S)oppetjentner Drüben ä l,8o JC. ©teuer =

2lu§beute . . 9 302 326 3u(fer üon 93,75 ^olarifation,

SnIanbSfonfum 3 150 000 93,75 *

aiuSful^r .. 6 152 326 = * 93,75

ä 18,60 JC SBonififation . .

©rtrag . . .

ab: 4 ^rojcnt SßerroattungSfoften (oon 180 000 000)

gtie&en jur 3?eidh§faffe . . .

64 694 649,00 JC,
6 300 000,00 '

58 394 649,00 J{,

180 000 000,00 JC,

114 433 263,60

65 566 736,40 JC,
7 200 000,00 '

58 366 736,40 JC.

C. 87 500 000 ©oppeljentner grüben ä l,8o JC. ©teuer = 157 500 000,oo JC,

ausbeute . . 8 139 535 3ucter oon 93,75 «Polarifation,

Snianbsfonfum 3 500 000 ^ 93,75

aiusful^r

86 295 351,00 =

71 204 649,00 JC,
6 300 000,00

64 904 649,00 JC

. 4 639 535 93,75

ä 18,60 JC Sonifitation . .

®rtrag . .

ab: 4 ^rojent SSerroattungSfoften (oon 157 500 000)

fließen jur ^leii^Sfaffc . .

D. 100 000 000 SoppeljcntnerSRüben ä l,8o JC. ©teuer = 180 000 000,oo JC,
SJoppeljentnet ^rojcnt

2lu8beutc . . 9 302 326 3uder oon 93,75 ^olarifation,

gnianbsfonfum 3 500 000 = = 93,75
'

2lusfu§r . 5 802 326 : : 93,75

18,60 JC Sonifitation . .

©rtrag . .

."

ob: 4 sprojent SSerroaltungSfoften (oon 180 000 000) .

jjlie^en jur SRei(^)§faffe . .

."

^afe ba8 bur($fchnittli(^c ®rforberni§ an SRüben jur

§erftellung eines SJoppeljentnerS mittleren S^ol^juders f(|on

balb unb auf S)auer erheblich unter bas SSerl^ältniB 10,75 = 1

Jierabge^en roerbc, liegt au§er|atb ber 2Ba^rf(^heinIi(3hfeit.

©leic^tool^t foll in ben na(^jief)enben Söered^nungen bie ^PJögs

li(^teit ins 3Iugc gefaxt roerben, ba§ im ^ur^f(^nitt 10,50

5Doppel}entner Drüben ober äu§erjien gaHeS fogar 10,20 5Doppet=

jentner Siüben jur ©rjeugung eines S)oppetjentner§ 9^0^*

judEer oon 93,t5 ^rojent ^olarifation genügen möchten:

107 923 263,60 '

72 076 736,40 JC,
7 200 000,00

64 876 736, JC

137*
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3u(ierau§beute

ou§ bell Stüben:

10,50 = 1.

3ucEerau§beute

aus ben S^üben:

10,20 = 1-

E. 87 500 000 S)o^)peIjentner SRüben ä l,8o ©teuer =
!Dot)peljentnei- ^vojent

ausbeute . . 8 333 333 3udfer m\ 93,75 s|)otanfation,

SnIanbSfonfum 3 150 000 ^ = 93,75

S(u§fut)r .. 5 183 333 * * 93,75

ä 18,60 c/^ S3onififation . .

©rtrag . . .

ab: 4 «projent aSertoaltungSfoften (üon 157 500 000) .

glichen jur SfieidjSfaffe . .

F. 100 000 000 ©oppeljentner 3?üben ä 1,30 J^. ©teuer =
aiusbeute . . 9 523 810 3ucEet »on 93,75 ^otarifation,

gnianbsfonfum 3 150 000 = * 93,75

SCusfu^r

157 500 000,00 c/^.,

96 409 993,80 *

61 090 006,20 Jf,,

6 300 000,00

54 790 006,20 J^.

180 000 000,00 c/^.,

ab;

. 6 373 810 ' 93,75

ä 18,60 Jt. 33oniftfation . .

©rtrag . .

4 sprojent aSerroaltungsfoi^en (oon 180 000 000)

g^tielen jur 9?eic^öfa[fe . .

118 552 866,00 Ji.,

61 447 134,00 Ji.,

7 200 000,00 '

54 247 134,00 Ji

G. 87 500 000 ©oppetjcntner SRübeu ä l,8o JI. ©teuer = 157 500 000,oo Ji,
!Dot))}eIjentncr iu-ojent

2Iu§beute . . 8 333 333 3u(fer üon 93,75 spolarifation,

Sntanb§!onfum 3 500 000 = = 93,75

2lu§fu^r

ab:

. 4 833 333 = 93,75

ä 18,60 JI. S3onififation . .

©rtrag . .

4 ^rogent SSerroattungäfoften (oon 157 500 000)

glie^en jur 3?ei(|§fa[fe

89 899 993,80 '

67 600 006,20 Ji,
6 300 000,00 '

61 300 006,20 Ji

H. 100 000 0000 S)oppeläeutner SRüben ä l,8o Ji ©teuer = 180 000 000,oo Ji,

ausbeute . . 9 523 810 3u(fer üon 93,75 ^olarifation,

Snianbsfonfum 3 500 000 = = 93,75

3(u§fu{)r

ab: 4

. 6 023 810 = 93,75

ä 18,60 Ji. Soniflfatton . .

ertrag . .

sprojent ^ßerroaltungsEoften (oon 180 000 000)

g^lie^eu jur SleitfjSfaffe . .

112 042 866,00 '

67 957 134,00 Ji,
7 200 000,00

60 757 134,00 Ji.

157 500 000,00 Ji,J. 87 500 000 ©oppeljentner 9flüben ä l,8o Ji ©teuer

ausbeute . . 8 578 431 3ucfer üoit 93,75 ^olarifation,

SnIanbSfonfum 3 150 000 = 93,75

ausfuhr .. 5 428 431 93,75

ä 18,60 JL Bonififation . . . 100 968 816,60

ertrag ... 56 531 183,4o Ji,
ab: 4 sprojent Sßertoaltuugsfoften (oon 157 500 000) . 6 300 000,oo

peBen äur Sletc^sfaffe . . . 50 231 183,«

K. 100 000 000 Soppetäentner 3iüben ä l,8o Ji ©teuer =^ 180 000 000,oo Ji,

ausbeute . . 9 803 922 3ucfer oon 93,75 ^olarifation,

SnIanb§!onfum 3 150 000 = = 93,75

ausfutir

ab:

. 6 653 922 ' 93,75

ä 18,60 Ji Sonifitation . .

ertrag . .

4 sprojent g3enoaltungsfoften (oon 180 000 000)

glie^en jur Steic^Sfaffe . .

123 762 949,20

56 237 051,80 Ji.,

7 200 000,00

49 037 051,80 Ji

L. 87 500 000 ©oppctsentner 3?üben ä l,8o Ji ©teuer = 157 500 000,oo Ji,

ausbeute . . 8 578 431 3uder oon 93,75 ^olarifation,

SnIanbSfonfum 3 500 000 = = 93,75

ausfutir

ab:

. 5 078 431 ' 93,75

ä l8,co Ji 93onifiJation . .

ertrag . . .

4 «Projent aSerioattungsfoften (oon 157 500 000)

glichen }ur 3tei(^fifaf[e . . ,

94 458 816,60

63 041 183,40 Ji,
6 300 000,00 =

56 741 183,40 Ji.
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3u(ferau8beute

aus bcn 5lüben:

10,20 = 1.

M. 100 000 000 ©oppelsentner MUn ä l,so cS. ©teuer = 180 000 000,oo ./^.,

Sluöbeute . . 9 803 922 3ucEer ooit 93,75 ^otarifation,

Sntanbgfonfum 3 500 000 = ^ 93,75

2lu8ful;r . 6 303 922 = » 93,75

ä 18,60 J^. 33onifiEation . .

©rtrag . .

ab: 4 «Projent SSerroattuugäfoften (von 180 000 000)

gUe^en jur Jieic^sfaffe . .

117 252 949,20 '

()2 747 050,Bo cJC,

7 200 000,no '

55 547 050,8, ^l.

^kxnaä) tft ber erftreble ©teuerertrag von etwa

53 500 000 c/i^, bei einer SucferauSbeute au§ ben fRühm
von 10,50 = 1 no^ unter allen Umftänben gefid^ert, felbft

aber bei einer Sucferauebeute üon 10,2o ^ 1 nur bann

ni(^t äu erwarten, roenn aller 2Baf)rfc^einli(i^feit entgegen ber

inlänbifd^c Sa^resfonfum hinter ber mäßigen ©c^äfeung von

3 500 000 SDoppeljentner mittleren 9iof;3Ucfer§ erl;ebtid^ iüxüä--

bleiben foHte.

2Ba§ ben 3eitpun!t be§ Beginnes ber neuen ®tnri(3^tung

betrifft, fo erfc^eint e§ ol;ne eine crJ)eblid)e ©i^äbigung ber

Stübenäudcrinbuftrie unb Sanbrairttifc^aft nid^t mögU(^, bie

©teuererf)öl)ung fd^on für bie 5?ampagnc 1884/85 in§ Seben

treten ju laffen. ®ie 3ucferpreife finb jur 3eit überaus

tief gefunfen. ©in ©oppeljentner dioi)iudn von 96 ^rojent

^olarifation routbe in 9Jiagbeburg im 9Jlärä 1883 mit

60 c/^. bis 63,60 cS., im 2«äri 1884 mit 50,6o J^. bis

53,60 cS. notirt. ^aä) fpätcren aJlarftberic^ten ift ber gleiche

3uder fogar nur mit 47,2o c/^ bis 48 ^n neuefter 3eit

mit 48,60 bis 49 oS. beja^lt rcorben. @S lagern gro^e

Quantitäten 3u(fer im Sntanbc unoerMuflic^. "Slai) ber

©c^äfeung in ben Sic^t'fc^en 9Jlonotsberid^ten betrugen

bie in SDeutf(i^lanb tagernben 33orrät^e an 3u(!er (Snbe

3)?ärs b. % 1 375 000 ©oppeljentner , lüäfirenb ju

bemfelben 3eitpunft »orfianben raaren: im Satjre 1883
873 250 ©oppeljentner, im Sa^re 1882 453 100 ®oppeI=

jcntner, im 3atjre 1881 416 200 SDoppetjentner. 2)ie

obigen *Preife becfen für manche ^^abrifen nic^t met;r bie

^robuftionSfoftcn. ©ine erl^eblic^e 33efferung ift in 33älbe

ni(|t ju crtüarten. g^erner fommt in ^etrac^t, baB jefet bie

auf ben 33au unb bie Lieferung von ^aufrüben bejügiid^en

©efd^äfte für bie nä(J)fte Kampagne unter 3ugrunbelegung
ber gegenwärtigen ©teuerfäfee bereits abgefc^loffen finb. §ier=

na^ fann o^)m ^reisgebung ber l;oc^n)i(^tigfien it)irtl^fd^aft=

liefen Sntereffen ber 2^ermin jur ©infüijrung ber ©teuer;

crpl^ung cor bem 1. Sluguft 1885 nic^t in 3(usfi(^t ges

nommen werben. 5Dementfprec^enb ift ber ®efe|entn)urf auf;

gefteHt worben.

©d^on iefet aber ben gefcfetic^en S(bf(|Iu§ l^erbeisufü^ren,

empfiel^It fid^ bringenb um besroißen, weil es für bie Stüben;

judterinbuftrie unb ßanbtoirtJifc^aft oom gröBten Sßert^ ift,

balbigft über bie fünftige ©eftaltung ber ©teueroerI)ältniffe

©erai^^eit ju erlangen, ©ine Ätärung in biefer Sejiei^ung

ift namentlid^ auc^ mit S'lücffid^t auf bie jur 3eit ja^lrei(|

in ber aSorbereitung befinblic^en Unternel^mungen ber ®r=

rid^tung neuer S^übenjucEerfabrifen fel^r gu wünfd^en.

3m einzelnen ift gu bem ®efe|entrourfe nod§ golgenbcs

ju bemerfen:

1. 3u 3lrtifet 1 §. 2.

a3ei 9tebaftion ber lit. a unb b l^aben bie erläuternben

S3unbesratf;sbefc^lüffe ju bem ©efefe oom 26. Suni 1869
33erüdfic^tigung gefunben. 3Iu|erbem ift gu lit. b, gemäß
bem a3orfd)lage ber ©nquete=^ommiffion auf ©eite 92
bes 33eri(^tS, bie a3ef(i)ränfung bes J)öd^fien aSergütungS;

fa|eä auf Srobe ic. von einem beftimmten SJtaEimalgeiüid^t,
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btsl^er 12V2 kg, in SBegfatt getommen, toeil bas bcjügliiä^e

93ebürfni§ anjuerfennen ift unb Sebenfen t)om Stanbpunfte

ber ©teueroerroaltung m6)t cntgegenfte^ien.

2. 3u 3lrtifel 2.

SDtc Seftimmung im §. 11 lit. b ber oereinbarten 33er5

orbnung, bie 33efteucrung be§ im Snianbe erjcugten 9iübens

juders betreffenb, lautet fotgenberma^en:

2)ie Sn^ttber üon Stübenjucferfabrifen ftnb oers

pfti^^tet, über itiren gefammten g^abrifationöbetrieb

Sücfier (33etrieb§= ober gabrifbü^er), aus rceld^en

bie SRenge ber »erarbeiteten 9?üben unb ber crjielten

gabritate üerf(^iebener ©attung ctfi(J^tlid^ fein mu^,
gu fübren unb fold^e ben Dberbeamten ber ©teuer«

»erroaltung (Dberfontrolören, ©berinfpeJtoren ober

noä) E)öf)er ftebenben Beamten), foroie beren 5ßcr;

tretern jeberjeit, anberen Beamten aber nur, wenn
biefelben baju oon ber ©teuer« unb SoQbireJtion

befonbers beauftrogt finb, auf ©rforbern oorjutegen.

®ine Stbänberung foE in Sejug auf bie 3iübenpcEer=

fabrifen (§. 1) nur infofern eintreten, als jur 33erbefferung

ber ©tatiftif ber 3ucferprobuftion bie ®infül^rung eines ein«

l^eitlid^en g^ormulars für bie 2Inf(i^rei6ungen ber g^abrifanten

in Slusfic^t genommen ift, unb bie lefeteren fünftig ticr«

pflid^tet fein fotten, periobif(J^ SluSjügc aus ben 2lnf(f^rei:

bungen an bie ©teuerbel;örbc einjureid^en, foroie ben rcoibiren«

ben Dberbeamten auc^ bie befonberen 3=abrifbü(i§er, raeld^e

über ben 93erbrauc^ »on 3ucEerftoffen unb ber ^robuttion

oon 3udEer etroa geführt roerben, auf ©rforbern jur ®infi(i^t

oorjulegen. SDie te^tere Seftimmung ift für ben gaH er=

forberlid^, baB begrünbete unb in anberem SBege mä)t ju

befeitigenbe 3toeifel an ber 9ii(^^tigfeit unb aSottftänbigfcit

ber für bie ©tatiftif gemad^ten Slngaben bes g^abritanten

üortiegen möchten.

3Son ber ©nquete^^onimiffion ift bas 93ebürfni§ an«

erfannt, fünftig a\x^ über bie 3u(Jerprobuftion ber 3u(Jer«

raffinerien, ber o§ne Slübenoerarbeitung betriebenen 9Jleloffe«

entjucferungSsSlnftalten, foroic ber ©tärfejucEer« unb ©tärfe«

f9rup={5abrifen juüerläffigc 3lusfunft gu erl^alten. 3ur
(Srrcid^ung biefes 3iels foHen bie Seftimmungen im §. 2

bienen.

3. 3u 2lrtifel 3.

S)a in @lfa^=Sotljringen neuerbings bie @rri(i^tung Don

S^übenjucEerfabrifen in Slusfic^t genommen mirb, fo tritt bas

SSebürfnife b^roor, nunmehr aucJ^ bort bie im 2lrtifel 3 be«

äei(^neten frül^eren ©efe^e einjufü^ren.
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ber

(ö&^e ber Sflübenjurferfteuer, bet 3^^^^ ^om ^udex unb @^rup unb ber SSergütung

att (Steuer unb 3oK für S^ätx

fitt bie 3ßi^ ^Jow ! ^e^temiiet 1841 aB*
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5ßon ab

9tübenjurferfteuer

für
SSetrag

für
SBetrag

1. ©eptember 1841

1. Januar 1843

1. ©eptember 1844
1. ©eptember 1850
1. öftober 1851

1. ©eptember 1853
1. Sanuar 1854
1. ^ebrimr 1854
1. ©eptember 1855

1. ©eptember 1858

1. ©eptember 1861

1. ©eptember 1866

1. ©eptember 1869

100 kg rol^e 3^üben

beägl.

besgl.

beägl.

0'/lO

0,30

0,60

1,20

be§gt.

1. aiuguft 1883
1. ©eptember 1883

beSgl.

50

1,60

100 kg Srob^, §utv ÄanbiSv Srud^^

ober Sumpcnjudfer, rocifeen gefto§enen

3u(fer

100 kg SRo^jutfer unb ^axin (3u<Jer=

mebO
100 kg Sumpenjutfer für ^Raffinerien

.

100 kg 9?o|)äU(!er für Staffinerien . .

100 kg ©t;rup

100 kg S3rob=, ^üU, ^anbis=, Srud^»

ober Sumpengiiäer, meinen geftofecnen

3u(fer

100 kg dioiiindn unb g'arin (3u(fer=

mel^l)

100 kg dio^näa für 9?affinericn . .

100 kg ©tjrup

100 kg ©grup*)

100 kg getüöl^nltc^en ©t)rup, b. b.

foli^en, loet^er nad^ bem ©rgebnife

ber oon bcr ©teuerbel^örbe »orju»

fc^reibenben Ermittelungen frr)ftanifir=

baren 3uder gar ni<i^t ober nur in

geringer SJZenge enti)ält . . . .

100 kg anberen ©^rup*) . . . .

100 kg ©pup*)

100 kg «Brobv §utv Äanbi§=, 33ruc^=

ober Sumpenjuäer, meinen geftofeenen

3ucEer

100 kg 9fioJ)äU(fer unb garin (3u(fers

mef)l)

100 kg 9?ob3U(fer für 9laffinerien . .

100 kg ©i;rup

100 kg raffinirten 3u(fer, foroie 9^ob=

juder üon ber 33ef(^affenbeit ber ^Ix. 19

be§ boßänbifcEien ©tanbarb unb ba=

rüber

100 kg anberen 3^of;jU(fer . . . .

100 kg ©i;rup

3JZetaffc unter £ontroIe ber Sßern)en=

bung jur öranntioeinbereitung . .

60

54

33

30
24

60

48
30
24

12

12

24
18

44

36

25,5

15

30
24
15

frei
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©teueroergütimg

für inlänbifd^en 3uder,

unb jtoar

3olIoergütung

für auslänbifc^en 3ucter,

unb jroar S9emerfungcn.

für
33etrag

für
Söetrag

5)iarf.

100 ke: ^Suti unb ^anbisjurfcr aus

inbifcfiem Jiofjäurfer 40

*; SDie ©ingangsjotts

fäfee für 3u(fer (laben

an bicfen JSerminen eine

Sttenberung nic^t erfa{)ren.

38

36

35

100 kg SRo^sucfer unb ^arin . .

100 kg Srob=, §utv ^anbi§ju(fer,

§ut,ut(Jer unter 2lufftci^t ber ©teuer*

16,60

20

100 kg ^ftofiinätv unb g^arin . .

100 kg 93robv §ut=, ^anbisjuder,

gefto^enen (gematilenen) 33rob= unb
§utjU(fer unter 3Iuffi(^t ber©teuer=

17,20

21

100 kg ^anbis unb 3ucfer in roei^en üoHen l^arten 33roben bis 12,5 kg 9?ettogen)id^t

100 kg aUen übrigen Iiarten, forcie aßen njei^en trodenen (nii^t über 1 ^rojent

Sßaffer entl^attenben) 3uder in Rn^^aK-, Rrümet= unb SJiel^lform oon ntinbeftenä

18,80

23,00

21/60

100 kg Äanbiä unb 3ucter in roei^en üoHen I)arten Sroben biä 12,5 kg 9^etto=

100 kg oEeu übrigen ^rten, foroie allen roeiBen trocfenen (nid^t über 1 ^J3rojent

SSaffer entljaUenben) 3ucEer in ÄrpftaHv Ärümet= unb a)le§Iform oon minbeftenä

18,00

22,20

20,80

Slftenpde }u ben SBeif^anblungen bed 9iet(^etaged 1884. 138
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über bte 3^^^)^ ^ct im 33ctneBc gemefenen Swtfßi'fa^n^^n unb btc ijerarbeitetett

1863/64 1864/65 1865/66 1866/67

*ifiiüiiuuu00ücjtrRC.
ber

betrie»

beiicit

brifcn.

iucenge

ber tierfit;

beitcteit

bev

betne=

bellen

brifen.

UFienge

ber üerciri

betteten

ber

betrie=

benen

brifen.

u.'ienge

ber üercir=

beiteten

ber

betrie=

benen

brifen.

iuienge

ber üerar;

beiteten

9?übeu

100 kg

Drüben

100 kg

Drüben

100 kg

SRüben

100 kg

1

.

o
O. 4. 0, D. 7 Q

O.
Q

1. ^roüins Oftpreufeen . . .
— — — ~ —

2. = SBeftpreu^en . . .
— — — —

3. ' 33ranbenburg . . . 12 936 226 12 944 680 18 1 392 312,5 18 1 559 828,5

4. = Bommern .... 8 511 532,5 8 521 972,5 8 553 837,5 8 610 881,5

5. = ^ofen

6. ' ©ct)tefien .... 38 1 854 974,5 40 2 376 813,5 40 2 621 344 40 2 672 955,5

7. = ©ac^fen .... 124 10 414 675,8 131 10 367 959,3 142 9 903 716 141 12 068 484

§terjii ©(^roacjburgifiiie Untere

1 54 153 1 53,256 1 53 985 1 59 955

8. ^roüinj ©c^Ie§roi9=§olftein .

9. ; §annoüer .... Sief) 5 336 325,8

10. 2BeflfaIen .... 2 57 393
1

2 55 181
1

63 368 2 72 956,5

11. = §effen=5Raffau . . e unten XI. 1 14 568,3

12. : SR^einlanb . . . 3
1

288 452,5
1

^ 478 079
1

^ 537 580,5 4 654 183

©umme I. ^reufeen

II. SSa^ern

III. ©a(i)fen

IV. §anno»er

V. SBürttemberg

VI. $8aben

VII. gjlecftenburg

VIII. 2t;üringen (einf(J^Ue§Ii(J^ ber

©rofel^erjogUd) fä(^fifd^en Slcmter

2iaftebt unb Dtbiäleben) . . .

IX, S3raunfc^n)eig

X. 3ln^att

XI. tofürftentt)um §effcn . . .

XII. Su^emburg

188 14 117 407,3 198 14 797 941,g 215 15 126 143,5 220 18 050 138,i

Ucberl;aupt

3

14

33

1

211 222

40 035

71 227,5

628 494

572 236

298 182

1 212 315,8

2 800 811

8 679,

4

18

34

1

181 535,5

42 200,5

63 010

552 211,9

542 685,5

268 228,7

1 406 848,9

2 951 260,5

14 688

4

24

36

1

254 19 960 610 270 20 820 610,8 296

172 885

34 155

218 120

665 779,5

420 407

269 517,9

2 017 145,5

2 784 088,5

18 144,5

21 726 386,4

274 015

58 835

®ief)e bei ^;|)reu&en

6 818 048,5

1 583 822,5

4

25

35

277 907,4

2 081 050

3 212 538

©iclje bei ^reufeeu

296 25 356 354,5
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Iti e i f u tt

Otübcnmcugcn für bic .tam^^aßucial)vc 1863/64 Mö 1882/83.

1867/68 1868/69 1869/70 1870/71 1871/72 1872/73

3at)I

ber

betrie-

benen

5a.

brifen.

Spenge

ber ucroiJ

bciteten

SRübeii

100 kg

ber

betrie=

bcnen

brifen.

bcr vevax-

beiteten

Drüben

100 kg

3at)(

ber

bctrie'

benen

brifen.

ber uernr^

beitcteii

S'iüben

100 kg

3nt)I

ber

betric»

bencn

ga-

brifen.

3J?en(]e

ber öerar:

beiteteii

?Jüben

100 kg

?,al)I

ber

betrie=

bcnen

Sa>

brifen.

bcr ucrar=

beitetcn

JKübcn

100 kg

3al)f

ber

bctrte=

benen

brifen.

Spenge

bcr ücrars

bcitcten

Mbcn
100 kg

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. '20. 21.

18

7

39

138

1

5

1

1

5

1 085 402

426 070

2 391 850

9 705 848,5

56 457,5

317 913,5

31 559

18 339,8

453 119

18

7

38

141

1

5

2

1

5

1 237 704

418 849,5

2 265 099

12 791 950

59 210

427 033,5

64 564

27 995,3

494 523,5

18

7

40

141

1

6

2

1

5

1 459 196

588 062,5

3 036 790

12 669 405

50 645

447 295

47 792,1

30 634,5

604 365

1

18

7

41

141

1

1

8

2

1

6

23 005

1 361 512,5

551 655

3 597 940

15 220 927

85 272,5

48 662,5

720 570

45 153,2

40 078,5

810 688

1

18

7

44

143

1

1

10

2

1

7

37 III

777 038

378 222,5

2 583 453,5

11 114 744

58 987,5

105 130

543 992

20 994,5

20 287,5

812 553

1

19

7

47

147

1

1

11

2

1

7

87 654

1 352 097,5

559 322,5

4 241 468,5

15 413 701

74 710

161 346

1 121 781,5

52 156,5

45 570

7Q7 1 if\

215

4

1

6

1

4

25

35

3lx.

14 486 559,3

183 030

31 167,5

544 390

424 436

220 345,6

1 664 207,5

2 742 560

.1.

218

4

1

6

1

4

24

35

17 786 928,8

189 875

31 640

568 987,5

454 367,5

261 909,5

2 231 655

3 451 465

221

4

5

1

4

24

35

2

18 934 185,1

193 542,5

735 907,5

433 574

247 983

2 185 607,5

3 074 884

40 182,1

227

4

5

1

4

25

35

2

22 505 464,2

131 655

699 297,2

331 095,5

316 439,9

2 621 915

3 869 907,5

30 690,8

235

3

5

1

4

26

35

2

16 452 513,5

145 927,5

645 084,5

336 503,5

225 152

1 882 092,5

2 755 219

66 689

244

3

5

1

1

4

28

36

2

23 896 947,5

128 955

714 493,5

258 137

19 950

292 122

2 900 050

3 528 185

76 667,5

291 20 296 695,9 293 24 976 828,3 296 25 845 865,7 303 30 506 465,1 311 22 509 181,5 324 31 815 507,5

133
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DermaUungöbEjirkc.

1873/74

3at)l

ber

betrie«

benen

%a-

btifen.

Spenge

ber Derart

betteten

S'iüben

100 kg

3a£)l

ber

betrie-

benen

brifen.

1874/75

a^enge

ber t)erar=

betteten

Stuben

100 kg

ber

betrte»

benen

brifen.

1875/76

^enge

ber üerar^

betteten

Si^üben

100 kg

3at)l

ber

betrie*

benen

brifen.

1876/77

ajJengc

ber oerar«

betteten

Stuben

100 kg

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

I. ^reu^cn:

1. ^roüini Dftpreu^en . .

2. = äßeftpreu§en . .

3. ' 33ranbenburg. .

4. = Bommern. . .

5. ; ^ipofen ....
6. s ©c^Iefien . . .

7. = <Baä)\en . . .

^ierju f(^roarjburgif(^e Untet

:^errfd;aften ....
8. ^roüinä ©c^leäroig:§olftein

9. f §annot)er. . .

10. = Sßeftfaten. . .

11. = §effen'-9flaffau .

12. ' Si^einlanb . .

©unime I. ^reufeen . .

II. SSapern

III. ©ac^fen

IV. §annooer

V. Söürttemberg

VI. Saben ,

VII. gjiecftenburg

Vin. S^üringen (einf(5^lte§Ii(i^ ber

©ro^fierjogUi^ fäc^ftf($en Stetnter

2iaftebt unb ©Ibiäleben) . . .

IX. S3raunf(^roeig

X. Sln^att

XI. ^urfürftent^um Reffen . . .

XII. Sujemburg

Uebertiaupt . . .

1

19

7

49

150

2

1

16

3

1

124 840

1 404 264

594 945,5

3 511 132

17 173 521,5

135 385

136 759

1 793 956,

62 007

56 550

1 288 392,5

1

19

6

48

147

2

1

20

1

1

9

88 030

1 137 831,5

545 242,5

3 807 248,5

11 422 459,5

128 020

149 241,5

1 979 865

48 422,5

42 802,5

1 397 517,5

1

19

6

1

48

143

2

1

21

1

1

9

116 945

1 407 016

648 225

77 445,5

5 413 578

19 213 236

190 067,5

145 487

2 932 995

56 105

50 945

1 679 602,5

1

18

6

1

47

139

2

1

26

1

1

130 785

991 162,5

448 405

162 802,5

4 208 590

16 913 731

136 594,5

132 366,5

2 783 482,5

51 180

46 977,5

1 349 710

257 26 281 753

117 817,5

255 20 746 681

139 785

©le^e bei ^reu^en ?Jr. 9

5.

1

1

6

28

35

767 773

331 728,5

52 900

508 724

3 180 891

3 898 769

5

1

1

5

28

34

784 509

335 575

63 045

386 841,5

2 830 179,5

2 150 355

©ief)e bei ^-^^reuBen 3Jr. 11.

87 282,5 2 130 480

337 35 287 638,5 333

253 31 931 647,5 251 27 355 787

5

1

2

5

28

34

160 112,5

842 019

277 897

150 212

594 299

3 762 209

3 738 923

155 522,5

5

1

1

5

29

32

123 000

529 086

146 360,5

87 468

489 456,5

3 004 310

3 668 497,5

96 400

27 567 451 332 41 612 841,5 328 35 500 365,5
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1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83

ber

betrie«

benen

3fa«

brifen.

50161196

ber üerar=

beiteteii

Stübeit

100 l<g

ber

betrie-

benen

brifen.

50?6nge

ber oerar-

beitetcn

9Kiben

100 kg

3a^(

ber

betrie=

bellen

brifen.

50t6n9e

ber t)erar=

beiteteii

S^übeix

100 kg

3al)I

ber

betric=

benen

brifen.

anenge

ber oerar=

beitetcn

^)mben

100 kg

3at)I

ber

betrie«

benen

brifen.

3JJenge

ber oerar^

beitetcn

mühen

100 kg

3a^I

ber

betrie-

benen

'Sa.

brifen.

50?en9e

ber oerar-

beiteten

Stüben

100 kg

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

1

1 7

G

1

47

138

132 255

610 605

205 157,5

5 176 524,5

19 465 360,5

2

1 o

5

1

45

137

241 117

1 oo£i Oi/y,5

518 135

195 082,5

5 563 332

21 406 529,5

4

1 R

4

1

45

139

625 343

522 718

282 495

6 788 255

20 428 999

4

1

4

4

47

137

915 288

600 202

776 561

7 665 803

28 735 572

8

1 D

4

8

50

134

1 510 095

1 r;ßct AI Q

535 677

1 674 740

9 176 287

27 468 822

2

11

1 c
l b

4

13

53

132

259 425

3 089 414

1 984 675

841 245

3 959 220

13 087 539

34 827 635

2

1

27

1
1

1

8

160 005

137 330

3 150 610,5

£i A OAT64 207,5

64 685

1 184 135

2

1

27

1

1

8

216 320

216 640,5

4 162 967,5

IUI bo2,5

59 087,5

1 618 785

2

1

28

1

1

9

206 450

148 653

4 629 066

112 888

72 623

2 057 102

2

1

30

1

1

10

252 892

280 436

6 202 571

1 yl O AHA142 090

133 708

2 346 240

2

2

30

2

2

10

273 810

393 313

5 229 371

233 375

234 068

2 236 592

2

2

31

2

2

10

392 562

497 130

7 604 750

451 545

481 4.50

3 197 051

250 31 647 475,5 24G 35 632 528,5 251 37 407 890 256 49 634 011 267 50 529 168 280 70 673 641

2 147 650 2 209 967,5 2 206 600 2 240 792 2 246 890 2 364 185

5

1

2

533 287,5

209 467,5

190 336

5

1

2

785 777

334 849

262 762

5

1

1

868 663

245 664

236 559

5

1

1

864 747

246 541

318 944

5

1

1

912 172

198 350

249 424

5

1

3

912 514

305 165

915 459

5

29

33

561 664,5

3 282 456

4 266 248

4

29

33

707 225

3 846 392,5

4 433 072,5

4

30

32

672 434

4 572 613

3 763 804

4

30

32

755 800

5 653 185

5 387 260

4

30

31

894 826

5 121 482

4 466 229

4

30

31

1 134 643

6 976 510

6 095 267

2 71 095 2 74 902,5 2 78 388 2 120 750 2 100 938 2 94 153

329 40 909 680 324 46 287 476,5 328 48 052 615 333 63 222 030 343 62 719 479 358 87 471 537



1102 mddßiaq. SHtenftücf 3lx. 13 (^efteuerung bcö ,Hute.)

bcr in beu ^am^agneial)ren 1881/82 unb 1882/83 im beutfd^en So^fö^Het im 33etvicbe

3 a ^ I b e r 91 ii b e n ä II d e r f a b r i f e n , ro e l d) c

100 ^tlo

iUerajaltungebcjukc.
big

50 000

über

50 000
big

75 000

über

75 000
big

100 000

über

100 000
big

125 000

über

125 000
big

150 000

über

150 000
big

175 000

über

175 000
big

200 000

über

200 OOO
big

250 000

52.

CO
CO

<M
QO_

CO
CO

c<r

00
CO
00

CM
CO

CO
00

c5"

<M
00

CO
00

CM
00_

CO
00^

CM

CM
00

CO
oo

cf

<M
OO^

CO
S2.
(M

00
oo

00
00

00
00

CO
CO

00
00

00
CO

CO
00 CO

00
00

00
00

00
00

00
CO

ÖÖ
00

00
00

00
00

CO
00

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.

1. ^roüinä öftpreu^en .... _ 1 1 _
2. = Sßeftpreufeen .... — — — 1 1 — 2 — 2 1 3 3

3. ! SSronbenburg . . . 3 1 4 2 1 3 2 4 2 2 1 1 1 — 1 3

4. - Bommern .... — — — — 1 — 2 1 — — 1 — — 2

1 1 1 1 1 4 2

1 1 7 4 o
ö 4 3 3 7 5 5 5 7 9

3 1 7 2 11 9 12 9 19 7 17 11 32 33

SDaju bie g=ürftli(^ fi^roarjburgi^

icy6n unieii)eti|Cyaiien 1 1 1 1

8. ^roüins ©(J)le§ii)ig=§olftein . . 1 1

9. = ^annoüer . . . . 2 3 — 10 2 5 1 3 7 4 11

10. = SBeftfalen ....
11. = §effem3^Q[fau . . . 1 1 1

12. ' 3^f;einlanb .... oo oz 9

(Summe I. Greußen . . . 4 1 8 4 19 10 29 18 36 18 36 17 31 29 51 66

1 1 1

III. SBürttemberg 3 3 1 1 1 1

1 1

VI. 2:{)ürtngen (emf(^tie§lic^ ber ®roB=

§eräogti(^ fä(^fif(^en SIcmter Slttftebt

1 1 1 1 1

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

VIII. ain^alt 1 1 1 4 1 5 4 5 1 9 5 1 3 4 10

1 1 1 1

Sufammen . . . 6 2 12 7 29 12 37 24 44 24 52 26 41 36 63 85



^kic^Stag. Slftenftüc! ^Ix. 131 . (33eftciicruiifl beö >^nda^.)

m e i f ti tt

iieü)efencn StüBensucferfaOrtfcn, unterft^tcbcit imcl) bcr Mc\\c\c bev verarbeiteten .Mbeu.

a n 9? ü b c 11 oer arbeitet ^ a b e n
SDie \)ö6)^tt 3)er bur(f)fc^nittü(ä^c

gram m in einer (^abrif oer=

arbeitete •Jiübcninenge

J)at betragen

100 kg

Slübenoerbrauc^

einer ?^abrif

Jiat betragen

100 kg

über

250000
bis

300 000

über

300 000
big

350 000

über

350 000
bis

400 000

über

400 000
big

450 000

über

450 000
big

500 000

über

500 000
©limine

1881/82

CO
nn

1881/82

CO Ol
OO

1882/83

fM CO
CO

<M
00

1882/83

CO
CO CO

CO
CO

1882/) 00
00

00
00

00_

»-H

00
00

(mT
00
00

00
CO

00
00

of
00
00

CO
00

Ti"
OO
00

1881/82 1882/83 1881/82 1882/83

10. 11. 12. 13. 14, 1.5. IG. 17. in.

2 143 290 129 712,5

— 4 — 1 — — — —

—

— — 1 8

15

11

16

246 227

226 175

663 920

241 475

188 761,9

104 201,2

237 647,3

124 042,2

1 4 4 181 620 286 465 133 919,4 210 311,3

1 4 1 1 1 1 — 1 8 13 376 509 564 807 209 342,5 304 555,4

6 8 1 8 2 1 1 2 1 1 3 50 53 466 225 569 310 183 525,7 246 934 7

18 23 6 12 7 9 8 3 2 5 134

2

132

2

537 665

163 680

720 455

217 239

204 991 9

136 905,0

263 845 7

196 281,0

1 1 2 2 261 812 276 205 196 656,5 248 565,0

1 6

1

1

1 1 — 1 1 — — 1 — 1 30

2

2

31

2

2

420 170

123 710

125 032

. 604 830

276 895

253 540

174 312,4

116 687,5

117 033,8

245 314,5

225 772,6

240 725,0

1 1 2 1 1 1 10 10 427 320 612 710 223 659,3 319 705,1

27 45 10 28 10 14 3 12 1 6 2 12 267 280 537 665 720 455 189 247,8 252 405,9

1 2

5

2

5

159 442

236 845

252 285

235 830

123 444,8

182 434,4

182 092,5

182 502,8

1 1 1 198 350 305 165 198 350,0 305 165,0

1 1 1 3 249 424 415 650 249 424,0 305 153,0

1 1 1 4 4 377 279 488 774 223 706,5 283 660,8

3 7 1 2 3 1 30 30 329 570 425 470 170 716,1 232 550,3

1 2 4 31

2

31

2

259 137

54 870

336 530

53 750

144 071,9

50 469,0

196 621,5

47 076,5

31 56 11 36 11 17 3 13 1 8 2 12 343 358 537 665 720 455 182 855,6 244 333,9



1104 eteic^ätag. Slftenftücf 91r. (SBefteuerung bes 3ute.)

ber @r(^eBmffe ber Sucferbefteuerutig

SBemerfung. 3)te in bm ^a^xtn 1. Suli 1869/70 unb 1870/71 anS- bejie^unggiüeife eingefüt)rten Surfemiengen flub mä)t bure^iüeg

3U einem S^cil noä) nad) ben »or bem 1. September 1869 gelteubeu bejüglidjett (aä^en abgefertigt uiib bemeutipre^enb bic S3ergütungg=

I. S n t ä n b i

1.

31n grüben

TOurben

oerarbeitet

2.

Setrag ber

©teuer

(100 Kilogramm
— 1 PA Wurf"!

3. 5Die ©teuert)ergütung für bie in

ßampagneia^re.
für ^anbi§= 2c.

3ucEer

(100 Kilogramm
= 26 ulcarr)

für anberc

^arie oucier

(100 ^ilogromm
— /i,60 JUiart;

100 ^iTnftrnmmX\J\J OvllVUlUUlUl. 100 Äilcgramm. 5!J?arf. 100 Kilogramm.

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

1. 3uU 1869/70 . . . 25 845 866 41 353 386 O i ooo 1 388 1 64A OOO ± 78 226

1870/71 . . . 30 506 465 48 810 344 1 'S! ^4.11 O L L 101 527

1. ©eptember 1871/72 . 22 509 182 36 014 691 41 76^ 960 549 16 328

s 1872/73 . 31 815 508 50 904 813 OL OO ± 1 180 613 28 472

* 1873/74 . 35 287 639 56 460 222 41 1 90 945 760U^O i \J\J 26 310

s 1874/75 . 27 567 451 44 107 922 39 452 907 396 15 359

1875/76 . 41 612 842 66 580 547 47 125 1 083 875 25 329

» 1876/77 . 35 500 366 56 800 586 73 935 1 700 505 43 423

1877/78 . 40 909 680 65 455 488 140 013 3 220 299 83 416

1878/79 . 46 287 477 74 059 963 1 ^ßl1 vo oox A Ali] qr\o 113 966

1879/80 . 48 052 615 76 884 184 252 ob4
c QCiA QVO0 oU4 ö( Z Q7 (\t\0

1880/81 . 63 232 052 101 171 283 378 848 ö 7 13 5u4

1881/82 . 62 762 345 100 419 752 400 503 9 211 569 146 604

1882/83 . 87 452 640 139 924 224 520 634 11 974 582 248 813

Hjäl^riger S)ur(^fd^nitt . 42 810 152 68 496 243 170 968

gür bic i

3 929 470 88 217

580/81, 1881/82

1. Sluguft 1880/81 . . 63 237 788 101 180 461 379 651 8 731 973 218 081

1881/82 . . 62 719 479 100 351 166 399 160 9 180 680 144 130

1882/83 . . 87 471 537 139 954 459 493 811 11 357 653 242 181

3 jäJ)rt0cr 2)ur(^f(i^nttt . . 71 142 935 113 828 695 424 207 9 756 769 201 464
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meif ung
in bcn Sauren 1869 1883.

nad^ ben im SRubrum ber ©palten 4, 6, 8, 12 unb 14 bqeid)neten ©ä^en bcr ©teuetöergütung bejte^unggwjeije beS 6ingang8jotl9, fonbern

begle^ungStteife 3oßbetr5gc in ben ©palten 5, 7, 9, 13 unb 15 beredt)net worben.

fd^er BucEer

bem Sa^re gegen Sonififation ausgefülirten Surfet beträgt:
4.

mt\)m bleibt

an ©teuer

(©palte 3

minus ©palte 10)

SBetrog

bet

93etgOtung

c.

für 9?o^judter

(100 Kilogramm

^Betrag

ber

SSergütung

d.

©eiominxDetrug

(©palte 5 + 7 + 9)

100 Kilogramm. SKarf. Warf.

7. 8. 9. 10. 11.

966 Ol 1 4 0^9 104 37 301 282

9 iqo QfiQ Q qq? 04.0 Q fiOO ^11 ft 39 210 026

00£t UOü 1 v/DJ OUii ^010 ODO 33 636 155

81 777O JL III 1 'i^i7 ins 0 000 vi.

u

47 571 797

9 990 1 ^in 52 726 036

331 754 28 838 542 154 1 781 304 42 326 618

547 106 458 942 8 628 110 10 259 091 56 321 456

937 937 462 189 8 689 153 11 327 595 45 472 991

1 801 786 712 010 13 385 788 18 407 873 47 047 615

i 401 DDD ^Q A f\0 ßQQlu 'kO£i K>VO Oß Qßß Oß7Zb ODO 2b 1 47 693 696

2 096 323 951 616 17 890 381 25 791 076 51 093 108

4 540 708
•

2 288 467 43 023 180 56 277 392 44 893 891

3 166 646 2 507 413 47 139 364 59 517 579 40 902 173

5 374 361 3 906 974 73 451 III 90 800 054 AO ^ 1 70

1 906 084 919 265 17 280 617 23 116 171 45 380 072

unb 1882/83 ftcHen \\i ) bie ®rgebntffe folgenbe cmafeen:

4 710 550 2 256 640 42 424 832 55 867 355 45 313 106

3 113 208 2 539 310 47 739 028 60 032 916 40 318 250

5 231 110 3 907 027 73 452 108 90 040 871 49 913 588

4 351 622 2 900 992 54 538 656 68 647 047 45 181 648

äiftenftüie ju ben SSer^anblungen beS 3Reid^Stag«9 1884. 139
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II. 21 u ö l 0 n b i f er 3 u d e r.

©er EingangsjoH für bie eingeführten 3)?engen beträgt:

Äampognejal^rc. a.

für raffU

ttirtcn 2C. 3uder

30 3Karf Sott

100 Kilogramm.

3oQbctrag

SKarl.

b,

für irtOt)juaer

24 «Warf 3oa

100 Kilogramm.

3oIIbctrag

c.

jufainmen an

3ott für 3u(fer

[@^3alte 13 -}- 15)

d.

au^erbent

für ©tirup

15 «Warf 3oa

100 Kilogramm.

1. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

1. 3uU 1869/70 . . . 4 684 145 959 19 352 471 375 617 334 59 476

s 1870/71 . . . 23 136 694 094 28 594 686 256 1 380 350 52 532

1. ©eptcmbcr 1871/72 . 127 305 3 819 150 315 832 7 579 968 11 399 118 73 298

* 1872/73 . 124 886 3 746 580 97 562 2 341 488 6 088 068 69 323

1873/74 . 161 483 4 844 490 84 148 2 019 552 6 864 042 61 021

» 1874/75 . 141 010 4 230 300 89 133 2 139 192 6 369 492 56 587

* 1875/76 . 145 273 4 358 190 24 526 588 624 4 946 814 48 397

1876/77 . 77 097 2 312 910 10 172 244 128 2 557 038 53 189

1877/78 . 49 153 1 474 590 11 674 280 176 1 754 766 41 028

1878/79 . 39 012 1 170 360 15 304 367 296 1 537 656 38 329

s 1879/80 . 29 831 894 930 16 764 402 336 1 297 266 28 996

1880/81 . 24 664 739 920 13 623 326 952 1 066 872 35 650

* 1881/82 . 22 094 662 820 15 041 360 984 1 023 804 33 529

1882/83 . 20 414 612 420 23 347 560 328 1 172 748 35 393

14 jähriger SDur(ä^($nitt . 70 717 2 121 908 54 648 1 312 047 3 433 955 49 053

e^ür bie Sa^re 31^3 r*
18Wl/ 1881/82

1. aiuguft 1880/81 . . 24 588 737 640 13 666 327 984 1 065 624 35 648

1 D O 1 loci
1881/82 . . 22 016 660 480 15 049 361 176 1 021 656 33 139

1882/83 . . 21 0^8 2^ 70^uO \\jO 568 920 1 200 060 35 369

3iäJ)ri0er 3)urc^f(J^mtt . 22 547 676 420 17 473 419 360 1 095 780 34 719
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III. ®ef atnmtcrtrag an
©teuer unb 3öllen IV.

V. 3luf ben Äopf ber Söeüölf erung
entfällt

2.

an ©teuer

unb an 3öllen

©tirup
(Spalte 11+19)

SD?arf.

SJeüölfe«

rungöjal)!

beS

©teuer=

unb

3otl0ebiet§

1.

an

SRübenjucEet:

fteuer

(©palte 11)

1

2.

an

9iübenjucEer=

fteuer unb 3o[l

von 3uder
(©patte 20)

5«arf.

;.

Sollbetrag

Warf.

e.

©efammtbetrag
an Selten für

Suder unb für

©^rup
(©palte 16+18)

3)iarf.

1.

on ©teuer

unb an 3ö(Ien

für 3ucfer

(@|3o(te 11+16)

an dOxhen-'

jucfetjleuer

unb 3öllen

öon3ucfer unb
©rirup

(©palte 21)

aJiart.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

892 140 1 509 474 37 918 616 38;810 756 38 777 000 0,96 0/98 1/00

787 980 2 168 330 40 590 376 41 378 356 39 005 000 1,01 1/04 1/06

1 099 470 12 498 588 45 035 273 46 134 743 40 265 000 0,84 ' 1,05 1/12 •1,18 1/15 1/20

1 039 845 7 127 913 53 659 865 54 699 710 41 193 000 1,15 1/30 1,33

915 315 7 779 357 59 590 078 60 505 393 41 605 000 1/27
J 1/43

; 1/45

848 805 7 218 297 48 696 110 49 544 915 42 022 000 1,01 1,16 1/18

725 955 5 672 769 61 268 270 61 994 225 42 468 000 1/33 1,44 1/46

797 835 3 354 873 48 030 029 48 827 864 42 945 000 1/06 •1,11 1,12 • 1,19 1/14 1/21

615 420 2 370 186 48 802 381 49 417 801 43 430 000 1/08 1/12 1/14

574 935 2 112 591 49 231 352 49 806 287 43 916 000 1/09
. 1/12

, 1.13,

434 940 1 732 206 52 390 374 52 825 314 44 396 000 1/15 1/18 1/19

534 750

502 935

1 601 622

1 526 739

45 960 763

41 925 977

46 495 513

42 428 912

44 836 000

45 210 000

1/00

0,90

* 1/03

1/03

0,93

* 1/06

1,04

0/94

1/07

530 895 1 703 643 50 296 918 50 827 813 45 618 000 1/08
, 1/10

,
1,11,

735 801 4 169 756 48 814 027 49 549 828 42 549 000 1/07 1,15 1/16

«nb 1882/83 fteHen ^iä) bie (Srgebniffe fotgenbermajgen

:

534 720

497 085

530 535

520 780

1 600 344

1 518 741

1 730 595

1 616 560

46 378 730

41 339 906

51 113 648

46 277 428

46 913 450

41 836 991

51 644 183

46 798 208

44 836 000

45 210 000

45 618 000

45 221 333

1/01

0/89

1/09

1/00

1/03

0,91

1,12

1,02

1/06

0,93

1/13

1,03

139*
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9^r* 132.

S3eri(3^terftatter:

mQ. SBötfet.

ber

über

bie Söa^l beö ^Ibgeorbiteten Sfltet^ammer im

22. SBa^lfretfe beö ^önigreit^S (Saufen.

stuf ©runb eines von ber SSal^tprüfungSJÄommtffion

unterm 10. gebruar 1883 crftattetcn a3eri(j^ts (5«c. 193 ber

SDru(ffa(^en) f)at ber ateic^ätag in feiner ©ifeung üom 16. ge=

bruar 1883 befc^toffen:

1. bie 2öal;l be§ 2tbgeorbneten Slietl^amnter im

22. SBa^lfceife bcs ^ömgrei(S^§ ©adifen bean=

ftanben,

2, ben §errn Sieid^sfanjler unter ailittbeitung ber

2Bal;Iaften ju erfu(^en, bie oon ber SBa^lprüfungö^

ßommiffion für erforberlicä^ erad^teten @r^ebungen

beiüirfen ju laffen unb öon bem ©cgebni^ berfelben

unter 3tücEfenbung ber Söa^Iaften unb Seifügung

ber aufgenommenen SSer^anblungen unb erftatteten

amtlichen S8eri(^te bem 3tei(i^stage SRitt^eitung ju

S)er j^abrÜbefi^er Sttbert ^tietl^ammer roar am
27. Dftober 1881 mit 387 ©timmen über bie abfolute

9JJe^r^eit jum 3Ibgeorbneten geroä^tt raorben unb l^atte bie

SBal^l angenommen. ®egen bie ©üttigfeit feiner 2Baf;t roar

aber üon einer 2ln}al)t 2BäJ)ter rec^tgcitig ^roteft erhoben

roorben.

S)cr ^rotcft ift in bem erroäl^ntcn 33eri(ä^te ber SBal^t'

prüfungS-^ommiffion roörtlii^ abgebrüht.

®ie le|tere l^atte oon ben in biefem ^rotefte aufgefteßten

SSel^auptungen biejenigen für erl^ebtici^ era(^tet, bie, roenn

erroeiätid^ roaljr, jur ^VeftfieEung unjuläffiger amttid^er 2Bal^ls

beeinfluffung führen mußten.

SDie aBaj)lprüfungS = Jlommiffion l^atte beäl^alb roefentli(3^

noc^ jroei ^tic^tungcn |in ©r^iebungen für erforberIi(3^ er*

a(ä)tet.

Sn bem ^rotefte roar nämtid^ junä(^ft bel^auptet, ba^
in »erfcEiiebenen Drten be§ SBal^lfreifeS ber „ ©emeinbeDor*

ftanb" ^fJiet^ammer'fc^e SBa^lsettcI felbft oert^eilt ^abe ober

l^abe oertfieilen laffen.

SBejüglic^ eineö drtes (SBernesgrün) war fogar be^

Jiauptet roorben, ba§ ber borttge ©emeinbeoorftanb vom 3lmt§=

^auptmonn o. ^olcnj in 2luerba(^ Jiict^ammer'fci^e ©timm=
jettel mit ber SBeifung erhalten ^abe, fle burd^ ben ©e*
meinbebiencr austragen ju laffen.

©obann foßten am 2BaI;ltage in jroci Drtcn bes 3Bal;l=

freifes burc^ ©enöbarmen ^erfonen ©timmjetteln burd^j

fud^t unb fogac lebiglic^ roegen ber 33ertreibung oon ©timm:

jcttetn fürbie ©egcnfanbibaten bes g'abrifbefifecrs 5Rictl^ammer
oerl^aftet roorben fein.

3)ie nad^ biefen beiben 9lid^tungen §in für erforbertid^

erad^tetcn (Srl^ebungcn flnb bewirft roorben.

2)aS @rgebni§ biefer ©rl^ebungen ift ©egenftanb ber Se*

ratl^ung unb S3ef^lu§faffung ber 2Ba]^lprüfung§s5?ommiffion

in einer ©i^ung oom 11. b. 3K. geroefen, an roetd^er aud^

ber Äöniglid^ fäd^fifd^e Seooßmäd^tigtc jum SBunbcSrat^, SEBirf*

tid^er ©c^eimer 3iat|, außerorbentlid^er ©efanbter unb be^

ooßmöd^tigter SD^inifter oon 9^ofii^=2BallTOife S^ett ge*

nommen fat.

I.

58ertl^eitung 5liet§ammer'fc^cr ©timmjettcl burd^
Oemeinbcoorftänbe.

S3ei il^rer erften Prüfung ber 2Ba^t bes 2lbgeorbneten

SRict^ommer l^attc bic 9Ba^tprüfungS=5lommiffion fid^ ein*

ge^enb mit ber ?^ragc befd^äftigt:

ob im ßönigrcidöe ©ad^fen unter „©emcinbeoorflanb"

ein aus mehreren ^erfonen befie^enbes ©elbfioers

roaltungsorgan ober ein einjetner, an ber ©pifee ber

©emeinbeoerroattung ftel^enber ^Beamter ju oer^e^en

fei unb ob bem „©emeinbeoorftanbc" nur fommus
nale, ober ob if)m aud^ ftaatUd^e, insbefonbere poli*

jeilid^c g=unJtionen obliegen?

SClS bas ©rgcbniB ber bejüglid^en Erörterungen aber

fteßte bie aSal)lprüfungSs^ommifrion t|atfäd§lid^ fefi,

ba§ ber „©emeinbeoorftanb" in ben Sanbgemeinben

bes Äönigreid^S ©a(^fen jroar ein aus ber SBal^l

eines Organs ber ©elbftoerroaltung l^eroorgel^enber

©emeinbebeamter, ba^ biefer (@in}el=) Seamte aber

burd^ bas ©efefe mit roeitge^enben polijeilid^en Sc«

fugniffen unb fogar mit einer bcf(|ränften ©traf«

geroait ausgejlattet ift.

„©runbfalgemäfe" befd^lo^ ba^er bie SBal^lprüfungs^Äoms

miffion Erhebungen über bie auf bie SSertl^eilung SRiet^ams

mer'fd^er ©timmjettel burc^ ©emeinbeoorftänbe bejüglid^en

Behauptungen bes ^roteftes 2, 6, 7, 9. „S)enn roenn

— fo Reifet es in bem erften SBerid^tc ber SSahlprüfungS^Äom»

miffion roörttidh roeiter — mit ^otijei unb ©trafgeroolt aus*

geftattete ©emeinbebeamtc fid^ bergeftalt in eine SBa^l eim

mifd^en, baß fic unter bem ©d^cine amtlid^cr S^ätigteit ©timm^
jettel für einen ^anbibaten entrocber felbft oertl)eilen ober

burd^ bie ©emcinbebiencr oert^eilen laffen, fo muß barin eine

unjuläffige SBalilbeeinfluffung erblidt roerbcn, bic bann nod^

in einem f(^limmeren Sid^te erfd^eint, roenn, roic ber ^roteft

(^ir. 1) behauptet, ber ©emeinbeoorftanb bie ©timmjettel oon

bem i^m oorgefe^ten 3[mts|auptmann „mit ber SBeifung"

erhalten ^)at, biefelben bur(| ben ©emeinbebiener ocrt^eilen

}u laffen. S)urd^ bie 33eroeisaufnahme foß ba^er au<S) auf=

juflären oerfud^t roerben, ob etroa ber 2lmts|auptman oon
^olenj, ber auSroeiStid^ ber Slften aud^ als SSahlfommifs

farius fungirt hat, an fämmtlidhe ©emeinbeoorftänbe feines

2lmtsbejirfs S^iethammer'fdhe ©timmjettel mit ber im ^ro=

tefte behaupteten SBeifung überfanbt hat."

S)as Ergebniß ber Erhebungen über bicfcn lefeteren ^unft

ift g'olgcnbes geroefen:

S)er Slmtöhauptmann oon ^olenj ^at amtlidh oer*

fidhert

:

„baß an feinen einjlgcn ©emeinbeoorftanb feines

SBejirfcs unb überhaupt an SRiemanb 9iiet»

hammer'fd^e ober anbere ©timmjettel jemals oon

ihm ober in feinem 3luftrage überfanbt unb baß

niemals SSeifungen bes bort gebadeten Inhalts oon

ihm an irgenb roeld^en ©emeinbeoorftonb gegeben

roorben feien".

33on ben oernommenen ©emeinbeoorftäiiben hat audh

nidht ein einjiger befunbet, baß ihm oon bem 9lmt§haiiptmann

oon ^olenj Sliethammer'fche ©timmjettel überfanbt feien.
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Sejüglic]^ ber einjetncn in bcm ^rotefte bejcid^neten

Drtfd^aften aber ift boä (Srgebnil ber ftattge^abten (Sr*

liebungcn biefeS:

1. 3n SBerneSgtün f)at ber Oemeinbeoorftanb guc^ö

D^ietl^ammer'fc^e ©timmjcttel, „mlä)t xfyn mit ber ^oft

com Uberaten 2ßa{)lfomite in 2luerba(^ juge[(J^icEt raorben

tcaren," burc^ ben ©emeinbebiencr octt^eiten taffen,

,,abernid^t auf 2lnioeifungbe§lmtsJ;auptmannä oo n ^ olenj",

3n 2Bernesgrün Jiaben von 146 eingef(i^ricbenen

SBä^Iem 42 i^re Stimmen abgegeben, unb jroar 20 für ben

gabrifbefi^er S^iet^ ammer, 22 für ben Äanblbaten ber

§ortfd^rittSpartet, 3flentier Souis Singfc in SDreSben.

2. 3n 5Dorfftobt ^at ber ©emeinbeoorftanb SDteffel

SRiet^ammer'fd^e Stimmjettet felbft certtieilt.

es l^aben bort oon 177 SBä^Iern 69 i^re Stimmen
obgegeben, unb jroar baben «Stimmen erl^atten: 3^ietbammer
55, Singfe 12 unb ber £anbibat ber Sojialbemofraten,

Äammergerid^tSreferenbar a. 2). SSierecE in 'iflünä)m 2.

3. 2)a§ in ®xünha6) „ber ©cmeinbcoorftanb grans

3KödeI au§ Sie!)bi(j^für aU 2Babloorfteber in ©rünbac^

einen i^m »om SSeber ^einrid^ ßuberer in ®rünba(^i jum

in bie Urnelegen übergebenen (3^ietbommer'i(!^en) 2Ba^t=

jettel geöffnet ^at" — roie im ^roteftc behauptet rairb —
bat nid^t als erroiefen angefe^en werben fönnen.

dagegen Ijat bie 2Babtprüfung§'Äommiffion für feftgefteKt

erad^tet, ba§ »or ber Söabl am 27. Dftober 1881 ber ba=

malige ©emeinbeoorftanb 3KüUer in ©rünbai^ 9liet=

bammer'f(^e Stimmjettel hux6) ben ©emeinbebiener ^at

certbeilen taffen.

2)ec ^roteft entpit eine babingebenbe Sebauptung jioar

nid^t; bie SSablprüfungS^^ommiffion i)at biefelbe trofebem aber

in biefem gaÖe in ben ßreiä i[)rer Erörterung gejogen.

©rünbad^ unb Sie^bid^für bilben einen Söabtbejirt.

S3on 243 eingefd^riebenen 2Bäf)tern b<*ben in biefem

SSoblbejirfe nur 55 i^r Söablred^t ausgeübt. 83on biefen

baben 16 für JJietbammcr, 28 für fiingfc, 11 für

aSicrecE geftimmt.

4. 3n ^ed^tetägrün wollte ber Settelträger ©mil

ßang am Sonntage cor ber Steid^stagSroabt ßingJe'fd^c

Stimmjettel cert ^) eilen.

SDcr ©emeinbebicner Sßoigt \)at bem Sang aber bie

Stimmjettel weggenommen unb |at biefelben ju bem ©e^

meinbeoorPanbc ©ictel in ^e(^tel§grün getragen.

Sang ^at barauf bie Settel oon bcm ©emeinbeoorfianb

jurücEoerlangt. SDiefer ^)at inbe§ bie Verausgabe ber Settel

oerroeigert. „3d^ t^at bieS" — fagt ber ©emeinbeoorftanb

2)ietel — „weil ic^ ni(^t raupte, ob id^ fie i^m aus^önbigen

burftc."

SBäbrenb \)ktna^ aber ber ©emeinbeoorjianb bie aSer^

tbeilung Singfe'fc^er Stimmjettel oerbinbert ^)at, bat ber^

felbe ©emeinbeoorftanb burd^ ben ©emeinbebiener Slitt-

^ammer'fc^e Stimmjettel in ^cc^telögrün oertfieilen laffen.

3n ^ed^telsgrün finb »on 66 eingcfcbriebenen SBäblern

nur 27 Stimmen, unb jroar 25 für ?iietbammer, 2 für

SßiercdE abgegeben.

5. 3n Sejug auf 3rfersgrün war im ^rotefte be=

bauptet roorbcn, ba§ ber bortige ©emeinbeoorftanb jufößig

bei ber (unter 4 erraäbnten) ^onfisfation (Singfe'fd^er

Stimmjettel) jugegen geroefen fei unb bem Sang auc^ in

feinem ®orfe SrferSgrün bas Stustragen fold^er Stimmjettel

unterfagt ^abc.

Sang beftätigt aud^ bicfe Sebauptung. SDa aber bie

über biefelbe 33e£)Quptung gerid)tlid^ üernommenen ©emeinbe^

Dorftönbe SDietel in ^ed^telsgrün unb {^euficl in SrferS--

grün mit Seftimmtbeit in Slbrebc fteUen, bafe ein fold^es

33etbot an Sang Seitens bes (^euftel ergangen fei, fo bat

bie SHc^rbeit ber 2BablprüfungS=^omiuiffion bie bcjüglid^e

ä3el|auptung bes ^^^roteftes für nic^t ertoiefen erachtet.

3n Srfcrsgrün finb je 23 Stimmen für Sliet*

bammer unb Singfc, 2 für Sßieredf, im ©anjen atfo

oon 161 eingefd^rlebenen 2ßä()lern 48 Stimmen abgegeben
raorben.

6. 3)0^ in SB er gen ber ©emeinbeoorftanb ^THet»

bammer 'fd^e Stimmjettel oertbeitt f)abe, bat ber ocrnom=
mene Seuge nid^t ju befunben cermocbt-

7. ©benforaenig bat ficb bie aSe^auptung bes ^roteftes

erroeifen laffen, bafe in griebrid^sgrün „ber ©emeinbe=
biener ^arl §öusler auf a3efebl beS ©emeinbeoorftanbes

bie Settel für ^Jlietbammer ausgetragen babe". 2)enn

§öusler ift tobt, unb ber ©emeinbeoorftanb ®öß in

§riebrid^sgrün bat nur jugegeben, ba§ pausier einmal

mit einer 2lnjabl S^ietbammer'fd^er Stimmjettel ju ibm
gefommen fei unb ba^ er, ©ö^, ju pausier gefagt babe,

er foHe bie Stimmjettel bintragen, roo^in er rcoHe.

2lus ber weiteren Erörterung mußten bi^rnad^ junäc^fl

bie Slngriffc ausf(beiben, bie gegen bie SGBablen in 3rferS=
grün, Sergen unb g^riebri^sgrün — welcb' leiterer

Ort mit §ammerbrüde ju einem SBablbejirf oerbunben

war — erboben finb. 2)enn bie fiattgebabten ©rbebungen
baben bie bejüglicben S3ebauptungen beS ^roteftes nic^t

bewabrbeitet.

®8 blieben alfo nur nod§ bie SSorgänge in SBerneSs
grün, SDorfftabt, ©rünbad^ unb ^e^telsgrün in

^ejiebung auf ibre ©rbeblic^feit ju prüfen.

hierbei würbe oon einer Seite beantragt, fämmtlid^e in

ben Dörfern Sßernesgrün, SDorfftabt, ©rünbad^ =

Siebbid^für unb ^ec^telSgrün für ben g^abrifbefifeer

9Iietbammer abgegebenen Stimmen für ungültig ju erflären.

S)enn fletle man fid^ — fo würbe ausgcfül)rt — aud^

beute wieber auf ben Stanbpunft, ben bie 2ßablprüfungs=

^ommiffion in ibrem erfien Serid^te eingenommen babe, fo

müffe man als feftftebenb annebmen, bafe in ben üier julefet

genannten £)rtf(|aftcn bie ©emeinbeoorftänbe fid^ amtlid^er

SBablbeeinfluffungen fd^ulbig gemad^t Ijahm, welche ibre Sü^ne
nur in ber Ungüttigfeitserflärung ber für ben 2lbgeorbneten

3^ietbammer abgegebenen Stimmen finben fönnten.

Sttnfnüpfenb an biefe SluSfübrungen bemerfte junäd^fi

ber ^öniglid^ fäd^fifc^e SeooEmäcbttgte jum SBunbeSratbe §err
oon S«ofiife = 2Ballwi|:

6r fei nur in ber ßommiffion erfd^ienen, um eine

2leu§erung richtig ju ftellen, weld^e ber 2lbgeorbnete Sßölfel
in ber Si^ung bes Sieid^stags am 13. j^ebruar 1883 über

bie ©emeinbeoorftänbe gema(|t babe.

©er 2lbgeorbnetc SBölfel babe bamals wörtlid^ gefagt:

„2)er §err SBeooömäd^tigte jum SunbeSratb für

Sa(bfen bat ©ewid^t barauf gelegt, bafe bie ©es

meinbeoorftänbe aus ber SBabl ibrer 3Jiitbürger

beroorgingen unb infofern Icbiglid^ als a3ertrauens=

männer i^rer ©emeinbe erfd^ienen. 3d^ füge bi"JU/

ba§ aber S'tiemanb in Sad^fen ©emeinbeoorftanb

werben !ann, ber nid^t gleid^jeitig aud^ ber a3ers

traucnSmann beS oorgefe^ten StmtsbauptmannS
werben fann. ®enn er bcbarf ber SBefiätigung burd^

benfelben."

S)aS Sefetere fei ja aud^ rid^tig. 2lllein ber SlmtSs

bauptmann fönne bie SBefiätigung nur unter Sufiimmung
bes a3ejirfsausfc^uffes oerfagen unb wenn bieS gefc^äbe,

ftebe bem ©ewäblten nod^ bie 33efc^werbe ju. Snfofern fei

alfo bie Sebauptung beS 2lbgeorbneten SBölfel nid^t ju=

treffenb, ba^ SJtiemonb in Sad^fen ©emeinbeoorftanb werben

fönne, ber nid^t gleid^jeitig oud^ 33ertrauen§mann beS oor-

gefcfeten 3lmtsbauptmanneS fei.

SDer 2lbgeorbneten Sßölfel erwibcrte: 3b»n fei nid^t

unbcJannt, ba§ ber 2Imtsbouptmann bie ^öe^ätigung nur

mit Suftimmung bes SejirfSausfd^uffeS oerfagen fönne. ©r

wiffe aber auc^, bafe im ^öejirfsausfd^uffe ber 2lmtsbauptmann
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eine fo einfIu§rei(J^e ©tellung einnähme, ba§ es i^m, bcm
Slmtsl^auptmann, ni(J^t f(|n)er falle, ben 33ejirf§au§f(^uB ju

feinen Slnfti^ten über ben ©croäl^tten ju befe^ren. Snforaett

fei er, ber 3lbgeorbnete SSöIfel, aber an^ l^eute no^ ber

Ueberjeupng , ba§ in ber Siegel roenigftens 9iiemanb in

©a(i^fen als ©emeinbeoorftanb roerbe betätigt werben, ber

nic^t aiiä) ber 33ertrauen§mann bes i|m oorgefe^ten 3lmt§=

l^auptmonnö fei. Um ©rünbe für bie 93erfagung ber $Se=

ftättgung roerbc man in ©acfifen an^ ml)i ebenforoenig vtx-

legen fein, raie anberötüo, j. 33. in ^reu^en.

S3ei ber g^ortfefeung ber SDiöfuffion über bie SSorgänge

in SBerneägrün, ©orfflabt, ©rünbad^s@iel)bi(i^=

für unb ^e(|t eis grün rourbe junäiJift oon onberer Seite

barauf l^ingeroiefen, bafe ni(^t jebe ®inmif(5^ung ber ®e=

meinbcoorftänbe in bie SBal^Ioorbereitung atä eine unjuläffige

äßa!E)lbeeinf[uffung angefel^en werben tönne, nnb baß nament=

üä) auö) bie 3Ba|Iprüfungöfommiffton im »orliegenben g^aße,

wie bie§ fid^ auö bem rool^Ierraogenen SBortlaute iJ)re§ erften

33eric^te§ (©eite 6 2lbfa^ 4) ergebe, in ber 33ertJ)ei(ung von

©timmjetteln für einen ^anbibaten nur bann eine unjuläffige

SEBaJ)lbeeinf(uffung erblicft ^abe, raenn biefe 33ert^eilung

„unter bem ©d^eine amüiä)tv Si)ätigfeit"

erfolgte. SDafe bo§ Se^terc in ben erroätinten Drtfc^aften

gefc^e^en, fönnc boc^ aber r\\<^t al§ fcftgefteßt erachtet werben.

S)enn von feinem ber betl^eiligten ©emeinbeüorftänbe fei er=

wiefen ober ou(^ nur bel;auptet worben, ba§ er irgenb einen

ortäeingefeffenen 2Bäl;Ier unter bem ©i^eine amtlicher

2:{)ätigfeit ju beftimmen oerfud^t §abe, nun aud^ ben

(9iietl;ammer'fd^en) ©timmjettet abzugeben, ber i|m "Omä)

ben ©emeinbeoorftanb ober in beffen Sluftrage burc^ ben

©emeinbebiener jugefteHt roorben raar.

Stnberä liege bie ©o(^e nur in ^ei^tctsgrün. SDenn

wenn bort ber ©emeinbeoorftanb Singfe'fd^e ©timmjettel

t^atfäc^lic^ fonfiSjirt unb 9^ietljammer'f(;^e ©timmjettel

bur(| ben ©emetnbebiener certtieitt f)abe, fo i^abe er bort ju

®unflen bes einen ^anbibatcn Partei gegen ben anbern er--

griffen. 2lber in biefem j^alle Jiabe er an^, nämU(j^ bei 9Beg=

naiime ber Singfe'fd^en ©timmjettel in feiner poIi}eitic|en,

alfo amtUcJ^en @igenfiä)aft ge^anbett. §ier müffe bemnac^

ein unsuläffigeä amtU(|eä Eingreifen in bie 2Bal^(freit;eit als

feftgeftellt erachtet werben unb barum feien aüerbingä bie in

^e^telsgrün für ben gabrifbefi^er SRiet£)ammer abgegebenen

25 ©timmen für ungültig ju erJlären.

SDiefen 2luäfü|rungen würbe groar entgegengehalten, ba^

ein ©emeinbeoorftanb, wenn er entroeber felbft ©timmjettel

für einen notoi;if(^ ber Siegierung genelimen ^anbibaten üon

§aus ju §auö oerbreite ober burd^ ben ©emeinbe^
btener oerbreiten laffe, ben ©(^ein erwecEe, ba§ bie $Ber=

breitung ber ©timmjettel ein Slft amtlid^er S^ätigfeit fei.

Snbeffen bie 9Jte§r|eit ber SBalilprüfungS-^ommiffion he-

fd^lo§, nur bie in ^e enteis grün auf ben g^abrifbefi^er

^iietliammer gefallenen 25 ©timmen für ungültig ju er*

flären.

2)er roeitcrgel^enbc Slntrag, ou(^ bie auf ben g^abrifbefi^er

9flict|ammer in 2ßerne§grün, S)orfftabt unb ©rüns
ba^ abgegebenen ©timmen ju faffiren, würbe abgelelint.

II.

S)urc^f ucf)ungen unb SBerljaftungen burd^

©ensbarmen am 2öal)ltage.

1. 3n §ammerbrüdEc welches, wie erwähnt, bei ber

9ieic^Stagöwa|l im ^erbfte 1881 einen SBa^lbejirE mit grieb^

tid^sgrün bilbete, würbe am 2Bal)ltage gegen 3 U^r S^ad^^

mittags ber 93ud^l)atter fiubwtg 33eer aus ^alfenftein oon bem

©ensbarmen 21. 2J?ei;cr aus Sägersgrün rerl^aftet unb bem

©emeinbeoorftanb ©öfe oon griebrijsgrün, ber als if&al)U

oorfte^er fungirte, im 2ßal)llotal mit ber 2lufforberung über=

geben, „jwei 50?ann ju beftellen unb i|n, ben SBcer, nad^

2luerba(| transportiren ju laffen."

„®r (9Jlei;er) feffelte il^n (ben Seer), fo fätjrt ber

©emeinbeoorftanb ©öfe in feiner SCusfage wörttid^ fort, mit
einem ©trief an ber einen §anb. S)er SiranSport
würbe nad^^er aud^ ausgeführt, 2lus weld^en

©rünben ber ©enSbarm Seer arretirt hatte, f)at er mir

nicht gefagt."

S)er 33erii^t, ben ber ©ensbarm äJleger über bie aSer;

haftung SSeer's, unmittelbar nad^bcm biefelbe erfolgt

war, an bie königliche Slmtshauptmannf(^aft ju Sluerbo^

eiftattet unb burd^ bie SEransporteurc an bie le|tcre i)at

gelangen laffen, loutet wörtli(^:

9leoifionSort §ammerbrucEc, 27. DJtober 1881.

Sin

bie königlid^e Slmtshauptmannfd^aft

SU

Sluerbach.

S)er mit beifolgenbem 5Reifepafe fidh Icgitimirenbe

22iährige ^anblungScommis Subroig Seer aus

^JJoünow geboren unb in SBerlin wohnhaft oerhielt

fidh ö'" h^utifl^n Sage im SBeiblidhfchen ©afthaufe

ju ^ammerbrüde — wo bas 2öahllo!al fi^ befanb
— in ber »jJarterregaftftube, wo er ben ©äften

gegenüber ben ©inbrud madhte, 2Bahlftimmen ju

vertreiben, woju er nid)t amtlidh autorifirt fei.

5Radhbem idh, ber Unterjeidhnete, i^n e^aminirte

refp. auch feine Äleiber burdhfuchte, fo fanb idh

6 ©tüdE SBahljettel, bie auf Souis SSieredE, Älammer=

gerichtsreferenbar a. 5D. in aJtündhen, 7 ©türf 2Saht-

jettel, bie auf Gilbert S^iethammer in kriebftein unb
12 ©tüdE Sßahljettel, bie auf 3lentier Souis SingEe

in S)resben tauten, oor.

SDiefe Settel, welche auf aSieredE unb bie, bie auf

iJiiethammer lauten will er in ©rünbadh ihm unbe=

Eannten ^erfonen weggenommen unb biefe wegge=

nommenen mit SingEe'fd^en SBahljetteln oerfehen

haben.

SIls Senge biefer 2lusfage gebe td^ ben in 3^rie-

bri(^sgrün wohnenben 2ßirthf(^aftSbcfi^er

Sluguft C)ufter,

ben idh jur Slffiftenjleiftung herbei gejogen hierburdh

an, benn S3eer wollte feine 1. Sluäfage fpater

contermantiren.

SDa 33eer, weldher fidh fomit eine ihm nidht ge=

hörcnbc 3Kanipulation ju ©dhulben ^at fommcn
laffen, ohne gegenwärtig fefte (Sgiftenj fein foU, ba=

her ber glu(|t oerbädhtig erfd^eint, fo würbe er ju

weiterer SSerfügung fiftirt.

®er Siransport beffen würbe, weit id; ju ^e\xte

nod) mehrere SBahlloEate ju reoibiren beabfi(^tige,

bem §errn ©emeinbe Sßorftanb in §ammerbrüdfc

übertaffen.

^ierju bie benannten SBahtjettet, fowie in bcm

beifolgenben S'lotijbudh eine mit angegebene SBtei:

ftiftnotij, weil ber ©emeinbebiener ^äu^ler in §am'
merbrüäe aSahljettet getragen haben foH, waä S3eer

nicht ruhig hi^S^hen Ißffeu wil

Sllbinus aJiet)er,

©enbarm.

SRun hat freitidh ber ©enSbarm 3Kei;cr bei feiner in

©emä^heit i>eS a3efdhluffes beS 9leidhstags am 15. 9Kära 1883

auf ber königtidhcn 3lmtshauptinannfdhaft 2luerbach erfolgten

ä^crnehmung behauptet, er habe ben ä3udhhalter Seer am
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aSal^ltagc in g^ricbrid^Sgrün »erl^aftet, mxl er getiört f)aU,

bo§ er einem Sßorarbeiter bafelbft [50 Pfennige angeboten

^abe bafür, ba§ berfelbe biejenigen ©timmjcttel annehme, bie

er, SBeet bei ^i^ trüge.

Unb er l^at [i^ auf 23orl^alt: ba§ oon einem fold^en SBe*

fie(^un9«üerfud^e in feinem (oben n)örtti(J^ mitgetl^cilten) amt=

lid^en SBeric^te com 27. Dftober 1881 S^ic^tö cntt)alten fei,

bamit entf^ulbigt, bafe er beim 5Rieberf(ä§reibcn bes Seric^ts

fe^r geftört roorben fei.

3Ran Fiat inbeffen angenommen, ba§ ber ©ensbarm

3J?et)er bei feiner 33erne]^mung in Sluerbad^ am 15. 3Jlär}

1883 roiffentlid^ bie Unroat)rt)elt gefagt ^abe. SDenn

oon bem angebti(^en 33efte($ung§öerfu(ä)c bes 33eer fiat ber

©ensbarm 3nci)er erft unterm 6. 9loocmber 1881 ber

ßönigli^en 2lmt§^auptmannf(i^aft ju Stuerbad^ mittelft fotgen=

ber ©ngabe Slnjeigc erftattet.

©tationsort SägerSgrün, 6. 9?oDember 1881.

San

bie ßöniglid^e 2lmt§l^auptmannf(J^aft

ju SluerbacäE).

3um 3lnf(5^IuB ber Stnjeigc com 27. ©ftober, bie

©ntieferung bes §anbIung§commiS,

Subroig 33eer aus ^oßnoro,

wegen unftatt^aften aSertialtenS am Sage ber 9ieic^S=

tagsroal^I betreffenb, fo erfuhr iä), bafe biefer Seer ju

Äarl ^uj in §ammerbrü(Je,

2lbolf ©imon in j^riebri(i^§grün

unb
SBil^etm ©(|mibt in §ammerbrü(fe,

toel^e in ben ©tunben ber Sßatit in §ammerbrü(fe

am Srüdenbau arbeiteten, an^ gefagt fiat, ba§ fic

ben Singfe mä^kn foHten.

33eer ^at hierbei jebem 50 ^f. üerfproc^en, bem
©(i^mibt aber eine ßigarre gegeben.

2llbinu§ 5Wet)er,

©enbarm.

S3on ben anf(|einenb lebiglic^ jur 9ie(|tfertigung bes

©enSbarmen 5[Ret)er üon Slmtsroegen über ben angeblichen

Seftec^ungSüerfud^Seers vernommenen 3eugen ^t inbe§ feiner

ju befunben oermoc^t, ba^ ber ©ensbarm SKe^er fd^on

öor ber SBerJiaftung bes 33ud^§alters 33eer von bem angebs

liefen Scfted^ungSüerfud^c beffelben ^enntnife gel^abt l^abe.

2)a§ biefer 33erfu^ erft na^ ber 2Bat)l gur Äenntni§

ber betreffenben ^olijeiorgane gelangt ift, get)t au^ aus einer

Slnjeige l^eroor, ml^t ber ©ensbarm ©tarfc in galfenftein

unterm 31. ßftober 1881 — alfo 4 3;oge naä) ber 2öal)l —
an baS bortige Äöniglic^e SlmtSgeric^t erfiattet l^at unb auf

©runb beren bann aud^ ein ©rmitttungSoerfatiren gegen

SÖeer ©eitens ber Äöniglid^en ©taatöanraaltfd^aft in flauen
eingeleitet roorben ift.

Slud^ bies 3Serfaf)ren ift jeboc^, nac^bem elf 3eugen t)er=

nommen waren, burd^ folgenbe Sefc^Uiffc ber erToä|nten

Äönigtic^en ©taatsanroaltfi^aft eingeftcllt raorben:

^efc^lul ber ^önigli(|en ©taatsanroaltfd^aft flauen
Dom 24. 3ftoDember 1881.

^flaä) ben Slusfagen ber abgel)örten 3eugen l;at

33eer eine geringe ©elbfumme, bejiel^. Seroirtung

ben 3eugen für ben j^aH »erfprod^en, ba§ fie fofort

jur SQBaf)Iurne mitgingen.

(Ss liegt nun sroar an ber §anb, ba^ S3eer als

eifriger Slgitator ber j^ortfdjrittspartei hierbei in

ber ©rroartung gelianbett liat, bie jum fofortigen

2Bä|len aufgeforberten ^erfonen würben einen

Singfe'fc^en SSaf)ljettel abgeben.

®s ift febod^ nidit genügenber Slnl^alt bafür üor=

lianben, ba§ S3eer burd^ bie ©elbfummen bejiel^.

bie S3en)irtungen bie SSä^ler üerantaBt ^abe, gegen

i^re Ueberjeugung ben fortfd^rittlic^en Äanbibaten

ju tt)ä|(en.

Xa fomit ein „Stauf" »on Sßa^lftimmen nic^t

erfolgt ift, fo werben bie ©rörterungen gegen 33eer

eingefteHt.

3. Sß.

aWeljer, 2lff.

Sefd^lufe ber Sl(5nigl. ©taatsanwaltfc^aft flauen
üom 24. 5J?ooember 1881.

2ln ben Äönigl. §crrn 2lmtsanwatt ju g^alfem

ftein mit bem Sluftrag, SBeer'n oon ©inftettung ber

Erörterungen (o^nc Slngabe oon ©rünben) in

Äenntnig ju fe^en.

3. $0.

3Kcl5cr, 3tff.

mfättig würbe nac^ 2lnfic^t ber ilommiffion bie SBeri

Ijaftung bes Sud^^alterS 33ecr, ber ftc^ burc^ einen SReifepa§

legitimirt tiatte, unb jur 3eit ber $ßer|aftung in (^alfenpein

in ©tellung befanb, aud^ bann nid)t gerechtfertigt gewefen

fein, wenn Seer bes angebli^en 33eftec^ungSüerfuc^8

fc^ulbig gemacht l)ötte.

Seer ift benn aud^, nac^bem er gefeffelt üon Jammer»
brücfe nach bem brei ©tunben 2BegeS entfernten iluerbad^

tranSportirt unb bort auf ber ^öniglid^en älmts^auptmann:

fd^aft oon bem 3?egierung8affeffor Dr. ^un^c einem furjen

33erf)ör unterjogen worben war, fofort wieber auf freien

gefegt worben.

SDer ©ensbarm SD^egcr l^at fich aber auch "t"^ ci"^^

weitern Ueberfd^reitens feiner 3lmtsbefugniB fc^ulbig gemacht.

S)enn er l^at aud^ ben ©tiefer g'ri^fch aus g^alfenftein,

ber beauftragt war, auf ben um ^^atfenftein l^erumliegenben

£)rtfchaften ßingfefche ©timmjettel ju oertl^ eilen, in ^am-
merbrücfe wol^in ?^rifefd^ mit ^eer am Söa^ttage getommen

war, nad^ ©timmjetteln unb 2Bal)laufrufen „bie Saferen

oifttirt."

ber eiblichen Slusfage bes S3ucf)f) alters 33eer hat ber

©ensbarm 3)1 et) er auf ßingfefc^e ©timmjettel, bie oon

33eer ober g^rifefch auf einen im SBa^llofale ju Jammer;
brücke ftehenben Sifd) gelegt hatte, oon biefem weggenommen.

3n bem SSahlbejirfc ^ammerbrücle^^Ji^iebrid^Ss
grün h^ben oon 247 eingefc^riebenen SBähtern 86 ihr Sßa^t

recht ausgeübt, unb es haben geftimmt: 32 für 9liethammer,
16 für Singfe unb 36 für SSiered.

2. 3n 2lu er bad^ ift ber ©ticfmafc^inenbefi|er §einrid^

3JZüller aus Slucrbad^ am 27. Dftober 1881, alfo am
SBahltage, gegen V2II U§r 33ormittag8 auf offener ©trofee

oon bem ©ensbarmen 3Kuntfd^if angehalten, weil er einige

auf SBierecI lautenbe ©timmjettel in feiner ©eitentafd^e f)atU,

feftgenommen unb jur 2lmtshauptmannfd|aft geführt

worben.

S)ort hat ihn ber 2lmtshauptmann oon ^olenj oers

nommen unb, nachbem bies gefd^ehen, bem Sürgermeijier

@ule, als ^olijeioerwalter jufü^ren laffen.

S)er Sefetere aber, bem SRüller auf ber ©tra§e über;

geben worben ift, l)at benfelben nad^ ©infidfit bes auf ber

Slmtsljauptmannfchaft aufgenommenen ^rotoEoQeS fofort unb

jwar noc^ auf ber ©tra^e gegen ^4:12 U^r entlaffen.

SDieS ^rotofott lautet wörtlid^:

Äönigl. 2lmtshauptmannfd^aft 2luerbad^

am 27. Dftober 1881.

fiftirt ber ©enbarm 3)Zuntfd^icf

§errn §einrid^ SRütter oon f)m
mit ber 3^elbung, ba§ er ben Sefeteren foeben bei

ber öffentlid^en Verbreitung oon gebrudEten ©timm=
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jetteln für bcn focial^bemofratifd^cn Slgitator Souiä

S8tcrc(f betroffen l^abc unb überretd^t eine sanjal^I

fol(j§cr ©timmjettel unter Sejugno^me barauf, boB
bem p. SWüßer bur(J^ bie ^önigl. ßreisl^ouptmanm

fd^aft 3roicfau bie SBefugniB jur öffentlichen 33er»

breitung von SDrudfd^riften unterfagt raorben ift.

hierauf tritt §err aJiülIer üor unb giebt auf
iBefragen an, bafe er feine SBatilaufrufe ber focial;

beniofrotif(^en Partei bei ^i(S) fül^rc ober ju §aufe
l^abe, bQ§ i^m aber bie oom ©enbarnt abgenommenen
©timmjettel l^eute auf ber ©tra^e oon einem i|m
unbefannten 9J?anne ausgel^änbigt raorben feien unb
er fic ju genommen l^abe, nic^t in ber 2lbfi(jht

ju oerbreiten, fonbern um biefelben onjuf(Juanen.

Set ber lefeteren 9iebe blieb §err MüM fielen,

obgleii^ man i|m bie Unroal)rf(^einlichfeit i^rer

aOBa^rl^eit oorl^ielt.

hierauf ^at §err SKülIer bie gebacä^ten ©timm:
gettet übergeben unb bie Eröffnung ermatten, bo^
bie raeitere ©ntftf^Iiegung §errn Sürgermeifter @ule

ju überlaffen ift.

Sßorgetefen genetjmigt.

^aä)x: bem.

3lcn^f(ih.

0. «Prot.

SDicä sptotofott trägt jroar niä)t bie Unterf(ihrift bes

aimts^auptmanns oon ^olcnj. 3lber bie unmittelbar

l^inter bem ^rotoJoHe befinblid^e SSerfügung

„ßr. m. gelangt biefe ©ad^e an §errn 93ürgers

meifter @ule l^ier jur weiteren ©ntfii^Iie^ung."

aiuerbad^, ben 27. Oftober 1881
ift unterjei(|net:

„königliche 2lmt§hauptmannf(^aft

oon ^olenj."
Sluf ®runb btefeä huxä) ben Sürgermeifter @ule an

bie köni9li(jhe ©taatsanraaUfd^aft flauen abgegebenen $roto=

folles ift bann ein ©rmittelungsoerfabren gegen 3Jiüller

eingeleitet raorben, unb jraar junäcSft mit bem Sluftragc

jener ©taatsanraallfd^aft an ben ©enöbormen 3Kuntfdhi^,
„ju erörtern, ob aWüller SSahljettel oerbreitet jiabe".

SDer ®en§barm 3J?untf(ihif ^)at aber aus eigener SBiffeufd^aft

nid^t behaupten fönnen, baB aJlüller ©timmjettel oerbreitet
l^abe. SRurbasl^at er behauptet, bafe er, 3Jluntfdhi(i, am 27.£)h
tober 1881 ben ©tid^mafd^inenbefi^er aJlüller eilig in baß oom
3immermann 3el^ bewohnte §aus liabe ge|en fe^en unb

bafe x^m am 4. 5iooember 1881, alfo 8 Sage nad^ ber 2Babl,

bie lejä^rigc Soc^ter bes 3immermanns 3el) i« ©egenraart

eines jroeiten ©enöbarmen auf befragen mitget^eilt l^obe:

aRüller fei am 2SaPage in ilire ©tube eingetreten unb l^abe

gefagt, fei ein ©timmjettcl. aWüllcr fei auch Ö^fi«^ raiebcr

fortgegangen.

§lüllcr bttt bei feiner oerantroortlichen SSernehmung

audh bies in Slbrebe gefteHt unb finb besl)alb foraobl ber

3immermann 3e^ als beffen löiälh'^igc Sod^ter in bem ©r»

mittelungsoerfahren eiblidh vernommen raorben.

SDer 3immermann 3eb ift überhaupt nid^t ju §aufe
geraefen, als 3Küller am SBalh^QÖ^ bei i^m geraefen ift.

@r ^at audh am 2lbenb bei feiner ?ta(|lhftufefunft feinen

©timmjettel gefunben, i^m ^t feine grau oietmehr nur ge»

fagt, bafe 3Jiüller bageraefen fei, um eine SBefteHung }u

ma6)m.
S)ie leiäbrige 3Äaric 3elh <^ber '^at roörtlidh golgenbeß

ausgefagt unb befc^raoren:

„3ch ^öbc roeber gefe^en, ba& biefer 3Kann
(aw tiller) einen ©timmjettel mit bem Flamen 33ieredC

oerfe^cn in unfere ©tube gelegt §at, noch weife iä)

überhaupt etraas oon einem ©timmjettel. 3dh ^«be

bem ©ensbarm 3Wuntf(§idt gegenüber nidht bas

gefagt, raas bcrfelbe in feiner Slnjcige behauptet,

fonbern nur aus g'urdht, ba bie beiben ©ensbarmcn
immer auf midh einftürmten: i^ foHe nur gefteih«"/

bafe 9Jlüller einen ©timmjettel ju uns gebradht

babe, fdhliefelidh „fa" gefagt."

S)ie königlidhe ©taatsanraaltfdhaft flauen Ih^t beslh<»lb

bereits unterm 26. 9looember 1881 „bie Erörterung gegen

3Jiüller aWangels ausreidhenberUeberführungmittel eingeftellt".

3n 21 u er ba(^ h^ben oon 3954 eingcf(^riebenen SBäl^»

lern im ©anjen nur 1 361 i^r SBablredht ausgeübt, ©tim*

men finb in 2luerbadh abgegeben: für SJliethammcr 817,

für Singfc 453 unb für SSiered 85.

Sluf ©runb biefer 2h<itfadhen raurbc beantragt, forao^I

bie in §ammerbrüdEc:griebri(^sgrün, als audh bic in

Sluerbodh für SRietlh'^mmer abgegebenen ©timmen für

ungültig ju erflären. S)enn bafe bie am SCßabltage oon

©ensbarmen oorgenommenen aSerbaftungen unb ber ©runb
biefer SSerhaftungen an ben betreffenben SSahlorten befannt

geworben feien, müffe boc^ als feftfte^enb angenommen wer;

ben. @benfo müffe als feftftehenb angenommen raerben, bafe

ber ®inf[u§, ben jene roiberrcchtlidhen aSerliaftungen auf bie

SBähler gehabt \)abe, nur bem g^abrifbefi^er Sliet^ammer
habe JU ©Ute fommen fönnen, ba ja in bem einen glatte ein

fortfdhrittlidher, in bem anberen ein fojialbemofratifdher Slgi*

tator oerhaftet, feinem aber etraas gefdhehen fei, ber Sliet*

Ihammer'fdhe ©timmjettel oerbreitet ^bc.
SDas geraalttljätige (Sinfdhreiten ber ©ensbarmen bobc

aber audh fidherlidh eine aWenge Söäbler oeranlafet, ihr 3Bal)t'

redht überhaupt nidht ausjuüben unb fei baber, fo raurbc

roeiter ausgeführt, audh ber ©influfe in Setradht ju

jiehen, ben bie burdh jene ©infdhüchterung b^tbeigeführte

©timmentbaltung auf bas ©efammtergebnife ber SBahl gehabt

baben raerbe.

aSon anberer ©eite raurbe biefe ganjc Slrgumentation

mit bem §inroeife befömpft, bafe in 3luerbadh, rao ailüllcr

gegen V2II Uhr erft oerhaftet unb gegen %12 Uhr fdhon

raieber entlaffen fei, beffen SSerhaftung überhaupt raobl feinen

@influfe auf ben Slusfaß ber 2Babl gehabt b^be. 2BaS aber

bie aSerhaftung a3eers anlange, fo fei man ganj aufeer

©tanbe, ju ermeffen, roeldhen @influfe biefelbe auf bie SBabl

Sfiiethammers gehabt babe, unb bürften aus biefem ©runbc

bie für S^iiethammer abgegebenen ©timmen nidht für un*

gültig erflärt raerben.

aSon britter ©eite glaubte man enblidh, raenigftens bie

SSahl in §ammerbrüdfe=griebridhsgrün unb jroar ben

ganjen SBahlaft für ungültig erflären ju foUen. 2lber ein

barouf geri^teter 2lntrag erbielt nidht bie aKebrbeit unb ba

nunmehr ber 2lntragfteller auch Ö^öen bie Ungültigfeit«»

erflärung ber auf ben g^abrifbefifeer Spleth amm er in

§ammerbrücEe-griebrichsgrün gefallenen ©timmen ftimmte, fo

raurbe audh ber bict:auf geridhtete Stntrag abgelebnt.

SDaffelbc ©(^idtfat hatte ber Slntrag, bie für ben g^abrif»

befi^er 9fiiethammer in2luerbadh abgegebenen ©timmen für

ungültig ju erflären.

2)a liernadh oon ben 387 ©timmen, raeldhe ber 3lb«

georbnete SRiethammer über bie abfolutc aKehr^eit erbaltcn

bot, nur bie in ^echtelSgrün für ihn abgegebenen 25

©timmen für ungültig erflärt raorben raaren, fo befdhlofe

nunmehr bie aWe^rheit ber Äommiffion, unb jraar mit 8 gegen

4 ©timmen, bie ©ültigfeit ber SBabl bes Slbgeorbneten

SRiethammer.
2)arüber aber hettf<ähtc oöEige Uebereinftimmung in ber

Äommiffion, bafe aSorgönge, raie bie in §ammerbrü dte unb

Auerbach, bafefo geraaltthätlge unb gleidhjeitig gefeferoibrigc

Eingriffe in bie perfönliche unb in bie SBahlfreiheit, raie [it

am aSabltage Äöniglidh fädhfifdhc ©ensbarmen fich

haben ju ©Bulben fommen laffen, unter allen Um»
ftänben auf bas ©dhärfftc ju oerurtheilen feien.
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SBenn man trofebem baoon Slbfianb na^m, bcn Sleic^s^

tag mit einer barauf bejügliclen Slcfolution ju befäffen, fo

gef(ä^a^ bies lebiglid^, weil e§ fid^ bei ben aSorgängen in

§ammerbrü(fc unb luerbati^ nur um bie Sl^ätigfeit ganj

untergeorbneter ^olijeiorgane ^anbelt unb man über=

bie« ber jucerfid^tlici^en (ärroartung ift, ba^ bie

Äöniglid^ fä(3^fif(3^c ©taatöregterung, rcenn fie

burdö bie 93eri(|te ber 2Ba^lprüfung3=Äommiffion
über bie Jlietl^ammer'fd^e SBa^t oon ienen aSor^

gängen 5?enntni§ erplt, aus eigenem Slntriebe

barauf ^inroirfen werbe, ba§ bei fünftigen 3flei(^s»

tagsroa^len berartige Vorgänge ^iö) niä)t miebet*

Idolen.

SDie 2Bat)I|)rüfungS=5lommiffion beantragt besl^alb:

3)er 3^eic^8tag wolle befd^Ue^en:

1. bie 2Bat)I beä Slbgeorbneten Sfiietlammer

im 22. 2Ba^lbejir!e be§5lönigrei(3^s ©a(i^fen

für gültig ju erflären,

2. ben §crrn a^eit^sfanjler ju crfu(J^en, bie

SÖeri^te ber 2Ba|Iprüfung§=^ommiffion
über bie Jiietl^ammer'f^^e 2öal^t jur Äennt=
ni§ ber Äönigli(ä^ fä^fifc^en ©toatsregic;
rung ju bringen.

SBcrlin, ben 15. Suni 1884.

Dr. grei^err ». Äpccretitatt (aSorfifeenber). SSBoIfcI

(Seri^terfiotter). Dr. SJp^rn. Dr. ipcrwcö (2Befi=

^rigni^). Sio^ann (W)xmeikx). t>. Ädtter. Dr. Stcber.

grei^err ». SOlantcuffcI. Dr. iK]^atquat^fen. Dr. ^ffte^ev

(3ena). Dr. moüev. Dr. ^f)imp^. ^^miH (®id^=

ftätt). grei^err t>. Unrul^csaSpmft.

133.

ber

über

bie SÖßa^l beö Slbgeorbneten ^arborff im
3. SBa^lfreife beö Otegierung^be^irfö 33reölau.

SeriiJ^terftatter: Slbgeorbneter Söölfcl.

5Die ^ommiffion beantragt:

SDer 3tei(i^§tag motte bef(3^lieBen:

bcn §crrn Sieic^äfanjler ju erfuiä^en, bem 5lei(|s=

tage bie SSerl^anblungen mitt^eiten ju motten,

roet($e bei Slusfül^rung beS 33efc|tuffe8 be§ SRei(3^3=

tage« vom 2. Sunt 1883 ju 2 aufgenommen
rtnb.

SSerlin, ben 16. Suni 1884.

^ie SBa^l)3rufungö=^ommiffion.

grei^err ö. iQecteman, 9ÖßöIfeI,

aSorfifeenber. a3eri^terf}atter.

Slftenftüde ben SSer^anblungen beS SRetd^StagcS 1884.

a3eri(i^terftattcr:

2lbg. Dr. Kermes (SBcfiprignife).

ber

über

bie 2BöI)l beö ^IBgeorbnetett ßeufc^ner im

17. SBa^lfreife beö ^önigreic^ö @a(5^fen.

3n aSejug auf bie 2ßaf)I im 17. aiBafitbejirfe be§ ^önigrei(j^§

©acfifen fiat ber 3^eid^§tag auf ©runb beä SÖni^t^ ber 2BqI)I=

prüfungsfommiffion ??r. 154 t)om 31. Januar 1883 unb

be§ ?Jac§trage§ ju bemfelben oom 8. g^ebruar in feiner

52. ©i|ung vom 13. g^ebruar 1883 befcf)toffen:

1. bie 2Bat)l be§ Stbgeorbneten Seuf(^ner im 17. 2BaJ)l;

freife beä ^önigreidiä ©ad^fen ju beanftanben;

2. ben ^errn S'tet^äfanjler p erfuc^en, bie im ^roteft

ju 3 behaupteten S^atfacJ^en hm^ eiblic^e aSernel^;

mung ber im Sf^ad^trage jum ^roteft benannten

3eugen; bie ju 1, 2 unb 7 befiaupteten S^atfac^en

bur(| ©inforberung amtlicher 5Berid)te; enbli^ bie

unter 6 bel^aupteten S^atfac^en, ber luäfüfirung in

biefem Jtac^trage entfpred^enb, bux^ ©inforberung

amtlid^er aSerid^te beä 2lmt§f)auptmann0 unb ber be:

tl)eiUgten ©emeinbeüorftänbe unb burc^ eiblid^e aSer;

ne^mung ber im ^roteft felbft namhaft gemad^teu

3eugen feftftetten ju laffen
;
jebenfattä aber bem S^eid^ä^

toge Don bem ©rgebni^ unter Seifügung ber 2lften,

foroie ber aufgenommenen aSer|anblungen 3Jtitt§eis

lung äu mad^en.

SDas bejüglid^e 3Jlateriat ijl eingegangen. 3ur @rleic^=

terung ber Ueberfid^t folgt junäd^ft ber SlbbrudC beä bejügs

lid^en fünftes beä erften SSerid^teä:

„3unäd^ft mirb behauptet, baß in Tlmam unb

„©laud^au aBä^IerDerfammtungen , in benen ber ^anbibat

„2luer fpred^en fottte, unter aSerufung ouf §. 9 SIbfafe 2 beS

„©efe^eä oom 21. £)ftober 1878 roiberred^tlid^ üerboten feien.

„SDie 5?ommiffion mar in il^irer aWe^r^eit ber 2tnftd^t,

,M, mm bie aSorauäfe^ung eineä ungefe^Iid^en aSerbotS

„peier aCßät)IeröerfammIungen antreffe, biefer Umfianb im

„Dorliegenben gatte erljeblil erfCheine unb geeignet fei, bas

„gefammte SSa^IergebniB ju alteriren. 3n 9)teerane ^aben

„von 4340 2BaPerec^tigten 1139, in ©laud^au oon 4694
„9Ba!)Ibered^tigten 1142 nid^t geroälilt. 2ltä möglid^ müffe

„anerfannt merben, baß, eoentuett burd^ bie in ben 2[Bäf)ter=

„oerfammlungen gegebene Slnregung me^r SBäl^Ier jur aSa^t

„gegangen mären unb für Sgnas Sluer i^re ©timmen ob*

uo
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„gegeben hätten, Qt§ Scuf(?^ner ©ttmmen über bie abfotute

„9Jiajorität — 321 — erliolten l^abe.

„«Bejüglic^ beä 33erbotä ber SSerfammlung in 3)leeranc ift

„bem ^aä)txaQ ju bem ^rotefte ein SBefc^eib feitens beä ©tabt=

„ratJ)ä oon SJIeerane an ben 3Jiufifbireftor ©tolle beigefügt,

„it)ä^renb ein folc^er in Sejug auf ba§ 33erbot ber a3erfamm=

„lung in ©lauc^au nic^t vorliegt. SDer bem ^roteft beilic^

„genbe S3ef(^eib lautet:

„„^8t\^lü^ be§ ©tabtrat^s äu aJleeranc,

üom 22. Dftober 1881.

„®en 6. ©tolle l)ier auf feine Eingabe üom
„heutigen Sage, eine SDienftag, ben 25. laufenben

„3J?onatä im ^airifc^en §of l^ier abjufialtenbe 9ßäl;ler=

„uerfammlung betreffenb, burd^ 3ufertigung biefe§

„93ef($luffeä bef(Reiben, ba§ bie in 2lu§fidf|t genommene

„3Serfammlung, anerroogen einerfeits ber ©inberufer

„®. ©tolle al§ eifriger älnl^iängcr ber ©ocial=

„bemofratie l^ieramtlid^ befannt ift unb frülier ber

„focialiftif($en Stgitation fid^ lebfiaft l^ingegeben l)at,

„anbererfeitä ber 9?eferent % 2luer au§ ©(^roerin

„burd^ fein Sieben unb Sßirfen im 9'lei(^§tag unb
„au^erljalb beffelben l^intänglic^ an ben Sag gelegt

„liat, ba§ er focialiftifd^e, auf ben Umfturj ber be=

„ftelienben ®taat§>' unb ®efeQfd^aft§orbnung geri(i^tete

„SSeftrebungen oerfolgt, nun aber ^ierbur(| attent:

„lialben bie 2Innal)me gerechtfertigt ift, ba§ bie 33er'

„fammlung jur g^örberung ber oorgebaiJiten 33ej

„ftrebungen beftimmt ift, auf ®runb oon §. 9 be§

„9?eid;§gefe^eä vom 21. Dctober 1878 »erboten rairb.

21. ^ oerner, ©efretär.""

„Stuf ©runb be§ üorltegenben ^^aUeä trat bie ^ommiffion
„in eine prinzipielle Erörterung über bie g^rage ein, ob bie

„*^}oli3eibeprbe auf ®runb be§ ®efe^e§ oom 21. £)ftober 1878
„(©ogialiftengefe^) baä dieä)t l)abe, SSerfammlungen lebiglii^i

„barauf^iu ju »erbieten, ba^ fotc^e üon notorifd^ ber fo^ial;

„bemofratif($en Partei angehörenden ^erfonen berufen feien,

„ober auch, ba§ rorl^er befannt fei, bofe ein ©ojialbemofrat

„in einer fold^en aU diehmx auftreten roerbe.

§. 9 beä ©efe^eö oom 21. Oftober 1878 lautet:

„„SSerfammlungen, in benen fojialbemofratifche,

„fojialiftifche ober fommuniftifche auf ben Umfturj ber

„beftelienben ©taat§s ober ©efeßfc^aftsorbnung ge»

„richtete 33eftrebungen gu Sage treten, finb aufju;

„löfen.

„Serfammlungen, oon benen burc^ Slh^^tf^tc^en bie

„2tnnal)mc gere(i)tfertigt ift, ba^ fie jur ^^örberung

„ber im erften älbfa^e bejeii^neten Seftrebungen be;

„ftimmt finb, finb ju »erbieten."

"

„©inftimmig mar bie SBal)lprüfung§'^ommiffion ber 3ln=

„fidjt, bafe bie angefiil)rten SJlomente allein nic^t als Sl)atfa(^)en

„im ©inne beä ©efe^eö angufel^fn feien, roeld^e ba§ 33erbot

„einer 33erfammlung reci^tfertigten, SDer ^Reichstag ijabe bie

„^flic^t, bafür ju forgen, ba§ bie gefe^lid^en 33eftimmungen

„nicht burd) bie 33el)örben »erlc|t mürben. §. 17 be§aBal)l=

„gefel^eö geraäl;rleifte ben SBahlbered^tigten ba§ ?fit^t, jum 33e=

„triebe ber 2öal)l SSereine ju bilben unb in gefc^loffenen diäu-

„men öffentliche SBerfammlungen ju oeranftalten. ©ine 33ej

„fd^rdnfung biefeö S^ed^tä fönne burch ba§ ©efe^ oom 21. £)f;

„tober 1878 nur herbeigeführt werben, wenn Shötfa(^en t)or=

„liegen, rcelche bie Sinnahme red^tfertigen, ba§ bie 9Bahlt)er=

„fammlung bie 33eftimmung h^^be, fommuniftifd^e ober foäia=

„liftifdje auf ben Urnfturj ber beftehenben ©taat§- unb ©es

„feUfchaftsorbnung gerichtete 33eftrebungen ju »erfolgen. 2lu§

„ber ^erfon beä Unternehmers einer fol(^en 33erfammlung

„ober aus ben ^erfonen ber angefünbigtcn 9tebner allein

„fönne eine foldje ^eftimmung nid^t o^ne SScitereß g^
. „folgert werben.

„^Jiit a^üdEficht auf bie prinzipielle 2Bidhtigfeit bicfer ^ragc

„fteHt bie ^ommiffion, unb jraar einftimmig, folgenben ©runb;M auf:

„„35ie Slnmelbung einer SBahloerfammlung bur(^

„einen ©ojialbemofratcn fann an fidh, ou^ felbft

„in 5ßerbinbung mit ber 2lnfünbigung, bafe in ber

„8Sahl»erfammlung ein ©ojialbemofrat al§ 3^ebner

„auftreten werbe, ni^t als Shatfa($e angefchcn

„werben, weldhe gemä^ §, 9 3lbf. 2 beS ©efefeeä »om
„21. Dftober 1878 bie 2lnnahme redhtfertigt, bafe bie

„3Baf)l»erfammlung jur ^örberung ber in Slbf. 1

„a. a. £). bejeidhneten Seftrebungen beftimmt ift.""

„3m »orliegenben %aUt fei e§ inbeffen nidht auägefdhloffcn,

„ba§ au^er ben in bem Sef(^eibe angeführten ©rünben nodh

„Shatfachen »orliegen, weld^c ba§ aSerbot ber äSerfammlung

„in 3Keerane gerechtfertigt erfdheinen laffen fönnen.

„SDie ^ommiffion h^elt baher für erforberli(^, im aSer*

„waltungäroege ermitteln ju laffen, ob bie in 3Keerane unb

„©laudhau angcmelbeten 2ßahl»erfammlungen »on ben p=
„ftänbigen Sehörben auf ©runb beä ©efe|e§ »om 21. £)t=

„tober 1878 ober aus wetdhen anbern ©rünben unterfagt

„worben, insbefonbere ob ber eingereidhte 33efdhlu§ be§ ©tabt=

„raths ju 3)ieerane als ber amtlidh ergangene 33efdheib anju=

„fehen ift."

2lu§ ben »on bem ©tabtrath ju SJleerane unb bem

©laudhau an bie königliche kreiähciuptmannfchaft ju 3wicfau

erftatteten SBeridhten ergiebt fidh, baB bie aSehauptungen ju 1

beS ^rotefteS in aüen fünften begrünbet finb, inäbefonberc

audh ber eingereii^tc Sefc^lu^ be§ ©tabtrath§ ju 3Keerone

ben amtlidh ergangenen SSefdheib barfteHt.

S)er ©tabtrath in 3J?eerttne motiüirt ba§ SSerbot ber

jum 25. £>ftober angemelbeten aSerfammlung wie folgt:

„®ä ift richtig, bafe bie »on bem 3Wufifbireftor 6.

„§. ©tolle hier für ben 25. Oftober 1881 2lbenb§

„8 Uhr angemelbete, im ©aale beä a3airifdhen §ofe& abju=

„haltenbe SBähleroerfommlung, in weldher alö Steferent §err

„% 2luer aus ©(^werin auftreten foHte, mittels Sefchluffeö

„be§ gehorfamft unterjeidineten ©tabtrath§ »om 22. Dftober

„1881 »erboten worben ift. 3u ber Segrünbung bes

„weifungsbefdhluffeä ift bezüglich beä pp. ©tolle nodh

„bemerfen, ba^ berfelbe ausweislich ber beiliegenben 2lften beS

„hiefigen königlidhen Slmtsgerid^ts mittels ©rfenntniffes »om

„30. Suni 1879 wegen aSerbreitung »erbetener ©rudfdhriften

„nadh §§. 19, 11 unb 12 beS SieidhSgefefeeS gegen bie gemeinge=

„fährlidhen aSeftrcbungen ber ©ocialbemofratie »om 21. Dftober

„1878 mit 8 Sagen ©efängnife beftraft worben war unb

„bafe ferner ju ber hier in j^rage befangenen Seit eine weitere

„Unterfuchung gegen benfelben bei bem königlichen Slmtsge^

„ridht 3J?eerane auf ©runb ber bei bem unterjeidhueten ©tabt^

„rath ergangenen aSorerörterungen im ©ange war, welche in

„fpäterer g^olge jur redhtsfräftigen aSerurth eilung bes pp.

„©tolle SU einer ©elbftrafe »on 20 Tlaxt unb wegen aSer*

„gehens gegen §.19 bes citirten Steidhsgefe^eS geführt hat-

„®iefe Umftänbe waren bem ©tabtrath bei {Raffung ber

„bie $Bahl»erfammlung »erbietenben ©ntfdhlie^ung allenthalben

„befannt. ©erfelbc ©tolle f)attt aber au^erbem in jeber

„anberen 2Beife bie focialbemofratifdhen a3eftrebungen in hicfi=

„ger ©tabt geförbert unb bürfte es hiei^unter wohl genügen,

„barauf hw?»"'eifen/ bafe er häufig focialbemofratifdhc a3er=

„fammlungen einberufen unb geleitet f)at, unb ba§ er bem

„burdh aSerorbnung ber königlidhen kreishauptmannfdhaft

„3widauoom 28. Dftober 1878, auf ©runb »on §§. 1 unb 6

„bes ©ocialiftengcfe^eS aufgelöften a3olfs»erein ju Tteexam

„bis jum ©dhluffe angehört h^t-

„2llles bas bürften aber bodh wohl Shatfadhen fein,

„weldhe für bie »erontwortlidhe ^olijeibehörbe bie 2lnnahmc

„redhtfertigtcn, ba& bie »on p. ©tolle einberufene a3erfamm=
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„lung }ur görberung fojtatbemofratif^er unb fojialiftifii^er

„Seftrebungen beftimmt ronr.

„SDer Umftanb aber, ba§ bie 33erfammluii9 bei ber 2ln:

„melbung als aßäljterücrfammlung bejeid)net unb ein

„SBal)l=Äanbibat als ^Referent genannt roar, fonnte eine

„anbere red^tlii^e SBeurt^eiUing umforaeniger I)erbeifül)ren, als

„in bem me^r allegirten ©cjefe üom 21. dftober 1878 nir=

„gcnbs eine 33e[timmung enthalten ift, mt\ä)e berartige 33er=

„fammlungen von ben SSorfd^riften bcS ©efe^eS auSfcEiUelt.

„2ßürbe iioä) bamit aud^ jroeifetloä ber größte Unfug ge=

„trieben roerbeu, ba ja bann ju jeber beliebigen 3eit eine

„Sßä^lcroerfammlung jur 33efprcd^ung ber „„nä(|ften 2Bal)l"

"

„einberufen unb in H)X ungefälirbet nad^ ber cor bem 3at)te

„1878 geübten 3Ketfjobe gelje^t unb gefc^ürt roerben fönnte.

„2öa§ ben jroeiten S^eil ber 33egrünbung beä 33efc^luffe§

„anlangt, in mlä)em bie ®rlaubni§ jur 2lbl;attung ber frag=

„tid^en äJerfanimlung oerfagt irurbe, fo ift barauf l)inäu=

„roeifen, ba^ neben ber S'totorietät ber foäialiftif(^en ©efin--

„nungen beä 2Saf)lfaubibaten Sluer no^ anbere beftimmte
„Umftänbe vorlagen, meiere bie3tnnal)me recf)tfertigten, baB

„bie angefagtc 5ßerfanunlung, in raeli^er berfelbe al§ „„9te:

„ferent"", ba§ lieifet als §auptrebner auftreten foHte, jur

„^örberung fojiatiftifd^er 33eftrebungen beftimmt mar. Stad^

„ber 3Injeige beö 3?atl)äroad^tmeifterS vom 4. September 1881

„tüaren in ber SRad^t jum 4. ©eptember einige von pp. Sluer

„im 3^eid^§tag gel^altene 3^eben, al§ glugblatt gebrudt, in

„l^iefiger ©tabt oerbreitet unb von ber ^olijeimannfd^aft

„nad^ §.15 be§ ©oäialiftengefe^eS bef(J)lagnal)mt roorben. Sluf

„liernad^ friftgemöB an bie £öniglid;e ^reiäl)auptmannf(^aft

„3roicfau erftatteten 33erid^t rourbc bem unterjeii^neten

„©tabtratlj burd^ S3efd^lu§ vom 15. ©eptember 1881

„eröffnet, ba§ bie fraglid)e glugfdjrift bereits "omä) 33efd^lu§

„beö ©roBfierjoglid) aJtedlenburgifc^en 3Jlinifteriums beä

„Snnern com 10. ©eptember auf ©runb von §.11 be§

„5ieid^Sgefe^eS gegen bie gemeingefälirlic^en 33eftrebungen

„ber ©ojialbemofratie oerboten roorben fei.

„SBenn nun ber gel;orfamft unterjeiclnete ©tabtratl) biefeä

„33erbot ber Sluer'fdfjen 9ieicf)Stagsreben als eine 2l)atfa(^e

„anfeilen ju muffen glaubte, mdd)t bie in §. 9 be§ oftaCegirten

„©efefees geforberte Slnnal)mc ju red^tfertigen oermodjte, fo

„bürfte l)ieraus umforceniger ein ©runb jur Slnfed^tung ber

„ßeufd^ner'fcEien 2Ba!^l entnommen raerben fönnen, als ber

„2ßal)lfanbibat 2luer in 3Keerane bo(^ noc^ ©elegenl;eit er=

„tialten l)at, fidl) feinen 2Bäl)lern oorgufteUen unb fein ^ro;
„gramm ju entroideln. '^a^ Eröffnung beS metirerrcä^nten

„Verbotes an ben ©inberufer würbe nämlid^ alsbalb

„oon einem gereiffeu German n 2l)ümmler auf ben;

„felben Sag, ben 25. £)ftober, in ben ©aal beS £ud^engar=

„tens „eine SBä^leroerfammlung" einberufen, raeld^e, obrooljl

„aud^ 2^ümmler im 2lllgemeinen als ©oäialift befannt

„roar unb obroolil eS nid^t oerborgen geblieben mar, ba§
„Sluer auftreten roürbe, genel)migt raurbe. 3n biefer 33er;

„fammlung, roeld^e offenbar lebiglidE) an ©teile ber oerbotenen ju

„treten beftimmt mar, l)aben foioof)l ber ofterroälinte 2c. ©tolle
„als insbefonbere aud^ Stuer längere ober Eürjere Sieben un;

„gel)inbert gehalten."

3ur SSerooQftänbigung bes ©efammtbilbeS bejüglid^ ber

5ßorgänge in 3Jieeranc unb ©laud^au, finb aud^ biejenigen bejüg;

lid^cn SSorfommniffe in Setrad^t ju jietien, meldte in ben übrigen

fünften bes ^roteftes bel)auptet reorben finb. SDiefe be;

treffen, junäd^ft 3Jleerane anlangenb, bie a3ert;aftung beS

SCßebers ©r off er roegen 33erbreitung oon fojialbemofratifd^en

2Bal)lflugblättern unb bie ^onfiSjirung oon ©timmjetteln burd^

ben 9fiat^soolljiel)er 3iefd^e.

©ine eiblid^e aSerneljmung beS 2C. ©r off er l)at nid^t

erfolgen fönnen, raeil berfelbe injroifd^en nad^ 2lmerifa auS;

geroanbert fein foH. 2luS ben amtlidlien 33ertd^ten inbeffen ergiebt

fic^, bQ§ ©roffer nad^ feinem SSerliör noc^ an bemfelben

JSage entloffen ift. 25ie ^Verbreitung bes äBaljtaufrufes Ijat

mau unter .^inroeis auf §. 15 bes ©osialiftengefe^es ju ocr;

l;inbern gefuc^t. SDer ^olijeimannfc^aft ift oom Bürger;

meifter auSbrücElic^ l)ierbei bebeutet roorben, baft bis jur 58cr;

öffentlid;ung beS beantragten 5l5erbotes bie ^Verbreitung bes

SlufrufeS nicf)t beftraft toerben fönne.

D'ieuter in 3JJeerane fagt bei feiner eibtid^ erl)ärteten

33ernel)mung aus, bafe i^m ber 3tatl)Sbeamte 3iefd)e am
2:agc oor ber 2Bal)l sroifd^en 10 unb 11 Ul;r $8ormittagS

ca. 500 ©timmjettel mit bem SBemerfen abgeforbert l)abe,

beren Siüdgabe an i^n erfolgen ju laffen, roenn bas $öer=

tl)eilen berfclben, raorüber er fid^ auf bem Stat^ljoufe unter;

ridfiten raerbe, erlaubt fei. 33is Jiadjmittags 4 Ul)r l)abe er

biefelben nictjt jurücEerljalten. ©ein ^arteigenoffe Dealer
fei fobann, na^bem er biefem aJiittl)eilung oon bem 58or;

fommni^ gemacht l)abe, auf baS 9^atl)l)auS gegangen, too if)m

oud) lüirflid) bie ©timmjettel auSgel)änbigt feien. (Sr, Sieuter,
Ijobe fobann am 2'age ber Sßa^l loieber 3ettel, bie er

neu befommen l)abe, ausgetragen. £)el;ler beftätigt biefe

Stusfagen unb ber äiatliäDollgie^er 3iefd)e entfc^ulbigt fein

33erfal)rcn:

„@r t)abe angenommen, eS fei bies nic^t erlaubt — er

fei nod^ ganj neu im 2lmte geraefen unb l)abe baS 3Sertl)eiten

oon ©timmjetteln mit ber SBerbreitung oerbotener glug;

fd^riften oerraecfifelt."

S^ie 3)iaiorität ber ^ommiffion l^iett bas 33erbot ber 33er;

fammlung als ein mit ben gefe^licEien 33eftimmungen bes

©Oäialiftengefe^es nid^t in ©inftang gu bringenbes 33erfa^cen.

Sie angeführten 3Kotiöe fönnten nid;t — fo raurbe auSge;

füf)rt, als 2;i)atfa($en angefelien raerben, rael($e gemä§ §, 9,

2lbt^. 2 bes ©efefees oom 21.£)ftober 1878 bie 2lnna^me
rechtfertigten, ba^ bie 2Bal)lüerfammlung pr g^örberung ber

in Slbtl;. 1 bejeidineten 33eftrebungen beftimmt geroefen fei. Ser
Umftanb, bo| ber ©inberufer ober ber S^ebner auf ©runb
bes ©ojialiftengefe^eS oorl;er beftraft loorben feien, falle nid^t

ins ©eroidjt. ©o lange ein ©taatsangef)öriger fid^ im 33e;

fi|e ber ftaatSbürgerlicE)en Siedete befänbe, bürfte er an ber

SluSübung berfelben gefefetid^ nid^t geliinbert rcerben. 2luS;

brüdflic^ l)abe ber SJiinifter bei ©elegenfieit ber Seratliung beS

©ojialiftengefe|eS erflärt, ba§ ben ©ojialbemofraten bie Slb;

fialtung oon SBäl)leroerfammlungen jur 33etreibung ber 2Baf)l

eines äanbibaten gum 9^ei(^Stage nad^ loie oor geftattet fei.

©ans anbere Stjatfad^en liabe ber ©efe^geber im Sluge ge;

liabt, als bie angefül;rten, um baS 33erbot einer 2Bät)lcr;

oerfammlung als gered^tfertigt erf^einen ju laffen. 2)enn

immer müffe feftge^alten rcerben, bafe in bemfelben Slugen;

blide, TOO in einer SSerfammlung, roeld^e jur Setreibung einer

2ßal)l berufen fei, Seftrebungen rcie bie in Slbf. 1 beS §. 9

beS betreffenben ©efeieS ju Sage treten foüten, ber über;

TOad^enbe ^olijeibeamte jur Sluflöfung fd^reiten fönne unb

müffe. 2Boße man ben §. 9 in bem ©inne interpretiren, luie

es ber ©tabtrat§ oon aJJeerane getl;an l^abe, fo nel)me man ben

©ojialbemofraten baS raid^tigfte unb unentbel^rlid^fte 2lgitationS;

mittel äu ben 2Bal)ten.

3nbeffen fei in bem oorliegenben %aüt burd^ bie ge;

ftattete 2lbl;altung einer jroeiteu 33erfammlung, in rceldber ber

foiialbemofratifd^e ^anbibat roie ber ©inberufer ber oerbotenen

Sßerfammlung jum SBorte gefommen, bie S3eeinträd^tigung in

{Jolge beS äVerbots ber erften ^Serfanuntung jum großen

Sl^eil roieber aufgetjoben.

S)agegeri rourbc oon ber 3)?inberl^eit ber ^ommiffion gel;

tenb gemad^t, ba^ eine forgföltig oorbereitete S>erfammlung,

töie bie oerbotene es geroefen fei, nid^t burd^ eine anbere,

plöfelic^ — erft bem Sage il^rer Slb^altung — oon einem

ganj anbern Unternehmer berufene, erfefet roerben fönne. (iS

fei bies im oorliegenben galle um fo weniger anjune^men,

14U
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al§ öffentlii^) kfannt Qtmaä)t roorben fet, ba^ ber ^anbibat

ber einen gartet in ber betreffenben SSerjammlung als Steferent

auftreten roerbe. 3^iemanb Jiabe erwarten fönnen, ba^ in ber

neu berufenen SSerfamnttung berfetbe 9?ebner ungc^inbert

roerbe fprec^en bürfen, mit beffen äluftreten im roefenttic^en

ba§ aSerbot ber von ©tolle angemelbeten SSerfammlung ge=

red^tfertigt roerbe. SDa^er fei gar m6)t ju ermeffen, roelc^c

äßirfung bie SSerfammlung eoentuell auf einen -T^eil ber 1139
2ßäl)ler, roelc^e üon i^rem 2Ba^lre(|t feinen ©ebrauc^ maä)kn,
ausgeübt l^aben roürbe. SBdre au^ nur ein größerer Slieil

t)eranla§t roorben, feine ©timme für Sluer abzugeben, fo

roürbe £euf(^ner ni(3^t mel^r bie abfolute ©timmenmel)rf)ett

erf)alten ^aben. Sebenfaßg fe^le e§ an ber für bie ©ültigfeit

ber Sßa^l erforberli(i^en, groeifellofen ©eroi^^eit, ba^ ber S(b=

georbnete Seuf(^ner bie abfolute ©timmenme^rl^eit ber

äBäf)ler aud^ bann erl^alten ptte, roenn ber eingriff in bie

freie Sßal^lberoegung nic^it gemad^t, tnSbefonbere bie 33crfamm=

lung nid^t verboten roorben roäre. S)em gegenüber rourbe

üon anberer ©eite beliauptet, ba§ ajieerane eine fo eng be=

baute ©tabt unb ber 3ufammenl)ang ber ©ojialbemofraten

notorif(i) ein fo inniger fei, ba§ aUe intereffirten 2ßäl)ler oon
ben betreffenben SSorgängen unterrichtet geroefen feien. 2lu(§

fprecEie bie S5etf)eiligung an ber 2Baf)l felbft für biefe 2ln=

fd^auung.

®ie ^ommiffion roar auc^ enblid^ ber 3(nft(^t, ba§ bic

ÄonfiSjirung üon einigen |unbert ©timmjetteln burd^ ben

9iat|soolIäiel)er Siefd^e am ZaQt vot ber SBal)l einen ent=

f(i)etbenben ©influ^ auf baS SBaflrefultat ni(^t gehabt liaben

fönne, ba biefelben noä) an bemfelben S^age roieber in bie

§änbe ber Partei gelangt feien.

e§ rourbe bal)er mit 7 gegen 4 ©timmcn befd^loffen,

bie aSorgänge in 3Keerane — fo bebaucrlic^ fie an fid^

aud^ feien — m(^it als ba§ SBal^lrefultat alterirenbe an=

gufe^en.

2Iu§er bcm SSerbot einer Sßerfammlung in ©laud^au

finb lier nad^ ben SSel^auptungen beS ^rotefteS üier aSer=

t^eiler von ©timmjetteln t)er§aftet unb mel^rere Jage l)inter

©d^lo^ unb Stiegel gehalten roorben. 2)cr ©tabtrat^ »on
®lau(|au äußert fid^ über biefe aSorgänge, roie folgt:

„SDie oon bem l^ieftgen Sluctionator unb 2IuSroanberungS=

„agenten §ermann Sllbert für ben 24. Dftober 1881 bei

„ber unterjeid^ncten Seliörbe angemelbete 2öäl)leroerfammlung,

„in roeld^er ber jeitlierigc fojialiftifc^e 9leidf)Stagsobgeorbnete

„Sgnaj Sluer aus ©d^roerin über bie vorhergegangene

„SteidlistagSfeffion, -refp. bie beoorftelienbc Steid^stagsroa^l ju

„fpre(|en beabfid^tigte, ift allerbings auf ©runb oon §. 9 beS

„Sieid^sgefe^es com 21. £)ftober 1878 »erboten roorben.

„®as aSerbot rourbe baburd^ motioirt, bafe 2llbert

„amtli(^ als einer ber eifrigften Slnl^änger ber ©ogialbemo=

„fratie in liiefiger ©tabt befannt unb jeberjeit als Seiter ber

„fojialiftifd^en 2lgitation aufgetreten ift, Sluer aber auö)

„fd^on sur ©enüge bargetl)an ^at, bafe er fojialiftifdie auf

„ben Urnfturj ber beftel)enben ©taats= unb ©efeEfd^afts^

„orbnung gerid^tete SBeftrebungen »erfolgt, fomit bie 2lnnal)me

„gered[;tfertigt erfd^ien, ba§ bie beabfid^tigte SSerfammlung gur

„g^örberung berartiger SSeftrebungen beftimmt roar.

„aöBaS nun bie poli5eili(^e SBefd^lagnalime ron 216
„aOSal)laufrufen für bie 2öieberroa|l 2(uerS unb bie g^eft;

„nal)me einiger Kolporteure biefeS ^Flugblattes anlangt, fo ge=

„ftatten roir uns JJad^fte^enbeS ju bemerfen:

„3u einem ©infd^reiten gegen bie 33erbreitung bcs

„treffenben 2ßal)laufrufes unb jur polijeilid^en aSefd^lagnal^me

„ber ben aSerbreitern bei ilirer g^eftnal^me abgenommenen
„äßal)laufrufe l)aben roir uns beredfitigt gel)alten, weil bic

„a[5erbreitung ol)ne polijeilid^e ©rlaubniB unb l)eimlic[jer aßeife

„in ber SDunfel^eit ber 5Ra^t erfolgt ift."

„S^ad^bem roir burd^ ben ^iefigen Dbcrgenbarm ©dliufter

„om ©onnabenb ben 15 .Oftober 1881 benad^rid^tigt roorben

„waren, ba^ bie 9Bal)laufrufc im ganjen 17. aCßal^lfrcife in

„ber ''Ra^t vom 15. jum 16. bicfeS SJJonats oerbreitet roer=

„ben foßten, l)aben roir bie l)iefige ©d^u^manufd^aft ange=

„roiefen, bic mit aSerbreitung bes a3lattes in ber betreffenben

„S^ad^t bef(f)äftigten ^erfonen oorläufig gu fiftiren unb ben^

„felben bie in il)rem a3efi|e üorgefunbenen 3lufrufe abjunelimcn."

„aSetroffen rourben beS SRad^ts bei ber SBerbreitung bes

„asiattes ber StBeber griebrid^ Dscar ^Rot^) mit 100,

„ber aBebergcfelle 6arl 2luguft ©runert mit 56 unb ber

„Söeber griebrid^ 3luguft Slid^ter mit 65 (Sjemplaren.

„^)ie genannten ^erfonen rourben vorläufig feftgenommen,

„aud^ roäl^renb bes barauffolgenben ©onntags — 16. Dftober

„beffelben 3al)res — , um ßoHufioncn ju cermeiben, feft«

„gciialten unb am SJlontag ben 17. b. Wl. an baS l)iefige ^önigl.

„Slmtsgerid^t belmfs rociterer @ntfdhtic§ung abgegeben."

„®er am ©onntag, ben 16. Dftober 1881 ebenfalls

„roegen aSerbrcitung biefcs ^Flugblattes feftgenommenc SCßcber^

„gefelle ©ufta» §ermann ^arlafe rourbe, nad^bem er

„jugeftanben, baB aud^ er ein ^(adEat berartiger aSlätter in

„ber S^ad^t ücrbreitet l)atte, mit ben aSorgenannten jugleid^

„an baS l;iefige ^önigt. SlmtSgerid^t abgeliefert."

„3iir 2lblieferung ber vorgenannten ^erfonen an ba§

„^önigl. SlmtSgerid^t l)ielten roir uns verpfüc^tet, roeil ber

„2Bal)laufruf unfercr unma^geblid^en 3lnfi(^t nad^ tljeitroeife

„ftrafbaren Sntialts roar."

2!Bas gunäd^ft bie aSerliaftung ber aSert^eiler von SBa^l-

aufrufenfür Sluer anlangt, fo ge^t aus benSlften beS Sanb*

gerid^ts Broidau l)ervor, baB [in %olQt ber an bic gefammte

^oliseimannfd^aft ergangenen Sinroeifung bie aSeber 9iotl),

^iid^ter unb ©runert am 15. Oftober, 3lbenbs etroa um
9 U^r unb ber Söeber §arla^ am 16. aSormittagS 11 U§r
feftgenommen feien.

3luf Stnorbnung beS ©tabtrat^s 9KciBner rourben bie

brei ©rftgenannten auf bie ©tabtroadfie gebrad^t, §arla§
roegen 3Jlangel an ^(a^ ouf ber ©tobttoad^e fofort in baS

©laud^auer ^mtsgerid^tsgefängnife abgeliefert. 2lm 17. £)fto;

ber verfügte ber ©tabtratf» 3?leiöner, ben vom ©tabtroad^t;

meifter ^ermann ©d^ürer bem 17. Oftober erftatteten 336=

rid^t jur ®ntf(^lie§ung unter Sufül^rung ber vorläufig

genommenen an baS ^önigt. 3lmtsgeri(^t abzugeben.

Stm 17. Oftober g^ad^mittags V2 5 Uf)r ift ber a3eridht

beim Slmtsgerid^t eingegangen unb befd^loffen, bic aSefd^ulbig^

ten nad^ vorgängiger a3ernef)mung ju entlaffen unb bie ©ad^e

fobann an bic ^önigl. ©taatsanroattfd^aft 3roidfau abjugc^

ben. 3)ie gerii^tUd^e aSerne^mung l^at fobann am 18. Ofto=

ber burd^ ben SlmtSrid^ter Sie ftattgefunben. ^laä) ftattgc^

liabter aSernelimung ift diot^) um 4 U^r S^ad^imittags,

^lid^ter um 4 Ulir, §arla^ um unb ©runert V26
entlaffen roorben.

5Da nad^ §. 128 ber ©trafproje^orbnung ber ^eftgc«

nommene unvergüglidE) bem Slmtsrid^ter bes a3cgirfs, in meiern
bie geftnafime erfolgt ift, vorjufüf)rcn ift, fo entl;ält bas $ßer=

fat)ren bes ©tabtratt)S aKei|ner eine flagrante aSerle^uiig

ber ©trafproje^orbnung unb bürfte babei gleid^jeitig in 3^rage

fommen, ob baburd^ nid^t ber ©tabtratf) aJlei^ner fid^ eines

aSergelienS gegen §. 341 beS ©trafgefc^bud^es fd^ulbig ge^

ma(|t liabe.

®ie 3Jle|rl)cit ber ^ommiffion erfannte bej. bes aSerbots

ber aSerfammlung in ©lau(^au an, ba§ l)ier bic oben

angefül)rten ©rroägungcn ol)m ©infdf^ränfuug jutreffen.

5lönne man anä) nid^t annel;men, ba{3 eventueÖ fämmtlid^e

1142 nid^t abgegebene ©titnmen bem ©cgenfanbibaten juge=

fallen fein roürben, fo müffe bod^ bie SJiöglid^fcit jugegcben

roerbeii, ba§ bie in einer a3erfammlung gegebene 3lnregung fo

viele jur aBaljlbetl>nligung veranlo^t l;abcn fönnten, bafe ber

Slbgeorbnete £euf(^ner bie 3)?aiorität ber ©timmcn nid^t

mcl;r gefiabt Ijätte. SDaju fomme, baü bie aSerliaftung von

4 5ßertl;eilern von glugfcf^riften, mld)e vom 15. bis 18. Otto=



3lcic^ätag. STftenftücf 5«r. 18Ä. (Btoetter S3erid§t ber gSa^rprüfungg^^ommiffion.) 1117

Ut hinter ©d^Io§ unb Stiegel gefeffen, auf oiele SBä^ter ein;

f^üd^ternb geroirft unb manche üon ber Stuäübung i^reä

SBa§(red)te§ juriicfgeljalten Ijabcn Jönne. SDie 3Serl;aftung ber

S?erbreiter beä 2Bat)taufrufS fei ein 33erftoj3 gegen ba§ ®efe^.

S^cnn ber fraglid;e SSa^Iaufriif fei erft am 22. £)ftoDer auf

©runb beS §.15 bc§ ©ojialiftengefe^eä oerboten roorben. SDie

Sßerbreiter aber, gegen roctc^e roegen ^ßergeJjenä gegen §. 131

be§ ©trafgefefebud)e§ bie SInftage er[;obcn, feien üon ber

II. ©traffammer be§ königlichen Sanbgcrid^tä ju 3n)i(fau in

ber ©igung oom 4. Sanuar 1882 freigefprod^en roorben.

2ltte biefc SSorgänge in ©taud^au feien fo ungefc^tic^e

©ingriffe in bie oerfaffungämö^ig geroä{)rleiftete greit)eit

ber Sßol^lberoegung, ba§ bie 5ffia^I be§ SIbgeorbneten

£euf(5^ner nic^t alä ber unbeeinftu^te freie Söidenäauäbrucf

ber Sßäl^ier in ©laud^au angefel^en werben fönne unb bal)cr

mit SRüdfid^t auf bie gro§e 3ai)l ber ©timmentl^attungen für

ungültig erflärt roerben müffe. SDie aJtinorität fonnte au§

ben gefd^ilberten 3Sorgängen ju fold^en konfequenjen nid^t ge=

langen. 2)ie 2Ba]^lbctt;eiligung fei eine fo lebl)afte geroefen,

ba§ bie gezogenen ©(^lüffe im fonfreten j^aHe nxä)t 0ered;tfer=

tigt erfd^ienen. SIuc^ fönne ber allerbingä ju Unred^t erfolgten

Jßerl^aftung ber aSerbreiter be§ 2Bal;laufrufä nid^t eine fold^e

SBebeutung beigelegt roerben, ba§ eine a3eeinfluffung beä 2ßal)l;

refultatä möglid^ erfd^eine.

©ine Steftifijirung ber ^oliseibel^örben unb ber i|r

untergeorbncten Organe 6efonber§ ju beantragen, l^ielt bie

Äommifpon nic^t für angezeigt, ba man mit 3uoerfid^t er=

warten fönne, ba^ bie fäd^fifc^e ©taatäregierung, roenn fie

burd^ bie SBerid^te ber SBa^lprüfungä - S^ommiffion über bie

fieuf d^ner'fd^e 2öa§l ron ben SSorgängen in aJieerane unb
©laud^au kenntni§ erl;ält, auä eigenem Eintriebe bic SBieber-

l^otung berartiger aSorgänge ju »erliüten roiffen roerbe.

®ie kommiffion befc^lo§ mit 8 gegen 3 Stimmen unter

SBerücffic^tigung ber ©efammtcorgänge in ©laud^au bie SBalil

be§ SIbgeorbneten Seufd^ner für ungültig ju erflären.

$Die amtlid^en ©r^ebungen ber im ^unft 2 beä ^ro=
tefteS unb beffen ^Rac^trag behaupteten Shatfac^en, bie ^on=

fiäfation be§ ju ©unften 2luer§ oerbreiteten 2Bal;laufruf§

unb bie 2Bieberabf)olung berfelben auö ben Käufern burc^

®en§barmen, ^olijiften, ©emeinbebiener unb bie geuerroelir

in |>ol)enftein betreffenb, 'i)ahn ergeben, bafe nur in einem

cinjigen £)rte ein ©enäbarm 3ßaf)lflugblätter roieber au§ ben

Käufern abgeholt f)at, im übrigen aber bie 33el)auptungen

nidE)t zutreffen, ©er 2Bal)laufruf felbft ift innerhalb ber ge;

fefelicf)en g^rift nad^ feiner Sefd^Iognalime oerboten roorben.

SDie ^ommiffion ^)at bal;er oon einer weiteren SSerfolgung

biefe§ fünftes Slbftanb genommen.
5Die ju 3 be§ ^rotefteä aufgefteöte SSe^auptung, ba§

Qße 3Sertl)eiler oon SBafjlaufrufen in §aft genommen unb
tl)cilroeife mehrere Sage l)i»ter ©d)lo§ unb Siegel gehalten

würben, f)at if)re Söürbigung im 2Befentlicf)en fd^on gelegent=

lid^ ber ©rörterung beö erften s^unftes beä ^rotefteä gefunben.
2)ie gerichtlid^e aßerne^mung ber namhaft gemad^ten 3eugen
l^at bie ^Behauptungen be§ sptotefteä in ooÜem Umfange nur
in aSejug auf ©laud^au beftätigt. 3m Ucbrigen aber finb

bie namhaft gemad)ten 3eugen nur fiftirt unb nadh ihrem
aSerhör fofort roieber entlaffen worbcn. 2ludj \)at fidh bie

Behauptung in ihrer Slllgemeinheit al§ unjutreffenb erwiefen.

SDie weiteren in ^^unft 4 unb 5 be§ ^rotefteä aufge-

ftettten Behauptungen finb, entfpred^enb bem I. Bericht ber

Äommiffion, nicht weiter berüdfichtigt worben.

S)ie in ^unft 6 beä ^rotefteö behaupteten ^h^tfad^en,

„bafe unter ber g^irma be§ fonferoatioen BereinS bie ©e=

„mcinbeoorfteher beö kreifeä ju einer Berfammlung berufen

„worben finb, weld^er ber Slmtöhauptmann o. Raufen bei=

„gewohnt hn^'^n foll unb in roeld;er befdhtoffcn würbe, mit

„|>ülfe be§ 9Ipparat^3 ber ©emeinbeoerroaltungen bie 9Bahl
„fieufchner'ä ju betreiben"

müffen burdh ^i« amtlichen Berichte unb bie oernommenen im
^rotefte namhaft gemad;ten 3eugen als ooUftänbig roioerlegt

bejeidhnet roerben. ift fe ftgeftetlt, baf] ber Slmtshauptmatin
ber erroähnten Berfammlung nid;t beigewohnt, and) bie a^er^

fammlung ben ihr beigelegten (iijaxatkt nid)t gehabt l)at.

©in Befchlu§, wie ber im ^4iroteft bejeidhnete, ift bafelbft, wie

au§ ber amtltd^en Bernehmung oon brei an ber Berfamm^
tung bethciligt gewefenen ©emeinbeoorftehern heroorgeht, nicht

gefaxt worben. ©§ h^t fich thatfächlich nur um eine fonfer^

oatioe Sßähleroerfammlung gehanbett, in welcher ber 3tbge=

orbnete i^eufdhner als kanbibat aufgeftellt worben ift.

3roar h'^^'^" tmqe ©emeinbebiener ©timmjettel unb äBahU
aufrufe für £euf(|ner oerbreitet unb finb einige (5timm=

jetteloertheiler unb Berbrciter oon SBahlaufrufen für 2(uer
in ungulöifiger SBeife oon untergeorbncten £)rgancn ber

^olijei beläftigt worben, boch war bie kommiffion mit 9{ücf=

ficht auf bie oereinjelten gäHe ber SD^einung, biefen %\)atia6)tn

eine Bebeutung nicht weiter beimeffen ju follen. 2)aburdh

erlebigt fidh auch biefer ^unft beä ^rotefteä.

3Ba§ enblidh ben letzten jur ©rörterung gefteötcn Z\)til

beä ^rotcfteä betrifft, fo würbe behauptet:

„7. $Reben biefer bireften amtlichen Beeinfluffung, unb
„Begünftigung ber aSahl Seufchners fommen audh nodh eine

„JReihc oon Berftö^en gegen bie Beftimmungen beä

„SReid^öroahlgefe^eS oor, oon benen hier aber nur ber

„fchroerroiegenbfte aufgeführt werben mag. ^m ©täbtchen

„©allnberg wieä bie SBählerlifte bei ber am 3. SJiärj 1880
„ftattgehabten 3fiad)wahl jum Steichötag bie 3iffer oon 635
„aSählern auf, biefeä SKal aber befanben fich ""^ 489 SBähler
„barin aufgeführt. S)a bie 3ahl ber ©inwohner fi(^ feit bem
„oorigen Sahre nidht ocrminbert t)at, fo mu^ biefe bebeu=

„tenbe Berringerung ber SBählerjahl auffallen. 2)iefelbe

„würbe auf folgenbc 2ßeife bewirft: 3n golge ber nun fdhon

„feit Sahren anbauernben ©efdhäftsfrifiä finb eine gro§e 2ln=

„5ahl oon gamilienoätern in bie trourige Sage oerfe^t, ba§

„ihnen bie Bejahlung ber nicht unerheblidhen ©emeinbe: unb
„©taatäabgaben fowie beä ©chulgetbeS jur Unmöglid;feit

„wirb. 3ahlreic^e ©teuerrüdftänbe finb bie golge biefeS

„SRothftanbeS.

„Seitens ber ©tabtoerwaltung oon ©allnberg ift nun
„ouf Slnregung beS BürgermeifterS ©d^mibt hin, biefer Um=
„ftanb benüfet worben, eine größere Slnjahl von SBählern
„um ihr 2Bahlredht ju bringen.

„^ie rüdftänbigen ©chulgelber unb kommunalabgaben
„würben nämlidh ber 2lrmenfaffe überroiefen unb biefe Be=

„träge bann ben betr. SReftanten ohne beren aSiffen als

„2lrmen=Unterftü^ung angered^net.

„9luf biefe aSeife finb ca. 150—180 2Bähler, benen nadh

„bem ©efe^e jroeifellos bas aSahlredjt jufteht, um bie f es ihr
„3ied)t gebradht roorben unb fehlten ihre $Ramen in ben

„aSahlliften.

„©in ähnli(^es SKanooer foQ in ben ©emeinben beS

„3}|ülfener ©runb ausgeführt roorben fein.

„SDa benfenigen aSählern aber, weldhe mit ©dhulgelb 2c.

„rüdftänbig waren unb beren IRamen folgebeffen in ben 25>ahl'

„liften fehlten, ber ©runb für boS g^ehlen in ben Siften öffent^

„tidh mitgetheilt würbe, fo blieben oiele, welche ebenfalls mit

„3lbgaben rüdftänbig waren, beren 9}amen aber in ben giften

„ftanb, oon ber aSahl ferne, weil fie befürdhteten bort eben«

„falls wegen ihrer Slrmuth blamirt ju werben."
7. „3n Betreff ber hier aufgefteHten Behauptungen wor

„bie kommiffion ber 5IReinung, ba| biefelben als erheblidh an=

„äufehen feien, unb eoentueH geeignet erfd^einen, bas ai>ahl=

„refuttat äu alteriren. 3unä^ft müffe inbeffen unterfdhieben

„werben jwifd^en folchen SBählern, weldhe mit SIbgaben im

„Stüdftanbe fi(^ befanben unb überhaupt nicht in ben Siften

„ftanben, unb fold^en, beren 9iamen in ben Siften oerjeid^net

„waren, oon bem Sßahloorfteher aus bem angeführten ©runbe
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„abtx jurücEgetüiefen rourben. SDie erfteren fönnten toeniger

„ober gar nid^t in 33etra(^t fommcn, ba fie von bem i^nen

„Qt'ie^lxi) jufteljenben ?fit6)U, bic ausgelegten Siften red^tjeitig

„einjufeJien, feinen ©ebrau(| gemad^t unb bal^er bic {folgen

„biefer Unterlaffung ju trogen Eiötten. 2)cn lefeteren roürbe

„unbebingt ein S^ec^t jur Sefd^roerbe — bie $ffia^rE)eit ber

„Sl^atfadCien DorauSgefe^t — juerfannt unb bie boron im

„^roteft unb beffen 3^a(|trag getnüpfte Stusfülirung über bic

„5Ri(^tbet!^ciltgung ga^Ireid^er $ffialjlbered^tigten auö g^urdfit oor

„ öffentUd^er 35lo&ftelIung aU jutreffenb anerfannt roerben müffen"

.

„S)a§ bie 33el)örbe ju einem SSerfa^ren, roie e§ im ^^roteft

„gefc^itbert, nii^t bere(|tigt fein würbe, rourbe aUfeitig an^

„erfannt. SDie Kommiffion befc^lo§ ba^er mit SRücEfid^t auf bic

„prinjipieEe 33ebeutung ber gaujcn g^rage, über alle bej. ber

„©tabt Hallnberg unter ?ir. 7 beS ^rotefteS unb feines 9lad^=

„träges enthaltenen Slngaben amtlid^e Ermittelungen ju bean=

„tragen, namenttid^ aud^ barüber, ob refp. raie t)iele 2öäl)ler

„aus ben angegebenen ©rünben nicbt in bie SBöl^lerlifte auf^

„genommen ober aus berfelben geftrid^en TOorben finb".

„®ie 2lnfül)rung, bafe äl)nlid^ aud^ in ben ©emeinben

„beS aJlülfener ©runb üerfa^ren fein foH, fann in Ermange^

„lung fpegiett angefülirter 2|atfad^en raeiterc SerüdEfid^tigung

„nidf)t finben".

2lus ber amtlid^en SBernelimung be§ 33ürgermcifters »on

ßaEnberg gel)t l)eroor, ba^ bort „„in ber gefefelid^en unb

„oorfd^riftsmä^igen 2Beife auf ©runb oon §. 50 2lbfa^ I. ber

„allgemeinen Slrmen-Drbnung com 22. £)ftober 1840, §. 16

„S[bfa^ I. ber 2lusfül)rungSüerorbnung jum aSolfsfd^ulgcfefec

„vom 25. Stuguft 1874 baS ©d^utgelb für arme ©ttern na^
„erfolglofer SroangSüollftredfung aus ber 2lrmenfaffe

„beftritten TOorben, bann aber, ebenfalls nur in ®emä§l)eit ber

„©efe^esüorfd^rift in §. 3^ bes 2Bal)lgefe^es rom 31. a«ai 1869

„ber ilarm in bic 2Bät;lertiftc felbftoerftänblid^ nid^t mit ouf=

„genommen, unb infolge beS gebadeten gefe^lid^en aSerplt;

„niffes circa 20 ^ er fönen nid^t in bic SBäl;lerlifte aufgcs

„nommen raerben fonnten."" 3m SBa^ltermin felbft mußten

etwa 8 bis 10 ^crfonen jurüdlgeroiefen roerben, weil bic

3iamen berfelben in ber SBä|lerlifte fehlten. S)er ©runb biefeS

f^eljlens fei benfclben nxä)t oline 9BeitereS, fonbern nur

auf ausbrüdlid^es Sßerlangcn von bem Sürgermeifter mits

getl)eilt roorben.

SDie ^ommiffion glaubte mit S^üdEfid^t auf bic in ^ragc

fommenbe geringe 2lnjat)l von 2Bäl)lern üon einer prinzipiellen

©rörterung ber ganjcn 2lngelegenl)eit 2lbftanb nelimcn ju

foßen unb befd^tof besljalb, biefen legten ^unft beS ^roteftes

unter SerüdEfic^ttg'ung bes oorl)ergel)enben Sefd^luffeS ber Uns

gültigfeitserflärung ber Sßa^l bei biefer ®elegenl)ett nid^t

weiter in 93etrad^t ju sieben.

Unter §inroeis auf bie üorftelienbcn ©rörtcrungen unb

S3efd^tüffe beantragt bie SBa^lprüfungSsÄommiffion

:

3)er 9teid^stag rooHc befd^lie|en:

1. $DicSSal)l bes SlbgcorbnetcnSeufd^ner für
ungültig ju crflärcn.

2. SDcn §errn 9iei^sfanjler ju erfu(^cn, ben

SBcrid^t ber 2Bal)lprüf ungs=^ommiffion
über bie Seufd^ner'fc^e SBa^l jur Äennt«
ni^ ber ^önigl. föd^fifc^en ©taatsregie =

rung ju bringen.

SBcrlin, ben 16. Suni 1884.

5)ie SBa^l|)rüfun9ö=Äotntntfflon.

Dr. g-r^r. U. ^eevemm (23orfifeenbcr). Dr. ^etmc9
(2ßeftprigni^), (a3ericl)tcrftattcr). Dr. ^o^rtu ^oä^ann
(aiirroeiler). t>. mUet. Dr. Wichet, ^rljr. t>» Wlatv

teuffcl. Dr. 9n«rqitarbfctt. Dr. mct)ev (Sena). Dr.

smöUer. Dr. qs^iUi^ö. ^c^mibt (eicl)ftätt). ^x\)v.

^Ujeiteit 2Beratl)ung beö ©tithjurfö eitteö ©efe^eö,

ktreffenb bie UnfaKüerfic^eruttg ber 5lrBetter

— 0lr. 115 ber 2)ru(ffachen —.

<S(|lta^et unb ©enoffen. ®er 9leic^Stag roollc bcfd^liefeen:

im %aüi' ber Slnna^me beS Eintrages Dr. 33 u 1^1

unb ©enoffen — 3lx. 129 ber S)rucffa^en 3lt. 2a—
l^inter bem SBorte „erjeugt" ^injujufelcn:

„ober oerrocnbet".

Berlin, ben 16. Suni 1884.

^Weiten Söeratl^itng beö ®ttttt)urfö eincö ©efe^eö,

betreffenb bie UnfaHüerftc^erung ber 5lrbetter

— 9^r. 115 ber ^rucffac^en —

.

i&üä^temann» &hevi^. Dr. ^iv^äf, SDcr 9{eid^stag

rooHe befcfiliefeen:

an ©teile bes §. 4 beS ©ntrourfd folgcnbc Seftim;

mung ju fefecn:

§. 4.

S)ie SBeftimmungen biefeS ©efefteS finben auf

bie Beamten unb Slrbeiter, roetd^e in SctriebSs

oermaltungen beS SRcid^s, ber SBunbesftaaten unb
ber lommunalen aSerbänbe befd^äftigt werben,

2lnrocnbung, aud^ wenn fie bem §. 1 biefeS ©efefecs

nid^t unterliegen.

Berlin, ben 16. Suni 1884.
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137.

Betreffenb bte Unfatttocrfic^eruttg ber 5lrBeiter

— 5Rr. 115 ber ^rutffatä^en —

.

y^ür bcn ?^qII bei* Stbtel^nung bcä ©öentual^Slntrageö

Dr. 33u^l unb ©enojfen — 3^r. 129 5 a ber 3)ruc£^

fadien —

.

Cec^el^äitfer* S?er 9?ei(§8tag rooUe bef(ä^Ke§en:

ben jTOeiten Slbfafe beä §. 5 folgenberinaßen ju

foffen:

2)er ©(ä^abencrfa^ im ^^aHe ber 33erle^un9

roirb in bcn erften 13 Söo^en mä) eintritt be«

Unfalls, ben SSeftimmungen bcö ©efefeeä com
15. Sunt 1883 gemä§, von ben Äranfcnfoffen
gcteiftet, unter ©eroäl^rung eincä 3uf($uffe8 jum
Äranfcngelb feitens ber Sttbeitgeber im Setrage

von Ve be§ nad^ ben SSeftimmungen jenes ®e»

fcßes ermittelten 2lrbeitSt)erbienfteS. Sei ben

3=obrif^ 33au= unb ^nappf^aft8=j?ranfenfaffen er*

folgt bte einl&ebung biefes 3uf(^uffeS burc^ einen

cntfpred^enben 3uf^Iag ju ben bcn 2lrbeitgebern

gcfc|(i(^ unb ftatutarif(^ obliegenben ^ranfcns

faffcnbeiträgcn. S)en übrigen ßranJenfaffen roirb

ber 3uf(i^u§ feitens berjcnigen UnfaQgenoffenfd^aft
ücrgütct, roelc^er ber 5ßer(cfete angehört. Ueber
bic g^ormen, unter bcncn bic Siquibation bes

3ufc^uffe8 feitens biefer ^rantenfaffen ju erfolgen

l^at, erlä§t boS Steid^s^Serfid^crungSamt bie er*

forbertid^cn SSorfd^riften.

5ßom 93cginn ber 14. SBod^e an wirb ber

©d^abenerfa^ bcftel^cn:

1. in ben Soften bes §eiIoerfo^rcnS;

2. in einer bem SScrtefeten für bic SDauer ber

erroerbsunfä^igfeit ju geroä^renben atente.

Scrlin, ben 17. Suni 1884.

9Jr. 13S.

(^0Vid)iW ad U.)

iur

^tüetten SBerat^ung bcö ©nttuurfö cttteö ©efe^eö,

betreffenb bie UnfaUüerfi^eruttg ber Slrbeiter

— sRr. 115 ber 2)rutffa(^^en —

.

I.

^tah* Saron !^ovn ^3n\a^. SDer Jleic^stag motte

befd^liefecn:

in §. 9, britter Slbfafe, tiinter bcn SSorten „roeld^er

ber Hauptbetrieb angehört" beijufügen:

„3cboc^ finb für febcn Seftanbtl^eil folcfjer Scs

triebe bie Seiträge nac^ bem ©efa^rentarif für ben

bctreffenben ^nbuftriegroeig (§. 28) §u bcmeffcn."

II.

g^reiJierr t>* SOlal^alitt - ®ttl^. g^rei^err i>, SS^enbt.

Dr. ö. ^Imtj. ®er 9lei(^stog rooüc befc^licfeen:

1. im §. 9 ben Ickten Slbfa^ burd^ folgcnbc Raffung

ju erfe^en:

S5ie SerufSgenoffenfd^aften fönnen unter i^rem

SRomen Steckte crrocrbcn unb Serbinblid^teiten

eingel^en, oor ®eri(^t ftagen unb oerflagt werben.

gür bie Serbinblid^feiten ber SerufSgenoffen=

fd^aft Iiaftet ben ©laubigem berfelben nur bas

©cnoffenfd^aftsoermögen

;

2. im §. 45 Slbfa^ 1 l^inter ben SBorten „jroei ßr*

fafemänner" einjufd^alten:

„für ben Sejirf einer ober mclirerer Orts*

potijeibelörben".

»erlin, ben 17. Suni 1884.

•) 3n ber 34. 5pienatfi^ung jurüigcjogen.



1120 9ieic^8t09. Sltoftücfe ^flx. 139, lüP«

Betreffenb bie UnfaUijerfid^erung ber Arbeiter

— 9Rr. 115 ber 3)rutffa(|en —

.

Soefoe* Dr. IR^c» t». <^c^ttrmeifter. «Si^traber.

XXVI. 2ln Stette beä §.97 beS ©ntrourfs folgenbc Söefiimj

mung ju [e|en:

3Serfi(^erun0Santrä9e, ml^z üon Unternehmern
ber unter §. 1 faücnben ^Betriebe ober von ben

in fold^en bei(ä^äfti9ten ^erfonen gegen bie

g^olgen ber in biefem ©efefce bejei(§neten Unfälle

über ben 3eitpuntt be§ Snfrafttretenä be§ ©c=

fc|eö l^inauä mit Sßerfi(^erung§anftatten obges

fd^loffen finb, fönnen forooI)l von ben 33erf{c§erten

als ben33erfi($erung§gefeQf(|aften mit ber 3Ka§gabe

gcJünbigt merben, bafe bie SSerträge mit bem
änfrafttreten be§ ©efe^es, ober roenn bie ^ün*
bigung ni^t einen üoHen 3Konat t)or biefem Seitpunft

erfolgt ift, einen sollen 3Konat na^ auägefprod^ener

Äünbigung erlöfd^en. Sfi für fol(|e 33erfiii)erungen

bie grämte über ben ßünbigung§termin J)inau§

oorau§bejal^It, fo ift bie 33erfi(J§erung§gefeßf($aft

üerpf[i(J^tet/ biefclbe für bie noä) nic|t abgelaufene

3eit antl^eilig jurüdjuerflatten.

SDie ?fitä)tt unb ^f[i(^iten au§ folc^en im crften

2lbfa^ genannten 33erfi(i§erung§t)ertrögen, roet^c

oon feiner ©eite gefünbigt roorben, ge^en nad^

bem Snfrafttreten biefeö ©efe^eä auf bie SBerufS;

genoffenfc^aft, ml^ex ber Setrieb angehört, über,

raenn bie SSerjid^erungSnel^mer biefe§ bei bem a3ors

ftanbe ber ©enoffcnfcJ^aft beantragen. 3)ie ber

©enoffenf^aft l)ierau§ ern3a(^fenben Sa^IungSs
üerbinbliii^fciten roerben bur(3^ Umlage auf bic

9KitgIieber berfelben (§§. 10, 28) gebebt.

3(u(^ nad^ foI<i^em Uebergang ber 33erträge auf

bie S8erufsgcnojfenf(|aft ftel^t forool^l biefcr, roie

ber aSerfuJ^erungSgefeafc^aft bas im erflen 2lbfafe

feftgefe^te Äünbigungörec^t ju.

betreffenb bie UttfaII\)erfl(?^enittg ber 5lrbeiter

— 9^lr. 115 ber ^rucffachen —

.

Ocä^ei^äu\cv» Dr. »u^I. Dr. gjnatrquatbfett. Dr.

f&'öH^tv* 5Der Sicid^stag wolle bef(3^lie|cn:

J)inter §. 30 einen neuen ^aragrapl^en einsuf(i^alten:

§. 30a.

Unter 3uftimmung ber bet^eiligten ©enoffem

fc^aftsoerfammlungen finb bic ®enoffenf(j^aft§s

üorftäube befugt, mit im SDeutfd^en Wi^t ju=

getaffenen UnfaHoerfidierungSgefeafci^aften SBer«

träge be^ufS ooUftänbiger ober t^eilroeifer Uebcr*

na|me beä 9iififo§ unb ber 33erroattung abju*

f(ä)lie§cn.

^Derartige SSerträge bebürfen ber 3uftimmung

be§ 3'iei(^§'35erfi(^erung§amte§.

2)ic betreffenben aSerfid^erungsgefeUfd^aften

unterliegen in i^ren bur^ folc^e SSerträge gc^

regelten SScjie^ungen ber gleichen ^ontrole Seitens

bes9iei^§=a3erfic^erung§amte8,n)ie fie bem Sefeteren

ben a3erufSgenoffenf(i^aftcn gegenüber jufte^en.

5Die §aftbatteit ber ©enoffenfc^aften ben 58cr*

fi(j^erten gegenüber fann ieboc^ burc^ berartigc

Verträge weber aufgel^oben nod^ eingef(ä^ränft

roerben.

«Berlin, ben 17. 3uni 1884.

Min, ben 17. Suni 1884.
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i8eri(i^terftattcr:

2lbg. Dr. iöaumbad^.

bcr

betreffenb

bte tteberfi^tett ber 3lu6gabett «nb ©ittna^mett

beö 3)eutWen diziä)^ für baö ©tat^ia^r 1882/83

— ^x. 6 ber 2)rufla(^en —

.

3Kittet§ ©(j^reiben com 6. «Wärj 1884 l^at ber §err

9te^s!anjter bem Sieic^stacje bie Ueberfidit ber WiM-MMQahen
unb =eimia|men für baö ©tatsja^r 1882/83 nebft SCntagen

mit bem ©rfu(j§en oorgelegt:

1. bte in ber 2lnlage II sufammengeftellten unb moti=

oirten ©tatöüberfcfireitungen unb auBeretat§mä§tgen

Sluägaben,

2. bie in ber Slnlage X in ®emä|§eit beä §. 10 be§

®efe^e§ über bie 3^ec^tSüer^ältnijle ber jum bienft=

liefen @ebrau(^e einer 9?ei(|st)ertüaltung beftimmten

©egenftänbe oom 25. SUJai 1873 (5Retcf)§^®eyefebI.

©. 113) na(^geK)iefenen, ben @tat überf(^reitenben

unb aufieretat§ma§igen ©innatimen auä ber 33er:

äu^erung oon ©runbftüden, aJiaterialien , Utenfilien

ober fonfiigcn ©egenftänben,

oorbel^attlici^ ber »erfaffungsmäBigen (Sntla^ung genel^migen

ju motten.

5n ber Penarjt^ung bcs 9^ei(^§tages üom 12. 3J?är5

1884 rourbe auf Slntrag be§ 3lbgeorbneten Slicfert, ah-

roei(|enb oon bem btäl^erigen ©ebrauc^, roonad) bie 3ie(J)nung§=

Äommiffion bie Prüfung biefer Ueberfic^t ptte oornel;men

müffen, bie S3ubget;^ommiffion mit biefer Prüfung unb

mit ber SScric^terftattung über bie SSorlage betraut.

S)ic 33ubget=Kommiffion l^at fi(^ biefer Prüfung unb
Sßorberatl^ung in oier ©ifeungen unterzogen unb erftattet

l^ierüber ben na(ä^foIgenben 33eri(|t:

SSie in ben SSorjal^ren, fo umfaßt auÖ) bie gegemoärtige

33orIage junädift bie Ueberfid^t ber 2tu§gaben unb @innot)men

mit bem Sfio^roeife ber ®tat§überf<^reitungen unb ber auBer=

etatmäßigen Slusgaben (©. 6 bis 303). S)ie gegen bie

(Statäonfäfee fic^ ergebenben 3)]inberau8gaben, foraie bie

aJlel^rs unb 3Kinbereinnat)meu finb in ber legten ©palte

biefer Ueberfic^t, foroeit e§ erforberli(i^ erfc^ien, bei ben cin^

jelncn Sitein bejm. Kapiteln motioirt roorbcn. 3ur näC;eren

(Sriäuterung unb ©rgönjung finb folgenbe 2lnlagen beige=

fügt, unb jroar:

Stftenftütfe ju ben SSer^anblungen bc8 9iei(!^§taaeä 1884.

2lnlage I. Ueberfic^t ber 2Iu5gaben ber Äaifcrli(|en

§auptjottämterin ben§onfeftäbten (©eite305),

t II. 3Jlotiüirung bcr (Statöüberfc^reitungen unb

au§eretatömäfeigen ätuSgaben (©eite 309),

* III. ©pejifltation ber unter Slbfc^nitt VII ber ©in*

na|me nacf)gen)iefenen e^traorbinären Gin*

nal^men (©eite 345),

j IV. ©rläuterung ju bem au§ ber 9iec|nung für

bas @tat§ia()r 1881/82 in bie ^lec^nung für

baö etatsja^r 1882/83 übertragenen Seftanbc

(©eite 349),

> V. ^erec^nung ber TOatrifutarbeiträgc, wie fid^

bicfelben nac^ 2RaBgabe beä SRefuUots ber am
1. ©ejember 1880 ftattgef)abten SBolföjätjtung

bejro. naä) bem roirftici^en ©rgebnijye bes

3lei($§§au4aU§ be§ etat§ia^re§ 1882/83 jur

5Decfung be§ 33ebarf§ für biefeS 3a(;r ftctten

mürben, foroie ber 2lnt{)ei(e, welche ben

einjetnen Sunbesftaaten ^iernac^ an bem

Uebcrfc^uffe be§ §au§^alt§ be§ ©tatöja^reä

1882/83 gebühren (©eite 353),

s VI. SDefinitioe Serei^nung ber 2lntf)eile ber 33unbe§;

floaten an bem j^ef)lbetrage be§ §au§f)alts

be§ ©tQtsja^reS 1880/81 (©eite 365),

s VII. S^ac^roeifung ber auf ben SDiöpofitionäfonbs

beä 3^ei(^äfanälers, 5^apitel 67 2:itel 11 beS

S^eid^ä^auslialtä'gtatä, angemiefenen SluSgaben

(©eite 369),
s VIII. 9^a(^roeifung ber au§ ^apitct 6 Sitel 7 be«

etats für ba§ 3lu§n)ärtige 2Imt geleifteten

3a|Iungen (©eite 370),

s IX. aSerjeici^niß ber jur »orübergetienben SSerftär;

fuiig bes orbentU^en Setriebsfonbs ber

9^ei^S=§auptfaffe oeröuBerten unoerjinälid^en

3^ei(^^ö5©c^a|anroeifungen (©eite 371),

= X. 9?a(^meifung ber ben ©tat überf(^reitenben

unb ber aujaeretatömöfeigen ©innal^men aus

ber aSeräufeerung »dn ©runbftücfen, 2Rateria=

lien, Utenfilien ober fonftigen ©egenftänben

(©eite 375),

S)aju geprigc Beilagen:

A. ©pejictte Ueberfic^t ber gleichartigen

©innal^men ber SSermaltung beä Steid^äl^eereS

für 9ie(|nung ber 33unbeäftaaten mit SCuä;

fd^luß oon Samern, toeli^e bei ^opitel 9

2:itel 3 ber ©innal^me oerred^net Tinb (©eite

379),
B. ©pcjiellc Ueberfid^t ber gleid^artigen

@inna|mcn ber aSerroattung beä 9?eid^ä]heereä

für 9?e(^nung ber ©efammt^eit atter S8unbeä=

ftaaten, meldte bei Kapitel 9a ber (Sinnal^me

»errechnet finb (©eite 385),

t XI. Ueberfic^t ber auBeretatämä§igen außerorbenti

lid^en ©innal^men, meiere burd^ bett ßrieg

gegen granfreid^ oeranlafet finb ober mit

bemfelben im 3ufammen]^ang fiel^en (©eite

389).

SDer Ueberfid^t über bie @innal)men unb 2Iuägaben liegt

ber burd^ 9ieid^§gefe^ com 15. gebruar 1882 (9^eid§ö:®efe|=

blatt ©eite 11 ff.) feflgeftettte «Heid^ärjauä^attä^gtat für baä

©tatäja^r 1882/83 ju ©runbe. ^ierju fommt baä @efe^

oom 26. Suni 1882 (9^eidhä:®efe|blatt ©eite 67), roonad^

bie ©umme oon 105 000 cf/. äur baulichen ^errid^tung beä

in ber 2Bill)etmfiraj3e 75 belegenen ©vunbftüdfä bel^ufä

Unterbringung oon ©efd^äftälofalen beä 3tuätoärtigen 5Imts,

foroie jur Se^reitung ber burd^ ben Umjug entftc^enben

Soften für baä etatäjal^r 1882/83 nad^ beroittigt rourbe.
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Stüter ben etatsmä^igen 3(u§gaben unb ©innalimen weift

bic Uebcrfic^t no^ bie 33eftanb§übertragung auä bem ®tat§=

ial;r 1881/82, fobann bie bei ben bejügli(^)en Sitein aus

bem 33orial^re f)tnäutretenben 9ieftenfonb§, forcie eine 2lnäai)t

auBeretatSmäBtger 2lu§gaben unb ©innol^men na<^. g^erner

ift eine SnfawmenfteEung ber am ©c^luffe be§ ®tat§ia{;re§

1882/83 nüc^ augfte^enben ^rebite, mlä)t erft 1883/84

fällig toerben, unb roeldie au§ 5lapitel 1 ber etatSmäfeigen

einnahmen „3öEe unb a3erbrau(^§fieucrn" refultiren, im ®t-

fammtbetragc von 169 208 862,38 oß. mit aufgenommen

(©. 236).

Sie 5?ontrole be§ gcfammten 9ietc^§^au§l)altg für 1882/83

ift burd; gteidjägefe^ vom 3. SJiärj 1883 (9?eic^§=®efefebtatt

©. 30) ber preu|if($en öber^S^ec^nungäfammer unter ber 33e=

nennung „SRef^nungsfiof be§ sr)eutf(^en 3leict;ä" übertragen.

23orbel)altlid) befinitioer g^eftfteÜung [teilt fi(J^ ber M=
fd)luB ber üorliegenben Ueberfi^ten über bie 9^ei(J^§au§gaben

unb ©innol^men im ®tat§ia|r 1882/83 folgenbermafeen bar

(6. 302/303):

mä) ber ouf Seite 300/301 befinbli^^en SBicber^olung

ber ©inna^men liaben biefelben pro 1882/83 betragen

678 914 588,61 J/:. ^ierju treten

32 117 920,96 = Summe ber Seftänbe aus bem @tatä=

jal)r 1881/82, fo ba§ bie ®efommt=
einnähme auf

711 032 509,57 c/f^. beziffert. SDiefer (Sinnabme ftel^t bie

©efammtauögabe mit

695 289 041,84 - gegenüber, fo ba& fic^ ein Ueber=^ \^ü^ von

15 743 467,73 J^. ergiebt.

3n ben 9fiei^§^au§^alt§=etat pro 1884/85, Kapitel 9

ift ber Ueberfc^uB beä ^aml)aU§, be§ @tat§ialjrs 1882/83,

üorbel)altli(i^ ber 33eri(^ttgung infolge ber 3ieüifion ber 'Stti)--

nung, mit 15 825 000 J£ eingefteEt.

S)ie SU geneljmigenben ©tatsüberfc^reitungen, refp. au§er=

etatsmä^igen 2lu§gaben betragen bei -ber 2lu§gabe

5 076 808,62 r/^., bei ber ©innalimeDerraaltung

6 520 309,37 , tüoäu \\o^

11 163,48 * fommen, m^t in ber 2Inlage I,

(Ueberfi(J§t ber Ausgaben ber §aupt=

joöämter in ben §anfeftäbten) be=

Jonbers na(^gen)iefen finb.

11 608 281,47 J^. ©umma.

©ine SJlotiüirung biefer ®tat§überf(5^reitungcn unb aufeer^

etatömä^igen 2tu§gaben ift in ber Slntage II., ©eite 309 ff.

enthalten. 3)ie l)ierauf bejüglii^en Einträge ber ^ommiffion

finb am ©c^luffe biefes ^Jerid^tä erftc^tlicf).

2Ba§ bie einjelnen in ber Ueberfi(J§t na(|gciüiefcnen ®tat§j

überfc^reitungen unb aufeeretat§mäBigen Slusgaben anbetrifft,

fo finb im ?ia(^ftel^enben biejenigen ^ofitionen l)erüorgel)oben,

raeld)e in ber ^ommiffion ju befonberen (Erörterungen 33er=

antofjung gaben. Sie ^ommiffion fanb bie fämmtli(^en

@tatsüberfd)reitungen unb au^eretatämäfeigcn Sluägaben als

"bnxä) bic beigegebenen 5D^otiüe refp. burc^ bie in ber ^om-

miffion fcitenä "ber Herren 9legierungSt)ertreter abgegebenen

(Sriäuteruiigen unb ©rllärungen ^inlängli^ begrünbet. 3tu

Uebrigcn, foroeit in bem Seri^t nid)t§ anberroeite§ bemerft,

fanb bie 5?ommiffion gegen bie il)r überroiefene Ueberfid^t

ncbft 33cilagen nid)tö ju erinnern. ®ie§ gilt insbefonbere

aud) üon ber Slnlagc X nebft ben baju gebörigen Seilagen

A unb B (©. 375 ff.). SDer hierauf bejügltii^c 2lntrag

ber ^ommiffion ift ebenfalls am ©ti^luffe biefes 33eri(S^tes er=

fic^tlid).

3m ©injelncn ift jjolgenbes ju bemerfen:

A. göttbauernbe Sluägabett.

III. fReti^^lan^Ier ttttb diei^^tm^Uu

1. Kapitel 3 Sitel 10. „3ur Unteröaltung bes

2öilbelmftro§e 77 belegenen SienftgebäubeS unb beS jU bem=

felben gcljörigen ©artcns, foraie jur Unterbaltung unb ®rs

gänjung ber SnoentarienftütJe in ber ®ienftroot)nung beS

gtei^sfanslers" (©. 8/9):

Sie Ueberftc^ten über bic ^^^(J^SsSlusgaben unb ;@ins

nabmen reifen bei biefem S^itel feit 3öf)i^^" regelmäßig 3Webr=

ausgaben na^, loeldie fi(Jb für

1878/79 auf 14 558,24 J6. (®tatsfummc 15 000 JQ,
1879/80 = 18 376,70 J{. (©tatsfumme 15 000 JO,
1880/81 5 993,66 J^- (©tatsfumme 20 000 JQ,
1881/82 10 331,59 J^. (©tatsfumme 20 000 JO,
1882/83 = 13 971,26 c€ (©tatsfumme 20 000 c/^)

beziffern.

Sie lefetere ©tatsüberfi^ireltung mirb l^ouptfä(3^ti(3^ burd^

folgenbe außerorbentli^e unb unabroeisbare Slusgaben motiüirt:

a) 5 025,78 c/^ für bauli(^e 2c. 2lrbeiten bel^ufs 33e=

feitigung gefunbbeitsroibriger 3uftänbe im 33üreau

ber 9teidjSfanjlei unb für bringli(|e Sleparaturen an

ber 3entrall;eijung unb ben Säcbern;

b) 2 107,45 c/(^ für bie §erftellung eines a?orba(j^8

über bem §aupteingang bes Sienftgeböubes;

c) 3 327,89 cS. für bie Stuffübrung einer ©rcnjmauer

gegen bas ©runbftücE 33oBftraBe 9;

d) 3 439,20 od. für Sßieberberftellungsarbeiten im foge*

nannten ^ongreßfaale in {^olge eines 33ranbf^abens.

3u ber sub a aufgefübrtcn Slusgabepoft mürbe feitcns

beS §»errn 33ertreters bes S'tefforts ber 3lei(j^sfanjlei erläuternb

bemerJt, ba§ bie Sofalitäten ber lefeteren n\ä)t unterteHert

geroefen, unb ba§ fi(^ in golgc baüon unter benfelben Sn*

feftionsftoffe anfammeln Jonntcn, beren S3efeitigung aus

fanitären ©rünben bringenb geboten mar.

SBas bie unter c gebadite 3J?auer onbetrifft, fo rourbe

ber Sau berfelben, roie ebenfalls von bem §errn Vertreter

ber betreffenben 9iefforts mitgetbeilt mürbe, bur^ bas Se-

bürfni§ öeranla§t, bem §errn Sleicbsfanäler bie einjige 3Jlögs

l\ä)tdt SU fiebern, ficb aud^ fernertjin unbeobad^tet unb in

jmanglofer Sßeife juraeilen bie ©rbolung eines ©pagier*

ganges in bem ju bem SienftgrunbftüdE gel^örigen ©arten

JU gönnen.

Stnlangenb bie sub d bejeicbneten SBieberberjiellungSs

arbeiten im fogenannten J?ongre§faale in j^olge eines S8ranb=

fd^abens, mürbe fonjlatirt, ba§ üon einer ctraaigen ©ntfd^äbi=

gungSüerpflidjtung einer brüten ^erfon in bem »orliegenben

§alle nidbt bie S^ebe fein fönne. 3ludb roerben bie bem 9?eid^

gebörigen ©ebäube prinsipieH gegen geuerSgcfabr ntc^t oer*

fi^ert.

©nblid^ iDurbe bei biefem SEitel auf eine biesbejüglid^e

3lnfragc üon einem §errn Vertreter bcs 9?eic^sfd^afeamteS

mitgetbeilt, baß ein 3legulatio über bie Sienftroobnungen ber

3ici^sbeamten ausgearbeitet fei, unb ba§ barübcr in ben

betbeiligten 3iefforts Serbanblungen im ®ange feien.

IV. atttöwättifle^ UmU
2. ilapitel 4 5;itel7. „3ur Sttcmunerttung »on^ülfSs

leiftungen'' (©. 10/11). 2lud^ im ©tatsjaljr 1882/83 ift

bic äur 9lemunerirung pon ^ülfsleiftungcn im Slusmärtigen

2lmt mit

85 000,00 t iL eingefteHtc ©tatspofition in erljcblid^er SBeife;

nämlid^ nüt

54 264,74 ' überfdbritten morben, fo bafe im ©anjcn

139 264,74 JC. üerauSgabt finb.
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S)er §err Sertretec bes Slusroärtigen 3lmte8 gab ^ierju

fotgcnbe nähere ©rläutetung:

„^tx feit bem etatsjo^re 1877/78 mit 85 000 bottrte

(StatSfonbs „iux SRetnunerirung von §ülf8teiftungen" ift feit=

bem in jebem 3a^rc um iiid^t unerl^eblid^e SBcträge über=

fd^rttten roorben. 2)iefe Ueberfd^reitungen l^aben iJiren ®runb
in ber fietigcn Suna^me ber ®ef(|äftc beS 2lu8roärtigeu

3[mteS, insbejonbere in ben SWe^rorbeiten, melä)e ber 6en=

tralfielle burc^ bic fortgefefete (Steigerung ber 33erfe^röbe=

jie^ungen jum 2lu§Ianbc unb bur(!^ Slnfnüpfung neuer 33es

jie^ungen ju fremben ßänbern erroad^fen. 3f)ren jagten»

madigen SluSbrudE ftnbet biefc SJJeljrbelaftung barin, bofe bie

jäl^rlid^en Eingänge fid) innerl^atb be§ obigen 3eitraum§ üon

etroaS über 60 000 auf naJicju 72 000 9^ummern, alfo um
Vs/ gel^obcn l^aben. 6s fönnen bal^er bie ©efd^öftc ol^ne

bie §eranjiel^ung fe^r erl^eblid^er §ülföfräfte fcJ^on feit Salären

nid^t me^r beroältigt roerben.

SDaju fommt, ba§ bie 9lot^n)cnbigfeit, für ben %a\l ein=

tretenben S3ebürfniffeS bie äJiiffionen unb namentUd) bie Äon-

fulate mit §ülf§fräften ausjuftatten, eä er{)eifcf)t, an ber

©entralftette jebetjeit einen ^eftanb an Strbeitäfräften jur

SSeriBcnbung im auswärtigen S)ienftc üorsubereiten unb jur

(Sntfenbung bereit ju Jialten.

©nblid^ bringt bie Statur ber ©efc^äfte beS SCuSraärtigen

3lmteS es mit fid^, ba§ J)äufig unb ju allen Seiten beS

Sal^reS aus bienftlt(|en ©rünben bas 93ebürfni§ ^erüortritt,

jur üertretungSroeifen 2öa^rne^mung mx ^Referaten, ^ülfs=

fräfte aus bem gefanbtfc^aftli(|en unb ^onfulatsbienfie t)or=

übergel^enb j^eranjujietien.

Um fo erJiebli^e Ueberfc^reitungen, roie folc^e namcntlid^

im Sa^rc 1882/83 bei bem |ier in 3fiebe fte^enben g^onbs

oorgefommen, fünftig nac^ SKöglid^feit ju oermeiben, fmb in

ben ©tat pro 1883/84 oerfd^iebene neue ©teilen: eine diatii§>'

fieUe, eine ^ülfsarbeiterfteHc, brei (SEpebienten^, brei ^ansliften^

unb eine ßaffenfefrctärfteHe f. 3. eingcfteUt unb beroittigt

iDorben."

©leid^jeitig rcurben bic im SaFire 1882/83 bei bem
§ülfSarbeiterfonb§ bes 2lu8n)ärtigen 3lmtes ftattgel^abten ®tats=

überfd^reitungen burd^ folgenbe notiere Ueberfidit erläutert.

@8 würben ocrauSgobt:

„1. gür §ülfStiftungen in ben 3ieferaten ber politifd^en

2lbtt)eitung bes Auswärtigen 2lmtes an 2 aus bem
Sluslanbc einberufene tiö^ere @efanbtf(^aftsbeamte

7 840,00 JC.

2. %üx §ülf8lciftungcn in ben ^Referaten

ber l^onbetspolitifd^en S(bt|eilung beS

Slusroärtigen Gimtes an 9 aus bem
auslonbe einberufene l^öliere Äon^
fulatsbeamte 12 187,oo

3. gür §ülfslei|lungen im (S^pebitionS^

fad^e ber tjanbetspolitifc^cn 2lbt^ei=

iung bes Slusraärtigen 3Imtes

a) an 17 ^onfulatsafpiranten . 22 456,6? *

b) an 11 ^ülfsegpebienten . . 12 353,oo *

finb jufammen . . 54 836,67 cS."

3. Äapitel 4 Xitel 11. „3ur Unterl^altung ber

SDienftgebäube beS 2lusroärtigen 9lmts unb beS jum Sienft=

gebäube, SOBil^elmftraBe 76, gebörigen ©artens, fowic jur

Unterhaltung unb ©rgänjung ber Snoentarienftüde in ber

SDienfiroo^nung beS ©taatsfefretärs" (©. 10/1 1).

2)ie jur Unterl^oltung ber fragli(|en ©ebäube foroie jur

Untert;altung unb ©rgönjung beS Snoentariums im ©tat

ausgeworfene ©umme »on
18 500 J^. \^ mit

45 769 i überfd^ritten, inbem

64 269 JC. auf biefenSitel verausgabt finb. S)icfe erl^eb*

lid^e Ueberfd^reitung ber etatsfumme, wetcb lefetcre hnxä) bic

laufenbcn SluSgaben abforbitt würbe, wirb burc^ bie ©. 310
ber Ueberfid)t sub 1 bis 4 aufgeführten au§erorbent=
ticken Stufwenbungen motioirt. SDer §err Jßettreter bes

Sluswärttgen 2lmte8 wies babei namcntli^ barauf l)\n, bog
bie betreffenben 9^äumlid)feiten, fo lange fie bem früf;ereu

©taatsfefretär, ©taatsminifter üon 33ülow, überwiefen, nur
jum von Sieic^swegen mit bem nöthigeu aimeublement
auSgeftattet, im übrigen aber t^eils unmöblirt, t[;eils mit
^rioatmöbeln oetfehen waren. S)iefer leitete Umftanb machte
eine Äomptetirung beS erforbertid^en SHmeublements unb aßictf)=

fd^aftsgerätfies nötl)ig, namentUd^ für ben ©pcifefaol, bie

Rü<S)e unb bie ©d^laf; unb ©ienersimmer.

Studh ber Umftanb, ba§ ein ber SBoljnung bes

©taatsfefretärs burd^ ein barin ftottgehabtes ©diobenfeuer

nidjt imcrfieblich befd;äbigt warb, f)at ju jener ©tatsüber=

fd^reitung wefenttii^ mit beigetragen. 3)ie 2öteberherftettungs=

foften belaufen fid^ auf 11 5 6 4,59 J^. 9lad) ben 2Rotioeii

SU 3, ©. 310 ber Ueberfii^t, ift bie g^rage, ob es gelingen

werbe, eine ©nlfd^äbigung von ben betl;eiligtcn ^erfdnen ju

erlangen, als eine offene hingefteöt. SDer §err 33ertreter bes

SluSwärtigen 3lmte8 gab in ber ÄommiffionSfi^ung oom
29. Slpril b. % über ben ©tanb biefer Slngelegen^eit in

folgender 2öeife 3tuff(^luB:

„3n ber S^ad^t oom 25. jum 26. Dftober 1882 brach

in ber bamals unbewohnten 5Dienftwohnung bes ©taatsfefre^

tärs, SBilhelmftraBe 61, unb jwar in bem über bem ©in=

gangSoeftibül belegenen SlrbeitSäimmer, ein Sranb aus, bur(^

weldhen bie §älfte ber 93alfenlage beS {^u§bobenS nebft bem
^amin gänzlich jerftört unb bie angrenjenben 3immer berart

bef(^äbigt würben, baB eine Stenoüirung ber 3immer unb
beS 3Kobiliars unoermeiblidh war. Slm Slbenb guoor waren
S^apejiere in bem leer ftehenben SlrbeitSjimmer befc^äftigt ge=

wefen, nad; bcren @ntfernung ber ^afteffan unb ber Sortier
bes SDienftgebäubeS bei 33ornohme ber üblid^en 3^eüifion fei^

nerlei 33ranbgerudh bemerft hatten. SDerSlusbru^ beäSran=
bes würbe erft am aJJorgen bes 26. Dftober wahrgenommen.

'^aä) bem ©utad^ten ber fofort gehörten ©ac^üerftän:
bigen war ber S3ranb oermuthlidh auf eine fehlerhafte 2ln<

läge bes ^aminS jurücfjuführen, inbem es anfcheinenb unter=

laffen war, ben ^amin bireft auf ©cwölbe refp. 3)ZauerwerE

SU fe^en.

@S würbe in g^olge beffen ein 33erfahren wegen fahr-

läffiger 33ronbftiftung gegen bie bei ber Slnlegung bes ^a=
mins betheiligten Unternehmer eingeleitet. Se|tere finb in=

beffen burdh ®rfenntni§ beS hiefigen Sanbgerichts I. uom
28. ©eptcmber 1883 oon ber erhobenen Slnflage freigefprod^en,

unb es ift bie gegen biefc (Sntfcheibung eingelegte Sieoifion

oon bem Steidhsgeridht burd^ Urtheil oom 18. ©ejember 1883
oerworfen worben.

SDie geridhtlidhen ©ntfdheibungSgrünbe gehen boüon aus,

ba§ ber ^aufalsufammenhang gwifd^en bem 33ranbe unb ber

5laminanlage, wenn audh wahrfdheinlid^, bodh nid^t crwiefen

fei, unb ba§ bie 9Jlöglidhfeit anberer Urfadheit bes Sraiibes

nidht ausgefdhloffen erfd^eine.

£)b unter Siefen Umftänben es überhaupt möglid^ fein

wirb, im SBegc bes ßioilprojeffes nodh irgenb weld^e 9iegre6=

anfprüdhe mit Slusftdht auf ©rfolg geltenb ju mad^en, unter=

liegt ber ©rwägung."

2lu§erbem ifl bie in g^rage ftehenbe ©tatsüberfd^reitung

audh baburc^ oerurfa(^it worben, ba§ in fanitärer §iiifidht

baulidje ^ßeränberungen bringenb geboten waren. Ssic nadh

biefer 3lichtung \)\n oorhanbenen DKängel waren fd;on in ber

^lenarfifeung beS D^eidjStageS oom 12. 5uni 1882 burd^ ben

§errn Steidhsfanjler jur ©pradhe gebradht worben. ©nblidh

madhten fidh in g^olge ber ©islofation bes 9teidhsfdha|amtes

nidht unerheblidhe ^Reparaturen nöthig.

141*
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4. Kapitel 6 Settel 7. „©onfitgc Slusgabcn ((Sjtra»

orbinarium be§ StuSroärtigen 3(mte§)" (©. 18/19).

SSä^rcnb bte bejüglit^c (Stat§pofition bie «Summe t)on

138 000,00 J^. enttiält, finb

253 942,99 i perausgabt, unb ber ©tat ift mitl^in mit

115 942,99 c/^. überschritten tüorben. SDic einseinen 2Iu§=

gabepoften, mlä)t auf biefen Sütel genommen finb, finben

fid^ in ber al§ Slnlage VIII ©. 370 ber Ueberfi(|t bei=

gefügten Sf^ac^roeifung aufgeführt.

Sie Kommiffion fa^ fic^ nx^t ocrantaBt, bie ejtra*

orbinäre 3lu§gabe von 17 361,92 A (3iffer 7 ber 'Slaä)'

weifung) gu beanftanben, mi^t bur(^ eine aufeerorbentti(^e

SJJiffion nach Konftantinopel bei)ufs Uebcrbringung ber 3n=

fignien be§ von beS taiferö unb Königs a)iaieftät ©einer

9J?aie}iät ber ©ultan üertie^enen ©(^roarjen Siblerorbens er«

roa(^fen
;

tooju no^ 3 1 1 1,21 J^. an toften für bie üon bem

bamaligen interimiftifc^en ©efd^äftäträger in ^onftantinopet

bei biefer ©etegentieit oeranflalteten beiben größeren 3^eftti(^=

feiten fommen (3iffer 8 ber Slnlage VIII).

dagegen erregte bie §öl;c ber sub 3iffer 5 ber Slnlage

VIII mit 17 8 3 9 9,23 J^. üerjeid^neten Soften aus S(nla§

beö Umjugeä neu ernannter, perfekter ober in ben S^ulieftanb

getretener 33eamter 33ebenfen. SDer §err 33ertreter be§ Slus*

roärtigen Slmteä bemerfte jebod^ ^lierju, ba§ feit bem Slbleben be§

©taatsfefretärä, ©taatsminifterä ü. ^üloro, ein größeres 9^e=

üirement in bem ^erfonalbe|tanb be§ S^effortä ntc^t ftattgefunben

l^abc; im S(nfd;Iu§ an bie SBieberbefefeung beS ^oftenä beS

©taatsfefretärä fei ein foli^eä 9f?eüirement namentU(| in Slu'

fe^ung ber ©efanbten unb ber Segationsfefretäre erfolgt, unb

jroar in einem größeren Umfange; l)ierau§ fei bie ®rö§e ber

verausgabten ©umme erllärlich.

3lu(^ bie in ber Sinlage VIII unter 3iffer 9 lit. a auf^

geführte ©umme üon 39 199 wtl^t an bie Beamten

bei ben Kaiferli(5en SBerufsfonfulaten in ©gtipten aus

Stnla§ ber Unruhen im ©ommer 1882 an ©ntfc^äbigungen

für bie büxä) 33eraubung unb 3erftörung erlittenen aSep

mögensoerlufte gejault n3urben, gab gu Erörterungen 33er;

anlaffung. SDer §err Sßertreter beS Slusroärtigen SlmteS er=

Härte auf eine biesbejüglidie Slnfrage, baB foroolit biefe ^oft

tt)ie ber sub 3iffer 9 lit. b aufgefül^i^te 33etrag üon 3611,25

an $rhc"eif""9^J"t"9C" ""b ©ratififationen, roeli^er bei eben=

berfelben ©elegenl;eit oerauSgabt loorben, bei ber in Stiejanbrien

foiiftituirten internationalen Siquibationsfommiffion angemeU

bet unb anerfannt raorben fei. Saljlung feitenS ber eg^ptifii^en

©taatsregierung tft jeboi^ bis ie|t noch erfolgt.

5. Kapitel 7 Sitel 7. „3ur 3?emunerirung von §ülfs=

leiftungen" (©. 18/19).

Unter biefem Sitel finb

31 953,48 JC. verausgabt, raälirenb im ©tat nur

22 000,00 - auSgeroorfen finb. SDie ©tatsüberf^hrei-

tung mit

9 953,48 Jl. würbe febo^h n\ä)t beanftanbet, nad^bcm

ber §err 33ertreter bes 3lei(^§amts beS Snnern auf bie roefent=

licf)en §ülfäleiftungen liingeroiefen Ijatte, roel^c nach ber

9JIotit)irung (©. 312) »on §ülfSarbeitern geleiftet roerben

mußten. ®a bas 3^eidhsamt bes Snnern auf bie §er=

anjiehung fotdher ^ülfsfräfte üielfaiih angeioiefen, fonnte

ber §err aL'ertreter biefer ^el)örbe au^ für bie golgejeit ben

^inroegfaU einer folcJhen ©tatsüberfc^reitung nicht fifhledhthin

in Slusfic^t fteaen.

6. Kapitel 7 Sitel 9. „3u ©efd^äftsbebürfniffen 2c."

(©. 20/21). Sludh Ihier liegt eine ni^t unerhebliche (StatS;

überf(ihreitung vor. SDie Slusgabe beziffert fidh auf

169 715,09 cS.f roäbrenb bas ©tatsfoH nur
123 000,00 - ausroeift, foboß eine (Statstiberfdhrcitung

im ^Betrage von

46 715,09 c/f^. üorliegt.

S)iefelbe n)irb l)awptfä(jhti(äh buröh ben bebcutenbcn SWe^rs

aufroanb an SDrucEfai^en für ben JöunbeSrath motioirt, inbem

biefe SDru(Ifa(ihen ebenfo mit biejenigen für ben S^eidhStog

einen immer größeren toftenaufwanb Derurfa(ihen ; ein Umftanb,
ber bereits ju ber ©tnftettung eines befonberen Sütels „für

3)rucEfadhen beS Sunbesraths" in ben ©tat pro 1883/84

gefülhi^t ^at.

VI. ^etmitttn^ M fHetc^^^eeve^*

7. 3u Kapitel 35 Sitel 18/20, „Kabettenanftalten,

Sefolbungen, anbere perfönliche Slusgabcn unb jur S3ci

föftigung" (©. 52/53, 54/55), mürbe von einem ^itgliebe

ber Kommiffion bemerft, ob ber Umftanb, baß 289 ^enfionär«

ftellen in ben Kabettenforps unbefe^t geblieben feien, nx^t

bie g^rage na^ SSerringerung ober 58erminberung ber Kabetten?

anfialten gerei^itfertigt erfcheinen laffe.

5Dem raurbe erroibert, baß man aus bem beregten Um*
ftanbe rcohl e^er bie ©dhtußfolgerung gießen Jönne, baß bie

^enfionsfä^e in ben KabettenforpS ju f)oä) bemeffen feien;

— bie Slnftalten beftänben, fie feien auf eine getoiffe Slnjahl

Kabelten eingeri(^tet unb baher bte ©eneralfofien im ©roßen
unb ©angen biefelben, gleidhoiel, ob alle ©teilen befe^t feien

ober nxä)t. SBenn baher in ^^olge ber ^erabfe^ung ber

^enfionsfä^e bie fehtenben ©teßcn befe|t würben, fo würbe

bur(^ bie dinnabme an ^enfionen für bie bisher unbefe^t

gebliebenen ©teilen, biejenige ©umme, mlä)t baS ^Rd^ jur

Unterhaltung ber Kabettenanftalten jujufThießen '^aU, eine

geringere roerben.

3u einer 33eanftanbung ber in grage ftehenben ©tatS;

überfchreitungen fah fich bte Kommiffion nicht veranlaßt.

VII. ^anmf}evt)f(dtttn^*

8. Kapitel 51 Sütel 11. „ßöhnung unb 3ulagen für

jroei 2Berftbivifionen" (©. 124/125). SDie ©totSpofition von

763 140 c/^ ift hier um 10 278,o8 JC. überfdhritten. S)ie

Kommiffion fah fi(| iebo(^ audh \)kx ju einer S3eanftanbung nidht

veranlaßt, na(|bem feitens ber Kaifcriidhen Slbmiralität über

biefen ^unft folgenbe Slufflörung gegeben roorben roar:

„SDurch ben bispofitiven S^h^il beS Etats ift ber aKarincs

Verwaltung bie Ermächtigung ertheilt, eine beftimmtc Slnjaht

von 9Jlannfchaften ber SBerftbivifionen mit ben für bie ver=

fchiebcnen ©hargen unb SDienftjweige ausgeworfenen SahreS=

gelbbcträgen p löhnen

3u biefem 3we(fe wären im ©tatsjahre 1882/83 nach

ber auf ©eite 31 beS 3KarineetatS ju S:itel 11 gegebenen

fpejiellen Seredhnung insgefammt .... 873 054 c£.

erforberlidh gewefen.

SDa es iebodh nx^t bur(ihführbar ift,

fämmtliche ©teilen für Unteroffigiere unb

aKannfi^aften vom Seginn beS EtatsjahreS ab

bis jum ©djluffe beffelben aufgefüÖt ju er=

halten, vielmehr burch Entlaffungen, SobeS-

fäße unb bergleidien Unterbredh""ge" eintreten,

ba ferner 93eurlaubungen, 33eftrafungen unb

KranfheitSfälle eine Unterbre(^ung ber Söh=

nungSjahlung ober eine 33erfürjung ber Söh'

nungsbcträge jur g^olgc haben, fo ift eS nicht

erforberlid), ben gefammten, aus ber ge=

nehmigten 9Jiannf(ihaftsjahI unb ben 3ahres=

ßöhnungsbeträgcn fich ergebenben ©elbbetrag

©eite 873 054 JC.
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Ucbertrag 873 054 J^.

in ben ®tat elnjuftellen, fonbern eä fann eine

Äürjung beffelben eintreten. SDiefe ^ürjung

roirb Dorgenommen nad^ ben in ben 58or=

jähren gemachten ©rfal^rungen. ©o ift benn

auä) im etat für 1882/83 ©ette 31 unter

ber 33ejei(^nung : „£öl;nung6crfparni[fe tng^otge

üorübergei^enber 3Kanquement8 , uon Seur«

loubungen 2c." von obiger ©utnme ber 33e=

trag con . 109 914 »

ahQm^mt unb finb banad^ bei Sitel 11 nur 763 140 ^
geforbert unb beroiHigt tüorben.

2)afür, ba§ bie rotrttii^en ®tfparniffc fid^ mit ben an*

genommenen beden, fann feine ©eroäfir übernommen raerben,

fie fönnen ebenfo gut l^ö(;er atä geringer fein.

®rrei(§en bie lüäl^renb be§ ©tatSjal^reS fi(^ ergebenben

TOirfUc^en drfparniffe an £ö[;nung bie angenommene §ö[;e

n\6)t, fo tritt eine ©tatsüberfdjreitung in bie ®rfc^einung.

3ft bagegen bie eintretenbe ©rfparnif größer als bie an*

genommene, fo mirb bie im @tat genel^migte ©umme niö)t

* »oH erforbert unb es erf^eint in ber 9ie(i^nung aläbann eine

3Kinberauögabe.

Sm etatsjal^re 1882/83 ^aben nun bie £ö^nungs=

erfporniffc beim Sitel 11 bie angenommene §ö^c von

109 914,00 c^.

nx6)t erreid^t, fie |aben melme&r nur . . 99 635,92 -

betragen, banat^ mu§te eine 3Ke^rau§gabc

üon 10 278,08 Ji(.

nac^gcraiefen werben.''

vni. dieic^^jiufttjtfevttialtung*

9. Kapitel 66, Settels. „9leic^§geri(i^t. 3ur SRemune^

ricung non §ülf§leiftungen" (©.144/145). SDie ©tatSpofition

oon 14 000 A ift um ben betrag oon 2 216,58 jt über^

fd^ritten. ®er §err 33ertreter bes ^eid^sjuftijamts gab ^ierju

noc^ fotgenbe irläuterung:

„5Dic 3at)I ber ©traffat^en ^at fid^ bei bcm 9fleid^§s

gerid^t berart gcfteigert, ba§ mit SlücEfid^t barauf in ben

etats für 1883/84 unb 1884/85 eine SSerme^rung ber

©enatspräfibentenfteßen um eine, eine 5Bermel^rung ber ^at^Ss

fteHen um brei »orgefel^en werben mufete. SDiefe ,3una§mc

ber ©traffad^en im allgemeinen, foroie insbefonberc aud^ bie

bei bem SRei(|§geric^t antiängig gcroorbenen ©traffac^en raegen

^od^oerrat^S tiaben, ber SRatur ber ©ac^e nad^, aud^ eine

^ermef)rung ber ©efd^öfte ber ©taatäanmaltfd^aft in bem
®rabe jur g'olge gehabt, baB ju beren SBeroältigung bic

etat§mä§igen Gräfte nid^t ausreid^ten. ®§ roar ba^er er=

forberlid^, einen ^ülföarbeiter bei ber ©taatsanroattfd^aft bes

3fleic^sgerid^t§ ju befd^öftigen."

^mnaä) rourbc oon einer S3eanflanbung 2lbftanb ges

nommen.

10. Kapitel 66 Sitet 12. „3u ©efd^äftsbebürfniffen,

S)iäten unb JHeifefoften unb ju uermifd^ten atuSgoben"

(©. 144/145). ®ie J)icr oorliegenbe ©tatsüberfd^reitung im
Setrage oon 2 585,52 ift f)auptfä(§tid^ burd^ bie Se^

bürfniffe ber S3ibIiot^ef be§ 9^eid^§geri(|t§ Ijerbeigefü^rt. S)er

§err $8ertreter beS 3fJeid^§iuftijamts bemerfte l^ier ergänjenb

ju ber 9Jlotioirung (©. 325) gotgcnbeS:

„®a§ Steid^sgerid^t ^t, als es in SBirffamfeit trat, bie

Sibliotljef bes 9ieid^s=£iber§anbeIsgeri(^tS überfommen, jebod^

biefe S3ibliotl)ef, bei beren ©rrid^tung in erfter Sinie bie ber

Sfiei^tfpred^ung bes genannten ©erid^tsl^ofes pgeioiefenen

3ie(^tsgebiete gu berüdffid^tigen loaren, für alte 5Red§tsgebietc

gteic^mä§ig ergänjen müffen. (Ss liegt in ber Statur ber

©ad^e, ba| eine berartige ©rgänjung burd^ 2lnfd^affung aller
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erforberl{(^en, jum Sl^cil älteren SBerfc in ben etilen Setzten

größere Slufroenbungen erl^eifd^t, als bic8 fpäter ber %aV. fein

wirb, locnn im SBefentlic^en nur bie neu erf(ä^ienene Sitera*

tur ju beachten fein wirb."

B. ©inntaltge 5luögaBett,

II. mu^tvätÜQC^ 2lmt.

11. Kapitel 2 Sitel 6. „fünfte unb lefete State

jum Sau be§ S3otf(J^aftS]^otel8 in Söien" (®. 172/173). SDer

Umftanb, ba§ in ber ju biefem Sitel gegebenen 33egrünbung

unb ©pejialifirung (©. 330) sub lit. c eine S(bfinbung§=

fumme von 5 722,2o ^. aufgeführt ift, rae^e aus 2lnla§

eines burc^ a3erglei(| beigelegten ©renjftreites bejal^lt rourbe,

foTOie bie sub d aufgefü|rten 9fle(|t§ann)attsgebü|ren im 33e*

trag t)on 3 195,6o c/^. gaben ju einer (Erörterung SBers

antaffung. @s rourbe ^ierju t)on bem §errn Sßertreter beS

SluSroärtigen SlmteS bemerft, ba§ mä) einem eingel^olten

5te(5tSgutadhten bie oergteidjSroeife 33eilcgung ber fragli(^en

©ifferenjen angejeigt geraefcn; bie Summe von 3 195,6o c/{. ,

repräfentire übrigens ni(^t nur ba§ §onorar für eben biefes

SJet^tsgutac^ten, fonbern überl^aupt bie in oerf(|iebenen Sled^tS;

fragen, roeld^e roä^renb bes 33aues errouc^fen, angefallenen

SlnrcaltSgebüiren.

VII. W(it\m\>tmü\tm^*

12. Äapitel 7 Sitel 39. „3ur g^ertigfteHung eines

eifernen f(J§n)immenben SDocEs in S)anjig, foraie eines Siege*

l)afen§ für baffelbe nebft 33aggerung ber SagerfteEe beS S)o(fs

in ber 2ßei(J^fel" (©. 222/223). §ier liegt eine Ueberf($reitung

ber auf 3 368 000 J{. t)eranf(^)lagten ©efammtbaufumme um
375 024,50 Jl. t)or. ©S rourbe aus ber 3Kitte ber tom^
miffion liierju iusbefonbere bie 3lnfrage gefießt, roie es fid^

erfläre, ba§ bie ber 33eranf(^lagung ju ©runbe gelegte ®e=

tüic^tsbereii^nung ber einzelnen ©ocftlieite ben na(3^ ber 2luS*

füfirung ermittelten ©eroid^ten nic^t entfprad^, bie ©ifenmaffcn

üietmelir üon erl^ebli(^ geringerem ©eroid^t angenommen
waren, als bie SSerioiegung fpäter ergab. SDer §err 3Ser=

treter ber aJiarineöerraaltung gab liierju folgenbe erläuternbc

©rflärung ab:

„5Die S)ifferenj 8roif(j^en bem bere(]^ncten unb bem bur(^

Sßerrciegung bejiebungsroeife 3lufma§ ermittelten ©eroic^t

bejieliungsraeife 3Jla& ber einjelnen SDocEt^eile ftettt fid^

wie folgt:

©c^miebeeifen

SBaljeifen .

©u^eifcn

@i($enf)olä .

3}lcnniganftri(J^

2lusrüftungsgegenftänbe

Äiefernl^ol}

®at)on ab:

Saiit lnfd)Iag:

55 632 kg
4 295 580

33 356
79 cbm

57 000 qm
114 000 kg

148 cbm

Saut 3led^nuttg:

59 604,00 kg

4 543 245,50

40 918,co

100,897 cbm
78 180,946 qm
148 867,00 kg

Siffereng:

3 972,00 kg
247 665,50

7 562,00

21,897 cbm
21 180,946 qm
34 867,00 kg

sßretg:

54,00 für 100 kg

33,85 ä S 5 ;

28,00 s s s s

120,00 = ' ben cbm
0,60 = = s qm :

45,00 ' ' 100 kg :

jufammen . .

1 24,678 cbm 23,322 cbm 45,oo JC. für ben cbm

(Srgiebt eine ©efammtbifferenj üon . .

©elbBetrag:

2 144,8s JC.

83 834,7- *

2 117,36

2 627,64

12 708,57 =

15 690,15 »

119 123,37 c^:;

1 049,49 JC.

118 073,88 c/ü^

S)ie SDifferenjen äroifd^en ben oeranfd^lagten ©eroid^ten,

glücken 2c. gegen bie bur(^ 33erroiegung unb 3Keffung er=

mittelten ©ercic^te unb gläc^en l^aben in ^^olgenbem i^ren

©runb:

1. SDie 33eranfchlagung ber ©ifengcroid^te 2C. gefd^al^

burd) Slufmaü ber betreffenben ^onftruftionSt^eite aus einer,

im üerjüngtcn 9Jlaf3ftabe auSgefül)rten Seid^nung. ©ie er^

folgte jroor möglic^ft genau, jeboi^ im roefentlid^en nur ju

bem SroecE, baS ©efammtgcroic^t bes ©odfförpcrs unb bie

mutl)ma&li(ien ©efammtfoften beffelben feftaujicllen. ©ine

i
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abfolut rid^ttgc ©croic^tsermittelung wäre eine auBerorbent»

mü\)tvoüi Slrbeit gerocfen, roeld^e, ba bic Offerten auf

(SinI;eitSprcife füt beftinmite ©eiui^tseinfieiten, fertig bears

beitet aufgeraogen, ju grünben waren, on fid^ entbel^rlid^

fd)ien.

®er bejügli(ä^c Äontraft lourbe bementfprcc^enb abge;

fd^Ioffen unb, an ©teile eines ©efommtpreifes für baä ganje

fertige DbjeJt, finb ^rcisfeftftellungen für bie oerf(^iebenen

3lrbeitäpofittonen — immer aber IebigU(i^ auf ber ©runblage

ber n)irf(i(^ gelieferten, burc^ 2lufroiegen bejto. hnxä) 2luf=

meffen ermittelten Quantitäten — oereiubart morben.

2)er 3Jiögli(i^feit, bo§ ber Unternehmer bmä) I)ierna(^

in feinem Sntereffe liegcnbe Ueberfd^reitung ber notl^roenbigen

©eroid^tc baä fiftfatifi^e Sntereffe fdiöbigen fönnte, traten bic

Söeflimmungen ber „Snftruftion für bie Prüfung unb Slb=

naljme ber für ©d^iffbauten beftimmten (Sifenplatten, 9Binfel=

eifctt ic", bie einen integrirenben ^ontraftät^eil bilbeten,

entgegen. 9?ad^ ben §§. 4 unb 5, foroie 17 unb 18 u.

a. £». ift beifpieläiüeife eine Ueberfd^reitung be§ burd^ 2luf=

mo§ unb SBögung ermittelten ©en)i(J)t§ ber 33le(^e, Sßinfels

eifen u. f. ro. gegenüber ben burd^ 2lufmaB unb Serec^nung —
ouf ©runbtage beö ©eroid^tes eines ^ubifmeters SBaljeifen

= 7 763 kg — ermittelten unjuläffig unb ©runb jur S'Zi^tob;

na|me bes betreffenben ^oftens ©c^iPaueifen. 3Iu§erbem

waren fämmtlii^e ©imenfionen ber ©ifenfonftruftion 2C. burc^

bie SBauDorfc^rift beftimmt unb eine Ueberfi^reitung berfelben

ausgefd^loffcn. SDie bei ben beiben ^ofitionen ©(|miebeeifen

unb SBaljeifen üorl^anbenen Uebevfd^reitungen ber mvaiv-

fd^lagten ®mxä)U im ^Betrage von 7,u ^rojent bejio.

5/77 *$rojent bürften im SlUgemeinen als fold^c anjufelen

fein, roeld^e bei ö{)nlid;en umfangreichen Sauten unb bei einer

gteidfien ^ontraftSgrunblage immer üorfommen.

SDie SDifferenj 5U)if(|en bem oeranfd^lagtcn unb bcm
burd^ SBägung ermittelten roirflic^en ©eroicEit ber aus ®u§=
eifen gefertigten ©egenftänbe im Setrage üon 7 562 kg ift

barauf jurücfjufül^ren, baß iene ©egenfiänbe »ielfaclj ber

Octtlid^feit ongepafet werben müffen unb eine bementfpre(^enb

anbere f^orm, foraie onbere ©imenfionen erliolten, wie in ber

^onftruftionSjeid^nung oorgefe^cn mar. SDaffelbe gilt oon

ben 3lusrüftungSgegenftänben, worunter bie 33ewegungSüor=

rid^tungen bes SDodfs, bie SRed^aniSmen, mit benen bas |>eben

unb baS Serfenfen bewirft wirb, bie ©d^u^einrid^tungen

gegen Unfall 2c. ju oerfielien finb unb weldfie bem wirfli(^en

erft bei ber gertigfteüung bes SauroerfS fic^ ergebenben S8e=

bürfnife nad^ Tla^ unb 3al)I angepaßt werben müffen.

3)ie 2)ifferenjen jwifd^en bem Stnfd^tage, betreffenb ben

fubifd^en 3nf)alt beS ©id^en; unb beS ^iefernfioläes unb ben

burd^ Slufmeffung gefunbenen, wirflic^ »erbauten ^ubifin|)alt

jener aKaterialien, |cben fid^ gegenfeitig auf. Sfieile bie an=

fänglid^ aus ßiefernliolj gefertigt werben foHten, finb fpäter

aus 3roecEmä§igfeitSgrünben aus @i(^enl)olj l^ergefiellt.

Ser 3Jiinberbebarf an ^iefern^ola mußte hmmö) eine

entfpred^enbe Ueberfc^reitung beim ©id^en^ols nad^ fid^ jie^en.

©nblid^ ifi bie ©ifferenj jwifc^en ben mit Delfarbcn=
anftrid^ ju terfe^enben SDocEflä(|en im betrage oon 57 000 qm
nad^ bem Slnfc^lage, gegenüber ben mit 78 180 qm in ©egen=
rec^nung fte^enben nur eine fd^einbare. %n lefeterer $oft
figuriren aDe biejenigen gläd^en mit, bereu fontraftlid^e 2ln=

flric^arbeit auf ©runb von nad^träglid^ getroffenen Ver-

fügungen jur Slusfü^rung gelangt ifi. ©ine Srennung biefer

lefeteren üon ben urfprünglid^ oeranfc^lagten 5lä(f)en ifi nic&t

me^r angängig, jumol alle mit gleid^en ©in^eitSpreifen be=

ja^lt unb jufammen liquibirt worben finb.

2. 2)er 3tcft ber \)\exnaö) nod^ oerbleibenben ®tatsüber=
fd^reitung oon runb 85 000 erflärt fi^, wie bereits auf
©eite 333 ber ^auS^alts-.Ueberfid^t unter 2 angegeben ift,

burd^ Stbänberung ber urfprünglid^ geplanten ©inrid^tungen,

bcren SRot^wenbigfeit im Sntereffe ber ©r^altung bes S3au=

roerfs erft im Saufe ber 33auauSfüf)rung fic^ ergab, wie bei;

fpielSweife burd^ bic ©rfefeung eines feften -^ofjbelages ber

©ifcnbeptattung burd^ beweglicfie tafeln, welche baS ©ifen für

5lonferDirun9öarbeiten jugänglii^ macf)ten, burc^ ben ©rfafe

in ©ifen geba(^ter ^onftruftionstlieile burd) fold)e aus .ftupfer

unb bergteid^en, ferner burd^ biejenigen SlrbeitSausfüfirungen,

welche erforbertidf) würben, um aus bem einfachen ©c^wimm;
bodE ein fold^eS ju mad^en, aus welcf)em bas gebocfte ©^iff

auf bie Sanbftapet übergefü(;rt werben fann. ^^ür biefen

SmecE bcbnrfte es ber ©cmittelung bes geeignetften ©t)ftemS

für ben mafd^ineHen Setrieb, oor weldier bie fid^ baraus er*

gebenben Äonfequenjen für bie ©ocfförper (©leitbaljnen für

bie ©d^tittcn) unb bie baraus eutftel^enben 5toften nx^t ans

näl^ernb ermeffen werben fonnten."

IX* mci^^^^a^amt

2lußerctatSmäßige SluSgaben.

13. Kapitel (9). „©inmalige Jtaponentfd^äbigungS;

ausgaben" (©. 224/225).

®iefer 2^itel weift an einmaligen 9fiai;onentfdhäbigungen

bic 2luSgabefumme üon 183 750,86 Ji. ®i« «5^09^

ob es ni^t möglich fei, berartige SluSgaben fünftigt;in in ben

•KcichSljauSljaltS:©tatmitaufäuncf)men unb bafür eine beftimmte

©ummc im Soranfc^lage auSjuwerfen, würbe oon bem -^errn

Vertreter bes 3fleid^sf^a^amteS oerneint, fc^on mit ^üd-

fii^t barauf, baü es oon oornfierein nic^t feftfte^e, ob

eine ©ntfd^äbigung auf ©runb bes ©efefees oom 21. ^Dejeuu

ber 1871 in Kapital ober in 9?ente ju gewätiren fei. ®ie

weitere g^rage, ob es n\ä)t angängig fei, berartige Stapom

entfdliäbigungen auf ben JReid^sfeftungsbaufonbs ju nel^men,

würbe oon bem §errn Vertreter beS 9?eichsfc^a^amtes gleic|=

faEs oerneint, mit 9?üdEfi(^t auf meljrjä^rige ^rajis unb

ganj befonberS mit S^ücEfic^t barauf, baß jener g^onbs inljalts

ber Sorbemerfungen ju bem betreffenben ©efefeentwurf nur

JU ben SluSgaben für bie ^^eftungs bauten, nid)t aber für

Dftaijonentfcfiäbigungsausgaben beftimmt fei.

Sn ber ©umme oon 183 750,86 ^//^ ift übrigens ber

Setrag oon 3 326,i8 J^. mit enthalten, welche feiner 3eit

für ben ©rwerb eines ©teinbruc^s aus ber g^eftungsbaufaffc

JU Sngolfiabt einfc^licßlic^ ber Rotten bes Sertrages gejault

würben. S^ad^ ben ajJotioen, ©. 334, ifi biefer Setrag §ier

oerrcd^net, um einen in ber Stec^nung für 1880/81 unter=

gelaufenen Srrtl)um ju berichtigen, inbem jener Setrag an^

geblid^ irriger Sßcife in jener SRec^nung unter ben fort=

bauernben 2tusgaben aufgefüfirt worben fein foöte, wäl^*

renb er auß er etats mäßig, gleid^wie bie 9^aTjonentfd)äbi=

gungen, in Kapital ^ätte nad^gewiefen werben foHcn, ®er

§err Sertreter bes ^ieic^sfd^afeamtes bemerfte jebod^ fiierju

erläuternb unb berid^tigenb golgenbes:

„Sejüglic^ beS in ber §auS§oltS=Uebcr|idht für 1882/83

(©. 224/225) am ©d^luffe beS Kapitels 9 ber ein=

maligen SluSgaben außeretatSmößig unter ben einmaligen

S^aponentfd^äbigungSauSgaben mitnad)gewicfcr.en unb ©. 334

motioirten SetrageS oon 3 326,]8 J^-.W bie a^ed^uungsreoifion

injwifd^en ergeben, baß baoon 3 244,ii c/^ bereits im ©tatS;

jal;rc 1880/81 außeretatsmäßig nad^gewiefen worben finb

unb nur ber oerbleibenbe JJeftbetrag oon 82,o7 c/^. irrtl)üm=

lic^ unter Sitel 4 beS jlapitcls 68 ber fortbauernben SIuS^

gaben für 1880/81 oerred^net worben ift.

SDer Setrag oon 3 244,u c ift entl)alten in ben in

ber §aushaltS=Ueberfid)t für 1880/81 (©. 240, 241) am©d)luffe

beS Kapitels 9 ber einmaligen SluSgaben unter 3iffer 3 mit

187 093,59 c//^- oußeretatsmäßig na^gewiefenen unb ©. 360

motioirten einmaligen 9?ai)onentfd)äbigungSauSgaben, welche

oom Sunbesratl^ unb oom Sieid^Stag, oom leßtcrcn burd^

Sefd^luß oom 11. Januar 1882 (©tenogr. Ser. ©. 525,
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SDructf. 3lx. 51) oorbc]^altli(i^ bcr bei ber Prüfung ittditä)--

nung etroa noä) fi(^ ergebcnben Erinnerungen üortäufig ge^

ne^migt raorben finb. 3n ber bem 9leic^§tage unter 9^r. 8

ber ®rucEfa(^en beJiufö ber Entlüftung oorlicgenben Sled^nung

über ben 3iei(J^ö^auö§alt für ba§ ®tot§iaf)r 1880/81 erf(|einen

biefe Stuägaben in ber allgemeinen Sted^nung (©. 92/93) unb

in ber ©pejialrec^nung über bie g'onbs bes 9^ei(^äfct)a^amtS

(©. 348/349). 2Iuf ben erörterten ©ad^üerlialt bejie^t fi(J§

jflv. 129 ber 93emerfungen be§ $Re(^nung§^ofeä ju ber 9lec^s

nung für 1880/81 (©. 465).

@§ bürfte angängig erf(|einen, bie 3lngelegenl)eit bur(^

biefe, com 9^e^nung§l^ofe ongeregte Siid^tigftellung alä erlebigt

anjufe^en, unb üon einem no^maligen rechnungsmäßigen 2luS=

gleich 2lbftanb ju nel^men."

®ie Äommiffion befi^toß biefcr Stuffaffung bcijutretcn

unb fid^ für elnwerftanben bamit ju crflären, ba§ von einer

weiteren gonbsausgleid^ung obgefc^en werbe.

III, ^^Joft- ttttb 'XeUQva\>f)enf>cvn>^ttinQ*

14. Kapitel 3, Sitel 31 bis 35. „sperföntidje 3tu§gaben

für bie gegen ^Tagegelb befc^äftigten 33üreau= unb 9lechnung§=

Beamten, forcie für bie Slanjleibiätarien unb §ülf§f(jhreiber

bei ben £)berpoftbireftionen; für ^oftpraftifanten unb nid^t

angefteüte ^oft= unb JEelegrapljenafjiftenten; für §ülf§=

leiftungen im 33eamtenbienftc bei ben ^oft= unb 2elegrap^en=

ämtern, für ^oftfjülfsfttßen unb für §ülföteiftungen im

Unterbeamtenbienfle" (S. 250/251). SDie Ueberfi^t weift

bei biefen ®tat§pofitionen ni^t unerJ)ebIi(3^e Ueberf(j§reitungen

mä^. ©iefelben würben von bem §errn Sßertreter beiS 3?ei^§=

poftamteö in fotgenber Sßeife nä|er begrünbet unb erläutert:

„33ei aiuffteaung be§ @tat§ für 1882/83 war naä) 3JJaB=

gäbe ber bis baljin oortiegenben finaujieUen Ergebniffe ni^t

anjune^men, baß bie Einnahme eine bauernbe Steigerung

erfaf)ren würbe. @s waren bal^er fowoJ)l bie Einnal^men

als auch bie StuSgaben für ben Etat be§ Sa^ireS 1882/83
mit befonberer S3orft($t gu üeranf(i)Iagen. SDie er^eblid^e SGer»

febräfteigerung, welche fpäter eintrat, hat aCetbingS Me^)V'

ousgaben jur golgc gehabt, welche ft(| auf fämmtUdhe £)ber=

^oftbireftionsbe^irfe üertfieiten. S)enfelben fielen aber auch

größere Einnahmen gegenüber. S)ie @innalh"^en an ^orto

unb ^etegrammgebühren ^aben gegenüber ben EtatSanfäfeen

im Satire 1881/82 6 095 893,83 -/^ ""b 1882/83

5 458 274,28 'wehr betrogen, ©ie fommen in einjetnen

Beträgen jur Erhebung. S)aburd;, baß jebe einjelne ©enbung,

namentUdh bie *^acEet= unb ©elbfenbungen, ml<S)e mehr mit

ber ^oft bcförbert werben, mehr 2lrbeit uerurfai^hen, bebingen

fic a\iä) einen größeren 3lufwanb an 5?often.

2tußer ber 33crfehröfteigerung finb bie 3)lel)rausgaben

noö) in üerf(^iebenen anberen Urfa^en begrünbet. Es werben

neue Eifenbahnjügc eingelegt, we^e P ^oftmfenbungSs

jwecten ju benufeen finb, unb bie EinftcHung neuer SSeamten*

unb Unterbeamtenfräfte jur Bearbeitung ber ©enbungen in

ben Eifenbahnpoftwagen, jur SBeforgung bes Ein= unb 2lus=

labegefi^äfts auf ben ^Bahnhöfen, jur Begleitung ber Srans=

porte jwifchen ben ^oftanftalten unb ben Eifenbahnhöfen,

fowie jur 33efteßung ber ©enbungen am S3eftimmungSorte

erforbern. ©tocfungen in bem ©äuge ber Eifenbahnjüge

unb ber Soften, Störungen in ber Sanbbriefbeftettung in

jjolge von §o(^waffer, ©(^neetreibcn u, f. w., außergetoöhn:

lidhe ^öerfehrsfteigerungen ju 2Beihna(§ten, ju 9ieujahr, ju

Sffießjeiten unb bei fonftigen außergewöhnUd)cn änläffen machen

bie §eranjiehung oußerorbentlicher §ülfsträftc nothwenbig. !

Snt Sßeiteren f)at bie EinricJhtung von g^ernfprc(ihanftalten,
j

mit welcher 1882/83 in größeren; Umfange oorgegangen ift, ;

eine 33erftärfung bcr älrbeitsfräfte jur g^olge gehabt. SKuch I

finb größere Soften babur(^ aufjuwenben, baß ben ^Beamten

unb Unterbeamten bie Sonntagsruhe in ausrcidhcnbem 3Waßc

gewöhrt wirb.

SDie üon ben £)ber;^oflbireftionen angemelbeten 9Jiel)rs

ausgaben werben übrigens vot ihrer ©enehmigung ein je In

nom ^ieidhSi^ojtamte geprüft."

15. ^apitel3,3;itel36unb39. „©tellücrtretungsfoften

für S3eamte unb Unterbeamte unb Slulhegclhälter an ^Beamte

unb Unterbeamte" (S. 250/251). Sei 2:itel 36 ift bie im
Etat ausgeworfene Summe oon 1 530 000 c/^ um
383 713,43 J€., bei 2;itel 39 aber bie EtatSfummc oon
3 440 000 um 303 462,93 überf(^ritten. 3n ber

tommiffion würbe bie grage aufgeworfen, ob biefe Uebcr=

f(^rettungen ni(^t üicKcidht auf Ueberanfircngungen ber be=

treffenben Beamten jurüdjufübren fein möchten. SDie Ber^

tretung ber 9ieichS=^Joft; unb ielegraphenoerwaltung beftritt

bies iebO(^, inbem fie Ihierju g'olgenbes ausführte:

„3Rit ber 3unal)mc bes ^erfonals nelh"ten naturgemäß

audh bie glätte ju, in benen Beamte unb Unterbeamte wegen

^ranfheit k. ju »ertreten finb.

Es üermelh'^t fii^ inSbefonbere mä) bie 3aht ber ^^äHc,

in benen üor ber 0enfionirung ber Beamten längere Ber;

tretungen ftattfinben, um einer ju frülijeitigen Berfe^ung in

ben Siuheftanb burdh ©ewährung oon Urloub jur 2Bieber=

Iherfteßung erfranfter Beamten thunlidhft oorjubeugen. Enbli(Jh

erforbert bie SDur(^führung ber Erholungsurlaube, weldhc ben

Beamten unb Unterbeamten wälirenb ber Sommermonate gc^

währt werben, einen größeren älufwanb an Sofien.

Sm Etat§ial)re 1881/82 h^tben bie StettoertretungSfoften

1 833 636,14 J{., im EtatSja^re 1882/83 1 913 713,43 J^.

betragen. Es Ihat fonach 1882/83 gegen 1881/82 nur eine

3unahmc um runb 80 000 ^ ftattgefunben. ^üx 1883/84

ift bie EtatSfumme um 300 000 J^. oerftärft worben.

2)ie 3KehrauSgoben an S^uhegehältern ftehen mit ben

SteHnertretungsfoften in feinem 3ufammenl)ange.

SDie Borausfe^ung, baß bie 3unahme ber ju jahlenben

9^ul)egel)älter in einer Ueberlaftung unb bemjufolge in einer

raf(|en Slbnufeung ber Gräfte ber ^oft» unb S^elegraphens

beamten begrünbet fei, ift ni^t jutreffenb.

SDas $ffiachfcn biefer 2lusgaben ift oielmehr in erfier

Sinie auf bie Berlei^ung ber ^enfionsberechtigung an jaht^

rei(^e klaffen ron Beamten unb Unterbeomten jurücEjuführen,

wet(Jhe biefeS 3lnfpru(|s bis jum Erlaffc beS JHei^hSbeomtem

gefe^es entbehrten, ferner in ber burdh bies ©efefe ge:

troffenen ?^eftfe|ung, mona^ bie ^enfion mit jebem S5ienft=

jähre fteigt. Slußerbem fommt in Betra(Jht, baß burdh bie

toge ber Sa^re 1864, 1866 unb 1870/71 ber ©efnubheitä*

juftanb einer großen 3ahl ber im ^oft* unb Telegraphen*

bienfte bef(^äftigten sperfonen, welche bie ^^elbjüge mitgemadht

haben, in erheblicihem SRaße gelitten hat, fo baß ihre SDienft=

Unfähigkeit in üielen gäßen nadh einer fürjeren SDienftjeit ein=

tritt, als bies unter gewöhnlichen Bcrhältniffen ber gall ge«

wefen fein würbe. SlUe biefe SD^omente finb inbeß für bie

einjelnen Sa^tc nidht in ihrem Umfange oorherjufehen.*

16. Kapitel 3 Sitel 44. „%üt ben Bau unb bie

Unterhaltung ber Ba^npoftwagcn, fowie für ^ergäbe unb

Beförberung ber oon Eifenbahnoerwaltungen gefteüten SBagen

unb Söagenabtheilungen" (S. 252/253). SDie Äommiffion

monirte, baß bie oerausgabte Summe bie bebcutenbe §öhe oon

3 888 321,80 c/«^ erreicäht, währenb im Etat nur

3 350 000,00 = »orgefehen finb, fo baß eine Ueberf^reitung

im Betrage oon

538 321,80 JC. öorliegt.

\ a)2an fah fidh jebodh nicht oeranlaßt, bie Beanftanbung

i biefer Etatsüberf(^reitung aufrecht ju erhalten, nadhbem bie=

', felbe feitens bes 9^eid)Spoftamte8 in folgenber SBeifc bes

I ^iäheren erläutert worben war:
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„3la^ ben JßoIIjugäbcftimmutigen jum ©ifenba^n^^ofis

gefefe t)om 20. SDejembet 1875 [inb — ju 2Irtifel 6 — bie

(Sifenba^nüetroaltungen verpflichtet, für ben fortgefegt betriebä;

fäf)igcn 3uRanb ber i^nen übcrrolefenen ^oftroagen unb über=

ijaupt bafür, bQ§ btefelben in guter Söefd^affenijeit bleiben,

in gleid^em 3J?a§c unb in glei(jher 2Bftfe ju forgen, rote il)r

biefe ©orge liinfid^tlic^ ber eigenen aSBagen obliegt. ®ie 3^eft=

PeÖung, rodS)t Sa^npoftroagcn in einem 3(if)rc auSjurangiren

unb burd^ neue ju erfe^en [inb, fann ju ber Seit, in roeld^er

bcr ©tot für baä betreffenbe Sal^r aufgefteHt wirb, fettens ber

©ifenba^noerroaltung nod^ nid^t überaS ganj ptreffenb ftatt=

finben. 2)a§ l^ierbei oon ber ©ifenbaljnüerroattung in neuerer

3eit mit größerer ©(lärfe »orgegangen roerbe, ift nid^t roal^r^

genommen roorben. S)ie ^oftoerroaltung ^at aber für bie

ouSjurangirenben älteren Sol^npofttoagen red^tjeitig genügen;

ben ©rfafe ju f(Raffen. 3u bicfem Stoecfe unb um jur 33e=

roältigung be§ namentUd^ auf ben größeren Sinien immer
mel^r roac^fenben ^oftt)erfe|rs SBagcn oon ber erforberIi(^en

®rö§e unb oon entfpred^enber 23Quart ju befigen, mu^te
1882/83 mit ber ©rbauung neuer SBagen in größerem Um=
fange oorgegangen roerben.

Slud^ laben aus 2Inla§ ber bebeutenben 33crfelhr3ftcige=

rung in jalhlrci(^en gäHen 2öagen unb SSagenabt^eilungen

bcr ©ifenbal^nüerroattungen benu^t roerben muffen, ^ic burc^

bie ©inficHung neuer SBagen auf ben größeren 9?outen ent=

be^rlid^ geroorbenen 93a§npoftroagcn l^aben jum S^eil auf

fürjcren ©tredfen 33erroenbung gefunben.

{ferner ftnb ältere Sßagen mit Dberlic^t; unb ©asbetcud^s

tungs= (Einrichtungen oerfefien roorben."

IT. fflciä)^ivitäcveu

17. Kapitel 3a Sitet 4 unbSitelll. „Sö^nungen
ber oorübergehenb befd^äftigten 2Sertlcute unb airbeiter, fo=

roie 2:agegelber für §ülf§arbeiter unb §ülfsf(^reibet. ©äd^Iiche

StuSgaben jur Sefd^affung ber 33ebürfniffe für 33ctrieb8= unb
a3erroaltung§aroecfe" (©. 256/257, 258/259). @§ rourbe

urgirt, ba| in Slnfe^ung ber erftgeba(^ten Kategorie üon
perfönlid^en 2lu§gaben bie (Statäfumme oon 720 000 J^. um
144 713,21 c^, jene fäd^tidhe ©tatspofition aber, roeld^e

mit 1 250 000 J^. eingefteat, mit 470 290,o6 J^. überfc^ritten

ifi. @§ rourbe bobei bie ^ragc aufgeworfen, ob ctroa bie

©ffchuirung oon ^rioataufträgen feitenä ber 9fieidh§bru(ferei

mit biefen (gtatsüberfd^reitungen im 3ufammenf)ang fielen

möchte. 2)er §err Söertreter biefeS 9^effort§ gab jebod^

folgcnbe ©rflärung ab:

„Die 3Kei)rau§gaben bei biefen ^Titeln finb nid^t aus
3lnla§ ber Slusfü^rung oon Slrbciten für ^rioatperfonen
cntftanben, fonbern burd^ bie in gotge ber eingetretenen

aSetfcfirsfteigerung notljroenbig geroorbenen umfangrcidheren
SDrucEaufträge für ^oftroertljgeidjen, foroie für ^reu^ifd^e unb
SReidhöroert^popiere ^lerbeigefübrt roorben. ®en aJlehraus=

gaben für bie besfattfigen Seiftungen fte^t eine aKe^reinna^me
bei Sitet 1 gegenüber."

(©citc 258 bis 265).

18. Tlan fanb teinertei aSerantaffung ju SBeanftanbung
ber Ueberfd^reitungen. ©ie begrünben tx<S) burd^ ben umfang^
reid^eren 58erfehr bes Sa^ires 1882/83 gegenüber ber etats=
beroittigung, roelc^er fi^ in einer beträchtli^en 3Jlebreinnaimc
barftettt. S)ie ju genel^migcnbe Ueberfd^rcitung beträgt nur
1 312 306 J^., roä^renb fid^ ber aJic^rüberfd^ufe ber ©in:
nahmen über bie Slusgabcn auf 3 720 267 ^ bctäuft.

^mmä) \)at bie Äommiffion folgcnbe 2(nträge

fteaen:

3)er Steid^stag rootle befd^ticBen:

I. nad^fte^enbe ©tatsüberfchreitungen be§ $r{erf)nunq5s

ja^res 1882/83, roclc^e bie Ueberficf)t ber 2Ius=

gaben unb @innal)men (?Jr. 6 ber 2)rucfiachen)

nad^roeift, unb jroor

a) bei ben fortbauernben Slusgaben (©eite ß

bis 171) 4 250 480,43 c/^,

b) bei ben einmaligen SIus»

gaben (©eite 172 bis 234) 486 873,39 ,

c) bei ben 2luSgaben ber

@innaI)meoerTOaltung unb

bei ben ^auptäollämtern

in ben §anfeftäbten (©eite

234 bis 301 unb Slnlage I

©eite 305) .... . 6 531 172,9o =
,

©umme I. 11 268 62(3,^2 JC.,

II. bie in berfelben Ueberficht nad^geroicfenen au§er=

etatsmä§igen Slusgaben

:

a) bei ben fortbauernben 3luSgabett (©eite 6

bis 171) 1 08,00

b) bei ben einmaligen 2IuSgabcn

(©eite 172 bis 234) . . .339 346,8o ,

c) bei ben SluSgaben bcr @in=

nafimeoerroaltung (©eite 234

bis 301) .... . . 299,95 ,

©umme 11. 339 754,75^,

oorbe|)altli(^ ber bei ber ^Prüfung ber Sted^nung

ctroa fi(^ nodh ergebenben ©rinncrungen oorläufig,

bagegen

III. bie in ber Einlage X ju ben Ueberfichten (©eite

375 ff.) nachgeroiefenen, bie ©innahmeetats über-

f(|reitenben, bejro. augeretatsmäBigen ©innal^men

aus ber 33eräu§erung oon ©runbftücEen, 3JJate;

rialien, Utenfilien unb fonftigen ©egenftänben

na(^träglidh ju genehmigen.

aScrIin, ben 17. Suni 1884.

2)ie 35ubget=^Dmmtffion.

». 9CBcbcH5S0'laI<i)ote» (^^orfigenber). Dr. 95rttimböd^

(SSerichterftatter). ©raf »2(&((mann ». 9l&ctmnnn6fet=

&ctt. ©raf V. 33aflcftrem. Dr. SSambcrgcr. Dr. 93ort^.

t). aScnÖa. 95ü<^tctnrtttn. Dr. %xt^t. @raf ». ®alcn.
®crtotg. ^oerk. Dr. ^(tmma4)cr. j^ürft t».

fcl&t • S^rac^cnbcrg. ^obrcdjt. g^rcilierr •o. i^ucnc.

». Voller. Soctoc. Dr. 9Watcr (^obenjoHern). Dr.

f^löQer. Dr. fP^pufattg. ©rbgraf jii 5let<>|>crg. ».

©ften. 3lt(|»ter (§agen). Sltrfcrt. Stocltn. @raf
t>. 9SBaIbbur9=3cti. Dr. 9Sßtn&t^orfl.

Siftenftwde ju ben ©er^anblungen be9 9leid^8taflc8 1884.



1130 a^eid^Stag. 2lftcnftü(f ^x. 1Ä2, (SSierter ^ertd^t ber ^otnmtffion für bie Petitionen.)

1^2.

ber

SSeric^terftattcr:

aibg. Dr. ©utfleifij^ . Soum. ü. S«r. 19.

3)er ©entraloerbanb ber §au§= unb fiäbtifd^en ®i;uub=

bcfifeerüereine SDeutfc^lanbs f^at in biefer ©effion eine in ber

jraeiten ©effion unericbißt gebliebene Petition erneuert, roorin

eine §erabminberung ber ®eri(^t§foftenIaft in boppelter diiä)-

tung erbeten roirb:

1. es möge ber §. 90 be§ ®eri(j^t§foftenge|'efee8, roetc^er

lautet:

„S)te 33erpfli(^tung jur 3ci|Iung ber üorju=

„f(J^ielBenben SBeträge bleibt befteEien, roenn au^
„bie Soften be§ 33erfatiren§ einem Slnbern aufj

„erlegt, ober üon einem 3[nbern übernommen finb",

bat)in abgeänbert roerben:

„2)ie aSerpflicJ^tung jur 3al)lung ber Dorjus

„f(^ie^enben SBetröge bleibt befielen, wenn an^
„bie Soften üon einem SCnbern übernommen finb.

„®ie a3crpflic^tung jur 3cil)tung ber üorgufii^ieBens

„ben Beträge fällt fort, refp, ijt ber geja^lte ^ßox-

Jä)u^ jurüdjujalilen, foroeit bie Soften be§ a3er=

„fatirenä einem Sttnbern bur(| red^t§fräftige§ @r=

„fenntniB ouferlegt finb";

2. es möge ber §. 8 ber 2)eutf(ä^en ©ioilproje^orbnung,

raeld^er lautet:

„^ft bas S3eftel)en ober bie Sauer eines ^a^t-
„ober aUiet^üerl^ältniffeS ftreitig, fo ift ber 33e=

„trag beä auf bie gefommte fireitigc 3eit ent=

„faHenben 3infes unb raenn ber 25fa(^e Setrag

„bes einjährigen 3infeS geringer ift, biefer Se=

trag für bie ^ert|bere(3^nung entf^eibcnb",

bal^in abgeänbert roerben:

„3ft bas SBefte^en ober bie Sauer eines ^ad^t--

„obcr SKietfioerljättniffeS ftreitig, fo ift, falls ber

„^Betrag beS ftrcitigen 3infes nx^t geringer ift,

„berSBetrag eines einjährigen 3infeS für bic SBerth=

„bere(^nung entf(^eibenb."

3n ber ©ifeung ber Äommlffion oom 17, b. 9K., an

roelcfier als Slegierungsfommiffar §err ©e^. 9?egierun9Sratl)

». fienttje t^eilnalim, bemerfte junäc^ft ber 3ieferent unter

3uftimmung ber ^Sommiffion, ba| ber erfte ^unft ber ^Jieti--

tion eine 33eranlaffung ju gefe^geberifd^er jliötigfeit nii^t

geben fönne, raeil bie ^^\6)t jur 3at)lung oon ®eri(^ts=

foftenüorfcpifcn ganj rid[;tig oon ben 33e/iiel)ungen unabhängig

gemocht fei, in mt[ä)tn ber 33orfchufepflichttge jum etroaigeu

^rfafepfli(ihtigen ftelje unb üon ben Petenten ©rünbe nid^t

ongegcben feien, welche eine Slenberung ber einfchlägigen

©efeleöbeftimmung nöthig ma(jhten. 3m Uebrigen erbat [ich

Steferent äunä(^ft Slusfunft bes §crrn 9tegierungsfommiffarß

über ben berjeitigen ©tanb ber, roie üorauSjufelen, im ©ange
befinblichen 3lrbeiten ber cerbünbeten Slegierungcn jur ©r-
jielung einer §erabfe|ung ber @eri(^tSfoften. S)er §err

a^legierungsfommiffar ggb hierauf folgenbe ©rflärung ab:

„©(ihon bei ben ^erhanblungen über bic SRooellc jum
®eri(iitsfoftengefe|e fei D^iamens ber »erbünbeten Stcgierungcn

bie ©rüärung abgegeben, ba§ burch biefe S^ooeHe bie 9?eoifion

bes ©erid^tsfoftcngefe^es ni^t als erlebigt angefehen roerbe.

©citens bes 3fleichstags fei bamats eine 5Refolution gefönt,

bur(3h «'^(ä^c bie oerbünbeten Siegierungen erfu(Sht feien, mit

ber ooibehaltenen ferneren S^eoifton beS ©eridhtsfoftengefe^es

eine fotd^e ber ©ebührenorbnung für Sledhtsanrcälte, unb jroar

im ©inne einer ©rmä^igung ber beflehenben %aici, ju üer=

binben.

SDementfpre($enb feien im Sieidhsjuftijamtc jur SCuffteUung

eines eine weitere ©rmä^igung ber ®erid^ts!often unb eine

Stbminberung ber Slnroaltsgebühren bejroetfenben ®cfefe=

entrourfs 33orarbeiten eingeleitet. Dbrooht biefelben thun=

li(i)ft geförbert feien, fo feien biefelben bodh nodh niä)t foroeit

gebiehen, baB bie einjelnen fünfte, auf roeldhe fid^ bie Sicform

ju richten habe, abfdhlie^cnb feftgefteßt feien.

©oüiel bürfte inbe§ als feftftehenb angefehen roerben,

ba& bic Sleoifion fidh nur auf (Sinjelnheiten erftre(!en unb
ba| fie, roas insbefonbere baS ©erid&tsfofiengefefe anlange,

eine Slbänberung ber ®runbprinjipien beffelben ni(|t in SluS*

fid^t nehmen roerbe. 3u bicfen ®runbprinjipien feien ins=

befonberc bie 33orf(|riften über bie ©rhebung ber Soften nad^

3Ka§gabe beS SBerths bes ©treitgegenftanbeS unb über bic

33orfd)ufepf(idht ju redhnen.

2)er 3lntrag ber Petenten, roel(^cr ben bic 93orfdhu§pfli(^t

bcjielenben §. 90 bes ®eri(^tSfoftengefe^es in ber 2lrt mobi=

fijirt roiffen rooßc, ba§ biefetbe roegfaßen folle, roenn einem

ainbercn bie Soften auferlegt feien, ftehc mit rid^tigen ®runb=

fä^cn über bic ^flidht jur Sragung ber ®erichtSfoftcn im
SBiberfprud^c. ®a berfctbc auch von ©eiten beS §errn

9ieferenten bereits als unbegrünbet bejcidhnct fei, fo roerbe

es genügen, roenn bemerft roerbe, bafe biefelbe g^ragc früher

im ©dhoo§e ber ®erichtSfoften=Sommiffion angeregt fei, baji

fidh aber audh biefe Sommiffion entfd^ieben gegen eine ben

SBünfdjen ber ^i^etcnten entfprec^enbe 2tenbcrung beS ®efefees

ausgefpro(^en habe.

®a§ bei klagen über baS 33eftehen ober bic SDaucr

eines 9JZieth= ober ^ai^toertrages ber auf bie ganjc ftreitige

3eit ju bered^nenbe aKieth= ober ^achtjins als SSerthbetrag

bes ©treitgegenftanbeS angenommen roerbe, entfpredhc

ber ausbrüdfli^cn, im ®eridhtsfoftengefe^e angcjogenen S3or;

fd)tift bes §. 8 ber ©oilproje^orbnung. SBenn an bem
®runbfa^c ber 33eredhnung ber ®eri(^tsfoften nadh bem Söerthc

bes ©treitgegenftanbeS im 2lßgemeinen unbcbingt feftgehalten

roerbenrmüffe, fo roürbe glei(|roohl bie ajlögli^feit gegeben

fein, fjinfid^tlidh beftimmter 9ic(^tsftreitigfeiten, bei benen bie

cinfadhe 3lnroenbung beS ©runbfafees ju befonbcren §ärten

führe, für bie 2öerthbere(^nung beS ©treitgegenftanbeS ©pejial=

beftimmungen ju treffen. Söeifpielsroeifc fei man faft allge=

mein borüber einig, ba§ es einer foldhen für Slagen bebürfc,

md^t 2lnfprü(^)e aus einem unehelichen Seifd^lofe jum @egen=

ftanbe hätten.

aJian fönne jroeifelhaft barüber fein, ob ein gleidhcs

S3ebürfni§ oudh für klagen über baS Söeftehen eines ^a(|t=

ober 5Diietht)erhältniffes ansuerfennen fei. 5lach ber preu^i*

fdf)en ®efefegebung i)aht ber einjährige SSetrag ber ^ad^t

ober 9Jliethe bie äufeerfte ®renje für bie SBerthberedhnung

gcbitbet. Sie g'rage roerbe inbe§ nur bonn praftifdh, roenn

ber 33ertrag ohne aSorbehalt einer Sünbigungsfrift auf längere

Sahrc obgefdl)loffen fei, roas roenigflenS bei 2Rieths»erträgcn

roohl nur als 3iusnahme »orfomme. 33ei ©treitigfelten aus
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^ad^t Verträgen, bte niä)t oljne 9lü(ifi(i^t auf ben Sßertl^

beä ©treitgegcnftanbes ben S(mt§geri(^ten jugetoiefen feien,

Toerbe bie von ben Petenten geroünfd^te SBicberlerfteHung

ber 33eftiinmung be§ preu^ifd^en 9ie(^t§, toenn man fte aud)

für bie 3uftänbig!eit ber ®eri(i^te entfd^eibenb fein laffen

woUe, bal^in fü()ren, ba§ unter Umftänben in g^ällen, in

benen je^t eine ©ntfc^eibung beä ?teid^ägerid^t§ f)erbeigefüf)rt

roerben fönne, bie SWeüifion ou§gefc^(offen werbe.

UebrigenS fei bie oon ben ^^etenten oertangtc Sttenbe;

rung bes ©eridjtöfoflengefe^eä aud^ von anberer ©eite bereits

ongeregt unb fo bie ?^rage bat)er bei ben im Sleid^öiuftigamte

ftattge^abten S3erat{)ungen mit in ben ^rei§ ber ©rrüägung

gesogen."

9iac^ biefen ^Darlegungen be§ §errn 9iegierung§fommiffar§

erflärte 3fleferent, e§ befleiße in ber von ben Petenten ju

^^unft 2 {)ert)orge|ebenen Sejie^ung in ber Stiat eine oft

gefüllte Ueberlaftung beö re(|tfu(J^enben ^ublifumS. Smax
fei bie angefochtene Seftimmung ber ©ioilproje^orbnung

logifd^ ganj forreft unb entfprec^e bem ®runbfa|e ber Soften;

bered^nung na<J^ §öJ)e beS red^tli(|en ©treitintereffes. ®§
fül^re aber bie geftl)attung beS ©runbfa^cs l^ter gu einer

^roje^oertl^euerung, bie ein praWfc^eä a3eifpiel leicht a\i^t'

1x6) ma^e. SBenn ©treit über bie ©ültigfeit eines auf

9 Saläre gegen iä^itid^e 900 bis 1 ODO J^. gef(|(offetien aKiet^=

ober ^i^ailtoertrages enlftel^e unb beibe tijtik burc^ Slnroälte

ben ^roje^ mit 33en)eiSerJ)ebung burd^ groei Snftanjen füfjrten,

fo entftänben, bei SCnna^me eines 2Bert§obj[ehs oon 8 200
bis 10 000 J^., an Jloften:

1) für ieben ber Stnroälte in jeber Snftanj 3 X 64
= 192 c/f6, mxti)'m in jeber Snftanj 384 ^x^, alfo

in jroei Snftanjen 768 Jl. Slnroattsfoften

;

2) an ©erl^tsfoften in erfter Snftanj 3 X 90 =
270 Jt: unb in pciter Snftanj 3 X 1 12,50 Jl.= 337,50 J^, alfo in beiben Snftanjen: 607,6o c/k

3n biefem ^aHe »erurfai^e mithin ber ^rojefi o^ne

Scrüdffid^tigung ber 31 us lagen bes 2lnn)alteS unb ber ©e;
rid^te, ber Sofien bes ©eric^tSüoIIjiel^ers unb ber 3eugen=
gebül^ren, einen ^oftenaufroanb oon 1 3 7 5,50 womit ber

Setrag einer ganjen Sa^reSmiet^c nod^ um bie §ätfte über=

fliegen fei. SDie ungebülirtid^e §ö^e biefes ^oftenbetrages

werbe nod^ augenfd^einlii^er in ben jal^treic^en g^öHen, m
angefid^ts ber 3Jlöglid^feit anberroeiter 50ermiet|ung ober

33crpa(|tung bas roirflid^e Sntereffe ber Parteien am
©treite weit geringer fei, als bas bur(^ SJluttis

plifation ber Sal^resgelber berechnete formale ^ntereffe.

®ine 2lbl)ülfe fei §ier geboten unb eine Uebermittelung

ber Petition an ben §errn 5?eid)Sfanäler um fo mel^r oer=

anlaßt, als bamit auch jugleid^ ber SBunfd^ bes 3^eichstages

SKusbrud ertialte, ba^ im fünfte bes ©erid^tsfoftentoefens

eine balbige, bereits früher 00m S^eic^Stage angeregte ®rleid^=

terung ber 3f?ec^tfu(henben eintrete. S)ie ©rfaljrung oers

fd^iebener beutfc^er Sänber lelire, ba§ feit bem 1. £)ftobcr

1879 ein erheblicher S^ücEgang in ber 3al)l ber ^rojeffe unb
folgeroeife mö) in ben ®eridhtsfofteneinnal;men beS ©taates
eingetreten fei, unb joenn hieraus einerfeits erfidEitlid^ fei, ba§
bie ^roje^oert^euerung nid^t einmal unbebingt bem finanjieEen

Sntereffe bes ©taates biene, fo erroad^fe onbererfeits bie leb=

l)afte Seforgni^, baB toeit über baS juläffige aj?a§ eine un-

natürliche Surücibrängung beS berechtigten 33ebürfniffeS nad)

9^edhtSt)ülfe ftattfinbe, raoburdh bie ©icler^eit unb bas Jlnfe^en

bes SlechteS erljebtic^e ®inbu§e erleibe. ©s möge ba^er bie

Petition in S3ejug auf ben jraeiten ^unft bem ^errn 3^eid)S:

lanjler jur ©rtoagung übertoiefen werben. ©pcsieHer 33or=

fchlägc müffe man fidh nadh Sage ber ©od;e jur 3eit um fo

mehr entgolten, als bie oorliegenbe grage roo^l nicht für fidh

allein, fonbern nur im 9ial;men einer allgemeinen 3?eoifion

ber einfdhlägigen ©efe^gebung gefefegeberifd^e SSe^anblung er=

fahren werbe.

®ie 5?ommiffion fd^lo^ fidh biefen 3luöführungen ein=

ftimmig an unb beantragt ba^er:

S)er ?leichötag rooHe befchlieften:

1. über ben erften ^^unft ber Petition jur
Sagesorbnung überjuge^en, weil aus ber;

felben feine ©rünbe ju entnehmen finb,

welche in ber oon ben Petenten ge =

roünfdhten S^lid^tung eine 21 bänberung beS

©efe^eS nöt^ig machten; bagegen
2. l)i"ft(htiich bes jroeiten fünftes bie ^e»

tition bem §errn S^teicCisf anäter ^ux ©r;
wägung bei ber beabfic^tigten Steoifion

bes ®ericf)tsf oftengef e^cs ju überweifen.

33erlin, ben 18. Suni 1884.

2)te ,^ommtfflon für bie Petitionen.

Dr. ^ie\ti)ani (33orfifeenber). Dr. ^utfleifc^ (33ericht=

crftatter). ^^I^orm grei^err U» 2(uffc^. a^enber,

^riuä jtt ^avoiat^, ©raf t>. '^önf)o^'%vichvid)}tein,

g^rei^err t>. ^ret^ftet?g=@ifettftcrg. ©olbf^mibt. ©raf

Sttcitt^, maf)la. m^ t>. Dlen^uTett. Dr. ^apeniev.
Dr. ^etQCV, tüahemaä^ev, ^^Jrinj Stab^itotQ (Reuthen).

fftci^* fRetter. g^reifierr i». <^ä^cU, Dr. <^ä)vcittcv,

Dr. ^tühet Dr. Xf)ilcnin^, grei^err t». Ungern^

ber

Jxrmmtfn^ti für h\t JJettttan^m

Serichterftatter:

2lbg. Dr. ©u tfleifdh - gourn. II. 3h. 43.

93ereitS in ber jrociten ©effion biefer Segislaturperiobe

überreichte §err SB. 0. ©arftenn ju Sidhtcrfclbe bem ^feid^S;

tage eine Petition, in weld;er er um 33ermitt elung einer

©ntfdhabigung aus 3tei d;Smitteln bat, weil er aus einer

jur ©rrichtung ber ^abettenanflalt p Sid^terfelbe gemadjten

wcrtl;öo(Ien ©d^enfung an ben 3KilitörfisfuS burdh S^eridhulbcn

oerfdhiebener Beamten er^eblidhe 9Zad)theile erlitten l^obe. Sie

Petition würbe in ber ^lenarfifeung oom 9. gebruar 0.

nadh ^ommiffionsantrag jur Erörterung im spienum für

nid;t geeignet erachtet, weit fie einer geniigenben ^Darlegung

ber einfdhlägigen $Ihatfadhcn unb Sefd^werbepunfte entbehrte.

2)emnädhft nodh in berfelben ©effion ausführlidher erneuert,

blieb fie wegen ©d^luffes ber ©effion unerlebigt
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1132 9?etc^§toö. STftenftücf ^x. 133. (pnfter

Petent tocnbet mmmeJir, im Söefenttii^en SSejug

nel^menb auf fem frül^ereS SSorbringen, oon Sfleuem an ben

9^ei(^§ta9 unb bittet, ber f elbe rooUe bafürforgen, baB
if;m nac^ eingel^cnber Prüfung ber Sachlage, eoett;

tuell burc^ ein oon bem ^riegSmini jierium unb i^m
ju ernenuenbeä ©d^iebsgeri^t, ber burd^ bie dtti^^'

aKilitäruertöaltung jugcfügte ®(^aben, raetc^cr

minbeftenä 1 300 000 c/^ betrage, aus SWeid^smitteln

crfe^t werbe.

2luä beu »erfcJ^iebcnen ©Ingaben beS Petenten ift ^a(i}'

fotgenbes äufammenjufteEen. 3nt Sal;te 1869 ^abc ber ba=

tnaligc fönigtic^ preufeifcfie ^rieg«minifter, fpäterc g^elbmarfd^ialK

®raf V. dtoon bei betn in Sic^terfelbe begüterten Petenten

angefragt, ob nid^t für bic bamals geplante SSertegung beö

33erUner .^abetten^aufeä jroecfmäfeigcr ba§ S^errain gu Si(§ter=

felbe, aU ber in 2tu§fid)t genommene ^la^ ^inter bem Ser;

liner 3ooIogif(J^en ©arten gcroä(;lt werben foöe, ba le^terer

auf l^/.j aJiiÖionen Zl)aUx berechnet werbe unb für bie moralifdje

^ottung ber ^abetten ernfte ©d^roierigfeiten biete. Petent tiabe

biefem ©ebanfen freubig jugefttmmt, jumal ba bie ©tablirung

eines fo l)oä) bebeutfamen ftaatlic^en Snftttuts feinen S8e=

ftrebungeii jur §ebung ber oon if)m gefi^affenen ßic^terfelber

a3ißenfotonie mä(^tigen a3orf(^ub ju leiftcn cerfproc^en Jiabc.

3ur 3=örberung beS ^rojeftes l^abe er fi(^ entf(^toffen, bem
©taate bas für bie Äabettenanftalt nöt|)ige S^etrain foftenfrei

ju übertaffen. S^ro^bem fei bas ^rojett bei ber Bearbeitung

im ^riegsminifterium auf I)artnä(figen SSiberftanb geftofeen,

vox S(Qem wegen ber Entfernung oon ber ^auptftabt unb

ber baburcb i^eroorgerufenen mannigfad^en ©(|roierigfeiten in

S3ejug auf drbauung, wie 33ern)oltung ber 2lnftalt. (Sr

l^abe fi(^ inbe^ fo fe^r bemüf)t, biefe ©d^wierigfeiten ju be;

fcitigen, ba^ enblid^ am 2. gebruar 1871 ©e. 3Kajeftät ber

^aifer, ber bereits am 10. Suni 1870 ben Sauptafe he--

fi(^tigt unb gebilligt ^abe, jur Slnna^me ber ©d^enfuug beS

35aupta|e§ betoogen worben fei. 33on biefem S^age ab l^abe

fic^ Petent bem neuen ^abettenl^aus gegenüber in einer gaiij

Deränberten ©teHung befunben. 3Bä|renb er frül^er fid)

wieberljolt bie g^rage oorgelegt l^abe, wie »iel ©pielraum er

auf gcfd^äftli(^em ©ebiete bem Patriotismus einräumen

bürfe, feien üon jefet ab bie gefd^äftlic^en Erwägungen mel^r

unb me^r in ben |>intergrunb gebrängt worben bur(^ über*

firömenbe patriotifi^e Segeifterung unb 2)an!barfeit. 3c

weiter inbefe bie 23orarbeiten für bie ^abettenanftalt gebiel^en

feien, um fo größere Slnforberungen bes SDZilitärfisfuS an

*$Jetenten feien l^eroorgetreten. 2tuS einem einfad^en Erfaß

beS alten ^Berliner l£abettenl)aufes bur(^ ein neues mä^ig

erweitertes für bie preufeif(^e ätrmee |abe fid^ immer me|r

eine ^oloffalanlage für bao ©eutfd^e 3ieidl) |erausgeftaltet,

mit einem auf ferne Seiten beregneten Sufd^nitt. ©tatt

einfai^en Etfal^eS für bie 9lac^teile ber £>rtslage au§erl)alb

bes ftäbtifc^en 2Beidf)bübeS l;abe bie ^Jiititäroermaltung bireftc

SBereidjerung aus ber g^reigebigfeit bes Petenten erfirebt. Er
l^abe baraus balb bic Ueberseugung gewinnen müffcn, ba§

ber Don i^ni aus ber i^abettcnliausoertegung erl;offte ©ewinn
burcb biefe militärifc^en (jorberungen oöllig befeitigt werbe.

Srofebem l)abe er im §inbli(!e auf früljerc Erfolge feiner

Unterne^mertliätigfeit fid) jur 2)arbringung ber üon il)m ge=

forberten £)pfer für Ijinlänglict) fräftig gelialten unb bal)er

am 23. Dftober 1871 ben il)m norgelegten ©(^enfungS;

antrag unterfd^rieben, bur(| welchen er bem ©taate 92 3Jlor=

gen Siauterrain foften= unb laftenfrei nebft einer bebeutenben

©clbfumme ju üerfdjiebenen 3wedEen gef(^en!t, au^ nl)M\ä)t

$öerpflid)tungen übernommen unb fidiergcftcUt l)abe. SDer

wefcntlid)e 3nt)alt biefes abfc^riftlid^ corgelcgten ©d)enhmgS=

aftes gei^t wörtlid^ bal)in:

„§. 1. ?lad^bem ©eine aJtajeftät ber 3)eutfc^e ^aifer

„unb ^önig pon ^reu§cn mittels SlHerljö elfter ^abinetsorbre

„tjom 2. Februar 1871 bie jum 3raedE bes SReubaues ber

„Eentral=^abettenanftatt non bem Stittergutsbefifeer S. 21. 2B.

„Earftenn offerirte gläd^e in ben ^^elbmarfen ßid^tcrfelbe unb
„©iefensborf Slßergnäbigfl ansunelimen gerul;t ^aben, fd^enft

„ber ©utsbefifeer §err 3- 21. 2B. Earftenn:

„1. bas i^m gel^örige auf ber gelbmar! Sldjterfelbe be=

„legene, im §t)pot|efenbud§e S3b. III. ^v. 82 §81. 241
„oerjeid^netc, 84 3Jlor0en 131,86 £luabratrut|en

„gro^e ©runbftüdf,

„2. bas il;m gel)örige auf ber j^elbmarf ©iefenSborf bcs

„legene, im §t)pot^efenbucl)e 93b. KI. 9lr. 89 331. 265
„üerjeid^nete 8 aWorgen gro^e ©runbftücE

„an ben preufeifd^en ajiilitärfishis, oertreten burd^ bie 3ns
„tenbantur bes ©arbeforps.

„§. 2. SDie gefc^enften ©runbftücEe finb frei »on ^ri'

„oatfc^ulben unb oerpflid^tet fid^ §err Earftenn, biefelben

„an^ oon aßen fonftigen Saften, öffentlidjen 2lbgaben unb
„©teuern binnen 6 aJionaten ju befreien.

„§. 3. SDer 2öcrt^ ber ©runbftüdfe wirb jum
„3weä ber ©tempel= unb ^oftenbcred^nung von
„ben Kontrahenten juf ammen auf 18 000 2|aler ans
„genommen.

„§. 4. 2)er SRilitärfiSfuS nimmt bie ©d^enfung an.

„§. 5. 35ie Uebergabe ift am 7. 2luguft 1871 an ben

„©efd^entnel^mer gefd^el^en.

„§. 6. §err Earftenn bewilligt bie Umfd^reibung bcS

„93efi^titels auf ben aJlilitärfiSfus.

„§. 7. §err Earftenn »erpflid^tet fid), ouf feine eigenen

„Soften unb unter 33erjid)t auf alle 2lnfprüd^e wegen Er*

„ftattung ber »on if)m ju üerwenbenben Seträge, beftel^en

„biefelben in aJiaterialien, 2lrbeitcn, Sieferungen ober Seiftuns

„gen irgenb einer 2lrt, folgenbe Stnlagen ausfüliren ju laffen

„unb, fo lange es ber aJlilitäroerroaltung beliebt, gur ^c--

„nufeung ber EentraU^abettenanftalt ju belaffen:

„a) bie Entwäfferung beS SerrainS btefer 2lnftalt

„t)on allen atmofpfiärifc^en 9?ieberf dalägen,
„fotüic bie ^Fortführung ber 2luswurf ftoffe;

„b) bie für ben SBafferbebarf ber 2lnftalt erforbers

„lid^e aSafferleitung mit genügenber 2)rucEl)öhe, weld^e

„für bas ^od^refcrooir auf etwa 80 %nfi, für bic

„©teigeröl)ren auf etwa 175 über bie mittlere

„^ö^e ber 3ßalbftra§e angenommen wirb, jur {^üllung

„ber auf ber ®ad)balfenlage ber 2lnftalt etwa aufs

„jufteßenben Sleferooire, fowie bie für Erleui^tung

„ber 2lnftalt mit @as nöt^ige ©asleitung bis ju

„einem von ber bauleitenben S3el)örbe ju beftimmens

„ben *Punfte außerhalb ber ©ebäube;

„c) bie bas 2lnftaltsterroin umgebenben ©trafen unb

„ebenfo bie nach ben beiben 93al)nhöfen, forcolil an
„ber 33erlins2Inl)altif(^en, wie auch ber Berlins

„Pot§bam:3Jlagbeburger Eifenbahn führenben SBege,

„infoweit biefe nicht bereits dhauffirt finb, pflaftern

„äu laffen;

„d) bie aufeerbem auf befonberer Karte oerjeidhneten

„©trafen, infofern fie nicht fi^on gepflaftert, bejw.

„dhauffirt finb, pflaftern ju laffen;

„e) behufs Errichtung einer 93abe« unb ©chwimms
„anftalt im Seltoioer ©ce für einen möglid^ft bireft

„bahin führenben äwcdfcntfpredhenben guBweg, fowie

„für bie Eclaubnil jur Errichtung einer ©(|wimms
„unb Babeanftalt in biefem ©ee ©orge ju tragen

;

„f) ben Bcrfehr jwifd)cn ber Eentral=Kabettenanftalt

„unb ben beiben auf ßidhterfelber Serrain gelegenen
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,,(Siyenl)al^n^öfen \)nxä) Dmntbuöünlen ^erju;

/Jteßeii;

„g) eine Jclegr aplienleituiig uom lu^altifc^en SSatm-

„^of in Sid)tcrfclbc nadj ber 6entra^5?abettenanftalt

„mit aWorfe'fc^cii Stpparaten ju erriii)ten;

,,h) beim Scgiiine be§33auc5 berSe^rer= unb aiibeter

„35 i eil ftiD Öffnungen auf bett baju beftimmten

„12 SDIorgen ein bnareä Saufapital m\ iSOOO
„Spätem ju jagten;

„i) üon ben befonberä bejeicJ^neten 8 3Jiorgen fotgenbe

„^lüfee abtf;ci(en ju laffen:

„1. einen @£cer^iecpla§ m\ 7 3Jtotgen,

„2. einen ©djiefeplafe;

„k) faöä bie Slntcgung eineö befonberen tird^^ofeä, lebig^

„üä) für bie 2obten ber Stnftatt auf bem S(nftaltö=

„terrain, untr;unlicr^ fein follte, bafür ©otge ju

„tragen, ba§ bei ber beoorftel;cnben JJeugrünbung

„eineä kird^^ofes ber ©emeinbc £id)terfelbe ein be=

„fonberer £ird)i)of§t^eil für bie Äabettenanftalt an=

„gelegt roirb.

„§. 8. §err ©arftcnn oerpftic^tet [xä) ferner, bie im

„§. 7 a, b, c, d bejeii^neten (Sinricbtungen unb 3lrbeitcn gut,

„ätoecEentfpre^enb unb redjt^eitig au§fübren ju laffen unb

„lebigli(^ auf feine i^often im gebrauchsfähigen, guten 3u=

„flanbe ju ertjalten.

„§.9. g^erner macEit fi(3h §err ©arfienn üerbinblic^:

„a) baö für bie Sßafferöerforgung ber Slnftatt erforber^

„lid^e SBaffer, foroie ba§ ju t^rer @rlcud)tung

„nötl;ige ®aö ju ben biHigflen greifen ju liefern,

„für roel^ic fie an öffentli($en Slnftatten unb ^a-

„brifen bejogen ra erben;

„b) bo§ Saumaterial oon §otä, Mf, (Steinen unb

„Sad^bedungömaterial ju ber ju erbaucnben Stnfialt,

„infotoeit biefelbe jur Slufnai^me von böd^ftenä

„850 Nabelten bered^net ift, com §afenplafee be§

„Sln^altifd^en Sal^nlofeS ober oon biefem Saln^ofc

„felbft in Berlin, bej. t)om 33al)nljof Sic^terfelbe bis

„jur ^aufteile unentgeltti(jh überzuführen.

„§.10. §err ©arftenn geroä^rleiftet ba§ rec^tjeitige

„(Sintreffen eines Omnibustuagens ju aüen auf ben Siditer*

„felber Safinl^öfen anl^altenben ©ifenbaljnjügen. ®er ^a^)X''

„preis ift babei auf einen ©ilbergrofc^en für bie ^erfon üers

„einbart.

„§. 12. 93is äu bem Sage, an n)eld)cm bie Stnftalt be=

„sogen roirb, roirb §err ©arftenn an bas königliche ^lom^

„manbo berfelben nac^ftetjenbe Kapitalien jur freien unb auS;

„f<ihlie§lichen Serfügung ber Slnftalt jal)len:

„a) 10 600 S^aler, aus beren 3infen bie tieften ber

„©Etrajüge u. f. ro. auf ber Setlin--2lnl)altif(^en

„@ifenbaljn bem beftelienben befonberen Sertrage

„gemä§ beftritten roerben foHen;

„b) 10 000 'jli)aUt als einen {^onbs, beffen 3infen jur

„Seftreitung ber Seförberung ber kabelten
„innerl)olb ber ©tabt Sertin, eoent. com ^agen^
„bienfl in fpäten ?iad)tftunben naä) §aufe bleuen

„foHen.

„c) 10 000 %\)akx jur ©rr^tung eines 2lfi)ls für
„2öittroen unb Söaifen oon Selirern unb Seom=
„ten ber Slnftalt, foraie jur ©rünbung eines Unter=

„ftnfeungsfonbs jum Seften fol(^er ^erfonen.

(SDurc^ 9Iad)trogSüertrag uom 2. SDejember 1878
rourbe bie ©umme ad b auf 20 000 3Karf lierab^

gefegt unb ftatt ber baaren eine Ih^pot^cfarifd^e

Kaution geftettt.)
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„§. 14. Sei etroaigen SJifferenjen jTOif<jhcn

„•f»errn ßarftenn unb ber ben Sau ber Gentral*
„K abettcnanftalt leitenben Sef)örbe be?. bem
„Kommanbo biefer Slnftalt über bie äluslegung
„unb ben Umfang ber »on ben Ko ntraf)enten über =

„nommenen Serpf lid^tungen unterwerfen flc^ bie

„kontralienten It'oxQÜö) ber (Sntf dieibung ber ju*

„ftänbigen ©eri^te.

„§. 15. 3ur ©i(jherl)eit für bie (Srfüttung ber oon

„i^m eingegangenen Serbinblic^feilen beftellt §err Garftenn
„eine Kaution üon 100 000 S^alern.

„hierbei ermächtigt §err Garftenn ben SDiilitärfisfuS,

„alle bie oon i^m ((Sarftenn) übernommenen älnftaiten, ©in=

„ricljtungen unb Seiftungen, roelc^e er etroa nicht gut, jroecf;

„entfpre(^enb unb jeitig genug i)at bauen unb einrichten

„laffen, feinen (bes 3)iilitärfisfus) Slnfichten entfpre(ihenb

„ol)ne SBeitereS aufführen ju laffen unb fich roegen ber f)ier=

„burd) enlftelh^nben Koften äunädhft aus ber befteßten Kaution

„ju bcfriebigen. ^Dagegen fleht eS bem §errn ©arftenn
„frei, falls eine birefte ©inigung nid)t erjielt roerben fann,

„auf ®runb ber burc^ bie fac^oerftänbigen Kommiffare fcft;

„gefteUten '^^at]aä)^n jur ©rftattuug ber cerroenbeten Köllen

„ben orbentlidhen Sßeg StechtenS ju betreten. Siach

„üoUftänbiger ©rfüHung ber oon §errn ßarftenn uerfprochenen

„einmaligen Seiftungen fäßt bie eingelegte Kaution, bejro. ber

„Jieft berfelben an if)n jurü(J.

C^üxä) Sertrag vom 2. SDejember 1878 rourbe ber

bamals noch üorlianbene Kautionsreft freigegeben.)

„§. 16. 3ur ©i($crhcit für bie oon §errn (Sarftenn

„eingegangenen bauernben Serpflidhtungen beftellt er bann
„eine neue Kaution unb jroar:

„1. für bie ©rhaltung ber @ntroäfferungSanlagen au6er=

„halb ber 3lnftalt unb

„2. für bie ©rhattung ber bie 3lnftalt umgebenben

„©trafen gufammen in §öhe »on 15 000 %i)üUxn;

(®ur(h Sertrag oom 2. SDe^ember 1878 rourbe

hierauf oerjichtet.)

„3. für bie Erhaltung ber SBafferleitung in §öhe oon

„15 000 ^aUxn;

„4. für bie ©rhaltung ber ©aSleitung in §öhe oon

„10 000 Shalern;

„5. für bie Erhaltung beS ömnibusfuhrroerls äroif(^en

„ben beiben mehrgebachten Sahnhöfen in §öhe oon

„15 000 n)akxn.

(5Die Kautionen 3 bis 5 rourben laut Sertrag

oom 2. 3)ejember 1878 burdh h9P0l^£^<^'^i^'^f

©inträge erfefet.)

„§. 17. Sejügti(^ beS ©tempets ju biefem Sertrage

„hat es bei ben gefe|tichen Sorfchriften fein Seroenben, ba;

„gegen übernimmt §errßarftenn alle übrigen burdh biefen

„Sertrag, foroie für bie baraus beim §r)pothefenbu(^e er=:

„forbcrlid) roerbenben Operationen ent)lehenben Kojlen allein.

„§.18. ©(3hlieBli(Jh entfagt §err ©arftenn bem 3ied)te,

„bie ©(^enfung aus irgenb einem ©runbe ju roibenufen,

„inbem er oerfidhert, ba& ber SSerth ber ©runbjiüde bie

„§älfte feines SermögenS nicht errei(^e, oiel roeniger alfo

„überfteige.
"

^Petent erflärt, er h^be biefen Sertrag, ber fpäter auf

bas S^eidj als ©d)enfnehmer überging, in ber §offnung untere

Sei(^net, ba^ er fortan mit neuen 2lnfprüdhen ©eitens ber

aJJilitäroerroattung oerfdhont bleiben unb ber Sertrag nach

ben ©runbfäfeen oon 2^reue unb ©lauben behanbelt roerben

rourbe. S)iefc Hoffnung fei aber getäufdht roorbcn. SDie für

850 Kabelten geplante 2lnlage '^aht fidh in eine Kaferncm
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ftabt oerroanbctt, in ml6)tx jur 3eit 880 ^abctten roofinten,

aber tool^l bie boppclte 3ö^1 tüol^nen fönnte. 3u ben früJier

gcplonten ©ebäuben fei ein geroaltiger ^ir(|enbau mit 2(n=

nejen j^in^ugetreten, ferner Sßirtl;fd^aftögebäube, 9ieitJ)äufer,

^ferbeftäße. S)er i|m obliegenbc 2RatertaIicntran§port unb

bic Erfüllung feiner fonßigcn SSerpfliti^tungen fei ^ierburc^,

foroie burc^ bic übermäßige Slusbeljnung ber Derabrebung§=

gemäß nur auf 3 bis 4 Sahire befiimmten SBauäcit über

©ebül^r üergrößert morben. §auptfäd^li(i^ aber befcS^roere er

fi(!^ barüber, baß bei ber S3auau§füt;rung jufolge t)er!et;rter

SDiSpofitionen bie materiellen Sntereffen be§ ©taates, rcie bie

feinigen auf ba§ ©(J^roerfte gef(|äbigt roorben feien. 6r fü^re

in bicfer §infi(3^t bcfonber§ bas gotgenbe an:

I. £)bgtei(ä^ er nur t)erpf(i(i^tet geraefen fei, einen

©(ä^ienenftrang bis jur Saufteöc beS ^abettenljaufes an=

julcgen, l^obc man i^m jugemutt)et, ben ©c^ienenftrang noc^

quer über ba§ ganje etraa 350 9)teter breite Sauterrain ju

fül^rcn. ®r l^abe fid^ bem gefügt, unb äroar unter genauer

S3efoIgung ber Slngabe unb 3eic^nung ber Saubel^örbe. ^aum
fei aber bie foftfpielige 2lrbeit fertiggeftettt geraefen, als bie

Äöniglic^e S3auüerraaltung i^m eröffnet ^abe, ba§ ber ©(|ienen=

ftrang über ben 35aupta| be§ großen Unterri^tsgebäubes ge=

fü^rt TOorben fei unb bal^er raieber roeggenommen roerben

miiffe. @r l^abc ftd^ barauf eine anbere Slid^tung angeben

unb barauf bie Strbeit von Slcuem mit großen Soften t)or=

neJimen laffen; e§ ^abe fic^ aber balb ^erauSgcftellt, baß ber

S3aupla| beö Unterrid^tSgebäubeä abermals an ber füböftti(i^en

©eite überfcJ^ritten raurbe. SDa nun injroifd)en bie Sln^altifc^c

Sal^n eine SSerbinbung bes fragti(J^en ©(^ienenftranges mit

i^rcn ©eleifen l^ergefteHt l;atte, fei eine noii^matige SIenberung

unmögli(^i geraefen, unb fo fei cS gefommen, baß baS große

Unterric^tsgebäubc nid)t einbeitli^ ausgeführt, fonbern erft

naö) Slbbruc^ bes ©(i^ienenftrangeS bie füböfttic^e @(Je an=

geflicEt roorben fei. 2lu(^ bei ber fi^Ueßlid^en 33efeitigung

ber ©(^ienengeleife ^obe man Petenten ungereimt betianbelt.

aWan l^abe il;m biefe 33efeitigung auf feine iloften jugemutbet

unö bann noc^ ben 3iigang ju bem ber Slnljaltifd^en SSa^n

gebörigen ©eleismatcrial oermauert, fo baß bie 9Ibbo(ung bcs=

fclben erf(Jhracrt unb oertfieuert raorben fei.

II. 3)ur(ih ben ©(^enfungSnertrag '^aht er fid^ t)er=

pflid^tet, foroobl bas für bie @rleu(^tung ber Slnftalt nöt^ige

®as ju ben biHigPen S3ertiner greifen ju tiefern, ots au^
bie nötbige ©asleitung bis ju einem be^örblid^ ju beftimmenben

fünfte am 33aupla|e auf feine Soften auSjufübren. 3«
^olgc beffen babe er am 11. Ttai 1873 bas Äriegsminifterium

um eine genaue 3lngabe ber nöt^igen 5Ittmmen3abt unb beS

ju erraartenben täglicbcn a)tajimal=®aSüerbrau(J^S erfui^t, um
eine Untertage für etroaige (Srroeiterung feiner bereits üors

l^anbenen ©aSanftatt unb für ^erftedung ber ©asteitung ju

laben. SDie ©arnifonbauoerraattung t)abe am 8. Suti 1873
geantraortet, baß 3 500 g^tammen mit einem ^onfum non

iät)rti(§ 700 000 cbm ®as erforbertid^ fein roürben. Stuf

feinen (Sinroanb, baß bies einem 33erbrau(i^ üon 2^2 cbm
tägti(^) für jcben ^abetten gteid^fommcn mürbe, f)abt ber

Soulnfpeftor ©teuer im 2tuftrage ber ©arnifonbauoerraattung

eine noc^matige 33ered^nung tjorgenommen unb bie nöt^ige

gtammenjabt auf 2 400, foroie ben jät)rti(^en ©osoerbraud^

auf 360 000 cbm im ^Kayimum ücranfd^tagt, bie bereits

beftebenbe ©asanftatt aber ats ju ftcin für bie Sebürfniffc

bes tabettenbaufes erftärt. 2luf ®runb biefes ©utacbtens

bobc bat)er am 10. 3uti 1874 bic genannte Bauoerroattung

ben Petenten aufgeforbert, recbt^eitig feine ©asanftatt ju

ocrgrößern ober eine iieue anjutegen. 9)em3ufotgc tjabe

er benn a\x^ mit einem 5^oftenaufroanb üon 390 000
eine neue ©asanftatt crrid^tet. ?lad) Eröffnung bes ^abettens

baufes im '^a^xt 1878 t)abe eS ficb aber berauSgefteHt, baß

nxä)t einmat Einrichtungen für 2 400, fonbern nur für

1 800 gtammen üorbanben roaren ; »ollenbs aber beim ®aS=
rerbrau(^ fei bas ©rgebniß ein ungemein üon ber früheren

33ere(hnung abraeii^enbes geraefen. 33om 1. Suti bis 31. S)cj

jember 1878 tjabe berfelbe 92 764 cbm, im ganzen 3abr
1879 nur 146 386 cbm, 1880 nur 114 390 cbm unb 1881
120 000 cbm betragen, anftatt ber t)eranf(i^togten 360000 cbm.

SDiefe außerorbenttid^e SDifferenj erftäre fid) baraus, baß ba*

mots foroobt ats au^ je^t nod) nid^t bic ganje 2lnflatt mit
©aSeinrid^tung oerfet)en roorben fei, unb baß fetbft in ben

angefd^toffenen Steilen ^etroteum gebrannt roerbe, unb jraar

bis gu 10 000 S. jöbrlid^ in 400 bis 500 Sampen. Sem^
gegenüber fei Petent in ber Sage, ben 33eroeis ju führen,

baß feine atte ©aSanftatt nii^t nur oottfommen jur sbedEung

bes gegenraärtigen ÄonfumS ausreiche, fonbern tei^t mit

geringen 2lustagen fetbft auf bie 1874 oerlangte SeiftungS-=

fäbigfeit bättc gebracht roerben fönnen. ®ie neue ©asanftatt,

äu bereu ätntage er burd^ bie amtlid^en Slngaben ber bie^für

üerantroorttid^en Sebörbe gejiüungen roorben fei, b^be alfo

einen nu|lofen unb fopitatjebrenben Stufroanb oon 390 000

für ibn üerutfad)t.

III. SDurc^ ben ©d^enfungSoertrag b^be er fid^ ferner

»erpftid^tet, bas für ben ä3ebarf ber Stnftalt nötbige SBaf fer

ju tiefern. @r l)aht bemgemüß ein 2BafferrocrE mit einem

S3runnen unb sroei 3)lafci)inen errichten laffen, im ©ins

oerftänbntß mit ber ©arnifonbauüerroottung, raetd;e ben

mutbmaßlit^en 2Bafferr)erbrau(h auf 310 cbm tägtid^

gegeben unb bie neue SBafferraertSantagc Jontrotirt babe. 3m
erften aJJonat nat^ ©röffnung ber Stnftatt aber, 2luguft 1878,

babe ber tägtid^e SBofferoerbraud^ über 600 cbm bes

tragen, ja er fei am 22, 2luguft auf 921 cbm geftiegen.

®r b'^be nun groar mit äußerfter 3tnfpannung alter Prüfte

biefes £luantum befd^afft, aber nidjt unter bem bebungenen

S)rucf. hierüber babe fid^ bann bas ^ommanbo ber ^abettem

anftatt bcfd^roert, fo baß er nad^ beffen ausbrücEti($er Siltigung

üoni 25. 2luguft 1878 im ©eptember 1878 einen jroeiten

Brunnen b«be graben unb eine britte ^umpc böbe aufftelten

taffcn. SRun aber fei ber Söaffcrbebarf ber 3tnftatt »on %aQ

ju 2:ag gefallen, um nie raieber bie im Sluguft 1878 fons

ftatirte §öbe ju erreichen. SBäbrenb er im Sluguft 1878

23 163 cbm betragen babe, babe er ficb im ©eptember beffetben

SabreS auf nur 15 882 cbm unb im Sluguft 1879 gar auf

nur 7 514 cbm belaufen. 5Durc^ fadraerftänbige 9Jiittbcitung

babe Petent fpäter erfabren, baß im Sluguft 1878 unbebingt

burd^ unnüfees £)effnen »ieltcid^t fämmtlic^er §äbne unb

§t)branten ber ^onfum auf mebr ols bie boppette §öbe
bes Erlaubten gefteigert roorben fei. @ö fei bic ^flicfit beS äom-

manboS gcroefen, ibn oon biefem 3luänabmejuftanb ju unter=

rid^ten, ftott ibn su einer nu^lofen ©rraeitcrung ber 2Baffer=

raerfe mit einem Üoftenaufroanbc oon 36 000 A ju brängen,

ganj abgcfeben baoon, baß bie SSauoerraattung, entgegen bem
35ertrage, für 2öafd^-' unb SabebauS unb onbere 3'oedfe

eine eigene SBafferoerforgung mit 5?raftmafdeinen befibafft

babe. §ättc überhaupt bie SSauoerraattung ben früljcrcn 3Sor=

fc^lag beS Petenten angenommen unb bie ganjc 9Boffer=

oerforgung in eigene Diegie übernommen, fo mürbe fie bem

5?abcttenbaufc feine Saft auferlegt, fonbern erbcblidjc finanjiclle

33ortbeitc gebrad^t baben; ftatt beffen fei Petent "önxä) bie

ptanlofen SDispofitionen ber SBauoerraattung cmpfinbtid^ ge=

fd)äbigt.

IV. 3u roeiterer fd^raererSd^äbigung beS ^^Jetenten babe bie

MjanMung ber (Sntraäff erungsfrage geführt. ®cr für

bic ^abettenonftatt gcroäblte ''^Uafe fei einer ber böd^ft'

gelegenen beS ganjen Sid^terfelbcr JJcurainS unb gcftatte balier

am teid)teften eine äraedEmäßige @ntroäfferung. 3tuS unbegreifä

tid^cn ©rünben habe man nun bic großartige 2lnftatt, anftatt
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bominircnb auf bic natürliche §ö^enlage, mit er^ebtid^en

Opfern für ©rbberocgung in bcn Saugrunb l^ineingebaut

unb baburc^ bic Sluöfül^rung feinc§ foroof)! für bic SInftolt,

roic für Petenten üortE)eiIl^aften ©ntraafferungaprojcfts in ber

§ouptfa(j^e unmöglid^ gemacht, in flagranter 33erlefeung bc§

©d^entungsoertrags vom 23. Oftober 1871. (Ss fei ba^er

nun §. 7 a biefes Jüertrageä geänbert unb am 7. ©eptember

1877 ein neuer ©pejialoertrag )iroif(i^en Petenten unb bem

^D'tilitärfiäfus über bic (Sntroäfferung gefc^toffen raorben.

§iernad^ l^abe bic ©ntiDöffcrung in gioci getrennten ©t)ftcmen

erfolgen follcn. 2tIIe atmofpl^ärifc^cn Siiebcrfd^läge foHten

ouf Sofien beä Petenten burd^ eine längs ber ?iorbfeite ber

2lnftoIt projeftirtc 2:t;onro|)rIeitung na^ bem 33efebac^^ aEe

gdfalftoffe, ©pül= unb 2Birtljfc^aft§raäffer auf Soften beä

^isfuä \)uxä) eine ajinffcnro^rleitung nac^ einem eigens anju=

legcnben 3^iefelfclbe abgefüt)rt roerben. 2lber and; biefem

SBertrage l^abe bic Sauocrroaltung ni(ht entfproi^en; fic Jiabc

nid^t nur ganj auf bie com Petenten oorgefeljene 2lu§nu^ung

bcr natürlidfien §öl^entoge ücrjic^tet, rceld^e eine DoUftänbigc

©ntroäfferung be§ Sauterrains burc^ eigenes ©efälle geftattete,

fonbern ^abe aufeerbem l^od^gelegenes SRiefettanb an ber 3Seft=

feite bes Seitoroer ©ees geroä^lt. 2ln ©teile ber üorgejeic^:

ncten automatifi^eu 2!errainentroäfferung unb g^elbberoäfferung

fei nun eine in Slnlage unb betrieb fefir foftfpieligc '•Jßump:

einric^tuiig getreten, roeld^e bie ^Iofet= unb anberen älbroäffer

aus ber unnötl^ig tief unter ben ©rbnioeau angelegten ©ielen

auf unnötl)ig ^od^ geroa^tteS Sanb fi)rbern foüte. 3ubem
^abc bic SauDcrroaltung eine ©asfraftmafd^inc aufgeftcHt,

rocld^e, für ben fraglidien 3roedE üöüig ungeeignet, balb in

golgc jur Siegel roerbenber SBetricbsftörungen nur ousna^mS=
roeifc befricbigcnb gearbeitet |abe. SDann feien roä^renb ber

93etriebsftörungen bie gäfalftoffe mit anberem Unratlie unb
ben atmofpljärifd^en S^icberfd^Iägen bireft burc^ bie üom
^^etentcn nur jur Slbfü^rung ber le^tcren ^ergefteßte 9iöl)ren»

leitung in bcn 33efebad^ unb oon ba bireft in ben Seitoroer

©ee geleitet roorben, roo an ber Sad^münbung bie mili»

tärifd^e SBabeanftalt unb ^rioateisroerfe belegen feien. §ier=

burd^ fei ber fanitärc 3luf ber ganjcn Sict)terfelber 33illcn=

folonic empfinblic^ gefd^äbigt unb ber ^omplej ber in bcr

betreffenben ©egenb tiegenben ®runbftü(fe beS Petenten ent=

roertfiet unb unocrJäuflic^ geworben. Sm Sa^re 1882 ^be
man bann mit Joloffatcn ©ummen bic ganjc erfte ^analifation

l^erauSgebrod^en unb burd^ eine aflcuantagc mit neuem 3tiefcli

felb erfe|t. ©s fei ober ^ierburd^ bie ©ntrocrtl)ung feines

aSißenterrains nid^t befeitigt roorben ; auf größere ©ntfernung
^)in fei bas treuere aSißenterroin imaSertlje »on 12 000 bis

24 000 oS. für ben §eftar gu fd^roerücrfäufli^em Sldferlanb

im SBcrt^c oon 1 200 begrabirt roorben.

V. 3m ©c^enfungSüertrage ^abc Petent bic a3erpflid^=

tung übernommen, bafür ju forgen, bafe ben ©c^ülern ber

^abcttenanftalt baä a3aben im Scltoroer ©ee geftattet

roerbc. ©r Iiabc bamals oorausgefefet, bafe bie ©tabt Seltoro

i^rc ifjm bereits gegebene 3ufagc, biefe ©rlaubnife ju er=

tleilen, erfüßen roerbc. SDie ©tabt I;abc aber il^re 3ufage
jurücfgcjogen, als bcr SRittergutSbefifeer ©ab er Sft) mit ifr

über ^ilnfauf beS ©ees cer^anbelt |abe; es fei i^m ba^cr
nid^ts anbcres übrig geblieben, als fd^leunigft feinerfeits ben
©ee fäuflicl) erroerben, roas nur baburd^ möglich geroorben

fei, bafe Petent ben gebadeten ©utsbefi^er für bie §älftc bcr

156 000 J^, betragenben ^auffumme als aJlitbcfi|er auf=
genommen unb biefer hiergegen fid^ bamit cincerftanben er=

Ilört I)abe, bie 33erect)tigung jur 2(nlage einer Söabc^ unb
©c^roimmanftalt für bic Nabelten Ivpot^efarifd^ eintragen ju

taffen. a^it ber 2Infieblung beS §errn ©abersft) am Scl=

toroer ©ee ^abe fid) aber jugleid^ aud^ bie 3ugänglidj)feit

beffelben fcfiroierig geftaltet. SDas früljer faft roert^lofc Ufer--

tanb fei plöfetid^ ju S8ißenterrain geroorben. Um bas Sanb
nid^t in anbere ^änbe übergeben ju laffen, ^abc Petent nad^

Serat^ung mit ^errn Äriegsminifter v. JRoon 12 aRorgen

biefes SanbcS für 72 000 ongefauft, o^ne abfielt ber

©pcfulation, oielme^r Icbiglid^ in ber Grroartung, bafe baS
5?riegsbcpartement bic im Sntereffe ber 21nftalt oerausgabtc

ilauffumme im »oßen a3etragc raieber erftatten roürbe. 2)aS;

felbe l^abe jebod^ blos 4V2 aHorgen unb auc^ nur für bie

§älfte bcr vom Petenten ^ierfür gejafilten ©umme faufcn

TOoßen. 2lls Petent fd^Iiefelid^ fic^ aud^ biefem (Gebote ^abc

fügen rooßen, ^abe bic aSouocrroaltung roieber i^re aJleinung

geänbert unb erflärt, gar fein Sanb ju bebürfen, ba bie

©d^roimm= unb iBabeanftoIt ganj in ben ©ee gebaut roerben

foßte. SefetcreS ^abe man benn au^ getl)an, unbefümmert
um einen red^tmä^igen 3ugang. 3Kan I)abe eigenmächtig

einen g^u^roeg über frembcn @runb unb SBoben angelegt unb
i^n bis fieute tro^ aßer ^rotefte aufredet erf)oIten. 2)ie ®e=

rid^tc feien mit biefer 2BegangeIegcnl^eit berjeit befaßt unb
fiabc bas ^öniglic^e Sanbgerid^t Söerlin II. fürjlid^ ba^in

erfannt, bafe ber Steic^sfisfus nid^t bered^tigt jei, bcn üon
if)m in SBefi| genommenen 2Beg fernerhin ju benu^en.

''IJetent legt jur 33egrüubung feiner ©c^abensanfprüd^c

üor ein ©utad^ten beS Ingenieur 2IIeE. §crjberg ju Berlin,

roelcf)es bcjüglid^ beS Sßafferücrbraud^s bcr ^abettenanftalt

äum Urtl^eilc gelangt:

„bojg im 3Konat Sluguft 1878 unbebingt burd^

„Oeffnen bcr §t)branten ober burd^ Dffenfte^enlofTcn

„fämmtli(her ober vieler §ä^nc (oicßeid^t inSbefonbere

„burd^ 2lufäiel^en unb geftfteßcn ber Älofct^ä^ne) ber

„^onfum auf mclir als bie boppclte §ö^e bes 3iormalen

„gefteigert roorben tji."

2lud^ bic fehlerhafte ©inrid^tung ber SBaffcrreferDoirS in

ber 2lnftalt fei für bic ©Icid^mäBlgfeit unb 3uoerläf[igfeit

ber SSafferoerforgung nad^t^cilig geroefen.

Petent legt ferner oor ein ©utad^ten beS ©ioilingenieurs

@. ©tumpf JU aSerlin, roetd^es ju folgenben ©rgebniffen

gelangt:

I. S)a3 aSafferroerf bctreffenb:

a) 33ei bcr für baS ilabettcnhaus in Slusftd^t gc;

nommencn 2Bafferücrforgung fei ein SBafferroerf oon bcr

jeligcn 3luSbchnung nid^t not^roenbig geroefen.

b) @s roärc üortheilfiafter für ben aJJilitörfisfus geroefen,

roenn man bas aSafferroerf auf bem ©runbftücE ber ^abetten;

anftalt angelegt hätte. @s hätte roeber grofie ©d^roicrigfeiten,

noch erheblidhc Soften oerurfadht, ein foldheS 2öaffcrroerf mit

bcr projeftirten aKafchinenanlage jur S)ampfroafd^= unb Sto^--

fü(he gemeinfam ju erbauen. 2»ie von bem obcrlcitenben

Saumeifter auSgefprod;ene a3ehauptung, ba§ eS gegen bas

Sntereffe bes 9J?ilitärfiSfuS geroefen roärc, roenn berfelbe auf

eigene Plegie ben a3ctrieb bes 2öaffcrroerfes übernommen
hätte, fei in jeber §infidE)t irrthümlich.

II. SDas ©asroerf bctreffenb:

®S fei nidf)t nöthig geroefen, eine neue ©aSanftalt ju

bauen, bic alte SSnfialt hätte bei fad^gemafeer SßcrgröBenmg

nodh auf '^af)x<t h'^aus genügt. SDer ©Eperte bered^net eine

fieiftungsfähigfeit bes ölten ©oSroerfeS »on 440 000 cbm für

bas Sohr, rcomit bas auf 360 000 cbm beredhnetc 2lnfialt8=

bebürfni§ gebedt unb aud^ nod^ bie ©trafeen= unb ^rioat;

beleud^tung ermöglid^t roorben roöre, faßs mon für geroiffe

3]ergrö§erungen nod^ 80 000 «./(^ oufgeroenbet hätte.

III. SDie groge:

„SBeldhe 9Iusgaben finb bem §errn 0. (Earftenn

„oerurfod)t roorben, um nad^ ber 2lnorbnung ber 33aubehörbe
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„bie @a§= unb SBafferroerfc ^er^ufteßen? 3Bel(3^e Stusgaben

„roäreii nöt^ig geroefen, roenn man ©a§ unb SBaffer in t)tn=

„rct(^enbem 3Ka§e auf onberem SBege ju bef(^affen gefuiäit

„f)oUe, unb rcic gro§ ifi ba§ Kapital, rocld^eä auf biefe SBeife

„jroecICoS ausgegeben roorben ift?"

beantwortet ber @£pertc bal^in:

„?flaÖ) ben 2Ingaben be§ ©efd^äftsfül^rers bes §crrn

„V. ©arftenn betragen:

„1. bie Soften jur @rri(5^tung ber neuen ®a§anftalt eins

„f(^lie§U(^ bes 9?ö^rennc|eä unb beö Serrainä

428 244 c/^

„2. bie Soften jur^erfteHung be§ SBaffer^

„toerfeS 248 000 >

„SDemnad^ bie ©efammttoften beiber 2BerEe,

„mit fold^e in \i)xet 3lusbcl^nung t3on ber

„Sauleitung beanfpru(J^t roorben finb . . 676 244 J^.

„2)ie von ber SBaubeprbe beanfpru(i^tc

„ßeiftungäfä^igfeit be§ in 2lu§[ic^t genom^

„menen SBafferroerfs l^ätte, wenn bas SBerf

„auf bem Slnftaltsterrain erbaut rcorben

„wäre, eine Saufumme erforbert üon

36 000 ^
„unb um bic alte ©asanfialt

„auf biefelbe^robuftion§fä^ig=

„feit pi bringen, rcie folcfe

„leute bie neue ©asanftalt

„beft^t, wären erforberlicf) ge=

„TOefen 80 000 ^

„jufammen 116000_^^
„bemnad^ für §errn v. ©arftenn erfpart

„TOorben 560 244 ^
„S^ec^net man ju biefem Kapital bie

„Sinfen ju 5 ^rojent üon SInfang 1875

„bis @nbe 1882, alfo 8 Satire ä 28 012 J^.

„pro SaJir, mit 224 076 =

„fo refultirt ein ©efammtüerluft oon . . 784 320 Jf,"

Petent legt weiter cor ein ©utad^ten bes ^rofeffors

Dr. 2t. gjiüiler in SBerlin über bie ®ntn)äfferung§anlagen

unb Siiefelfetber ber ^abettenanftalt, welches bie SBefc^roerben

bes Petenten über bie fisfaUf($e 9itefelanlage beftätigt unbmm
„©pejieß für Si(^terfelbe barf behauptet roerben, bafe

„bie ®ntftei[)ung oon 33illenantagen ringS um baS ^abetten=

„t)aus tjerum in ben legten Satiren nxö)t äufäHig untcr=

„blieben ift, fonbern, bai wegen ber ©püljaud^enriefetung

„bie Sauplä^e auf 1 km S^abiuS »om Siiefelfelb ab ju

„gewötintid^em Stderlanb begrabirt worben finb mit einer

„entraertl^ung üon 12 000 bis 24 000 pro §e!tar

„fierab auf 1 200 cS., b. i. ein Sehntet bis ein

„3wanjigftel oon ben früfieren nxä)t btoä gefd^äfetcn, fon=

„bem aud^ bejaf)lten greifen.

„®en größten unb unmittelbarften ©(^aben l^at aber

„ber 3Kilitäsfisfu8 felbft; er gefäljrbet burd^ get)ter in 2tn=

„tage unb 33etrieb ber Sliefelfelber bie 5labettenanftalt

„^^gienifc^ unb forbert bic Stbjajenten ju @ntf(i^äbigungS=

„Hägen wegen ©ntwertf)ung if)rer Serrains tieraus. ®ie

„Sleintiattung unb ©ntwäfferung ber ÄabettenanFtatt ^at

„unleugbar oier Satire lang bie einfad^ftcn g^orberungen

„ber ^^igiene unb beS öffentli(i^en Slnftanbes gröbtid^ oers

„lefet, £uft unb öffentli(J^e ©ewdffer, barunter baS eigene

„SBabewaffer, oerpeftet unb bebrol)t nun baS ®runb=

„waffet.
—

"

©in ebenfatts oom ^Petenten oorgetegtes ©utad^ten beS

oereibtgten ©ad^oerftänbigen für c^emifd^e Unterfud^ungen

Dr. 3iuref in S3ertin bejietit fid^ auf bie 33efd^Qffen^e{t

metjrerer aus bem 33ad^e in ®roB=Sid^terfelbe entnommenen

SBafferproben unb gipfelt in bem ©a|e:

„ba§ eine fefir erf)eblii$e ^Verunreinigung beS SßafferS beS

„Sad^es bur(| animalifd^e äluswurfSs unb 2IbfaEftoffe ftatt=

„gefunben l^at, baB baoon aud^, jumat im ©ommer, burd^

„^Verbreitung übetried^cnber ®ofc, möglid^erweifc au(| burd^

„Snfittrirung in bie SBrunnen, eine öffenttid^e ©efal^r,

„refp. eine gcfunbl^eitsnad^tl^ciligc 33elöftigung ber Um=
„wo^ner ju beforgen ift, unb ba| bas 3lblaffen ber ©püt»

„wäjfer aus ber ^abettenanftalt in ben 93adö in unbesin=

„fljirtem 3uftanbe in fanitätspolijeiticfier 33cjie|ung als

„unjuläffig be^eid^net werben mufe."

3lts befonberen 33eleg für bie ©ered^tigfeit feiner ©ad^c

fü^rt Petent ein *;)5romemoria bes ©enerat^^^elbmarfeMails

0. SRoon an, batirt ßrobni|, 14. ©ejember 1878. SDarin

^ei§t es:

„§crr ü. ©arftenn fiat mid^, gleidfifam als ©aranten beS

„jwifd^en i|m unb bem bamaligen ^riegsminifter abgefd^loffes

„nen Sßertragesoom 23.Dftoberl871 in Stnfprud^ genommen
„unb meine ^Vermittlung erbeten — — er mag tioffen,

„bajg mein perföntid^es Ürt^eil über bie red^tUd^en 2Birs

„fungen unb moralifc^en 23erpf[i(i|tungen jenes ^Vertrages

„itim günftig fei, unb barin l^at er nid^t ganj Unre^t.

„3war liegen mir bie Sitten nic^t cor; mögti(^ alfo, ba§

„mein Urtl^eil über bie, obwaltenben S)ifferenjen »ielleid^t

„oon nid^t ganj jutreffenbcn 33orauSfe^ungen ausgebt.

„Slber id^ rufe mir folgenbe ganj unjweifet^aftc $El^atfad^en

„jurüdt: (folgen bieSeiftungen beS§errno.6arftenn).

„Sßenn man einwenbet, ba§ biefe in ber Stiat großartigen

„Seiftungen §err o. (Sarft en n in ber Hoffnung übernommen
„l^at, feinein ber3?ä|eber erbauten 3lnftalt liegenben ©runb=

„ftü(fe fiötier ju oerwertl^en,fo fragt esfid^, bie9^id^ttgfeit biefeS

„@inwanbes felbft zugegeben, ob berfelbe bebeutenb genug

„ift, um bie 3Kilitäroerwaltung oon aßen moralifi^en SSers

„pflidlitungen unb oertragsmäfig übernommenen SSerbinb--

„licfifeitcn gegen ben großartigen unb fplenbiben Unter«

„nel^mer p löfen. meine, biefe g^rogc oerneinen ju

„müffen, unb möd^te glauben, baß ©e. 3}lajeftät, oon ber

„SDifferenj unterri(|tet, baffelbe t^un würbe, namentlid^ in

„S3etreff ber oom ^riegsminifterio übernommenen fontraft;

„tid^en 23erpftid^tungen. S)aS te^tere ^)at ben Unternefimer

„im Sntereffe ber Sauoerwattung oerpf(i(^tet, jur SDedung

„bes ©aS= unb Söafferbebürfniffes ber 2lnftolt bie nöt^i=

„gen SBerfe anjulegen unb bie erforberlid^en 3Kafd^inen

„ansufi^affen. 33ef}ufs rid^tiper 2Ibmeffung beS in beiben

„Regierungen @rforberli(iien ift bem Unternetimer auf feine

„anfrage ein amtlid^er Serid^t jugegangen, ber für feine

„bejüglid^en Slufwenbungen maßgebenb fein mußte. Sft

„bei ber amtlidöen 2lngabe über bie erforberlidien iQuanta

„an ©as unb SBaffer geirrt worben, fo ift bies auf iloften

„bes ^»crrn o. ßarftenn gefd^e^en, er tonnte alfo bafür@nt;

„fd^äbigung oerlangen; mit 2BilIen ift bieS jebod^ nid^t ge=

„id^e^en unb wirb aud^ wo^t unterbleiben, falls bem

„anberweitigen. nidEit blos billigen, fonbern ganj oertragS=

„mäßigen SSege^ren bes Unterneljmers entfpro(|en wirb,

„inbem bie aJtilitäroerwaltung offijieü äufi(|ert, bie für

„bie Erbauung ber ©aS» unb 2Bafferwerfe maßgebenb ge=

„wefenen, amtlid^ beftimmten öuanta an®as unb2Bajfer

„aus biefen Söerfen für eine entfpred^enbe Steide oon

„Salären ju entnehmen unb bafür bie fontraftlid^ ftipulirten

„greife ju jatilen. @ine fold^e ©rflärung erfdjeint mir

„nidtit nur ganj unoerfänglid^, fonbern aud^ nad^ ben oor=

„liegenben ^^erträgcn bur^aus pflid^tmäßig. 3Jtan tann
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„rool^t bagegen bemcrten, bic aKilitäroerroaltuiig roerbc

„ftciK(!^ i^ren fontraftli(^en Sßerpflitä^tungcn naä)fommen,

„aber ju einer bcrartigen ©rflärung fönne fie nid^t Qt--

„nöt^igt roetben. TlaQ bieä too^I jutiftifd^ jutreffenb fein,

„ifl bcnn bamit oud^ jugleid^ bic moralifd^e Süerbinblid^s

„fett ju bcfeitigen, bic ber 3Jlilitätüern)altung von bem

„freigebigen Unternehmer auferlegt ift, namentlid^ als nad^

„bem SBeginn bes 33aue8 unb nad^ gefelUd^er ^cftfteHung

„beS Bauplanes bte aKilitärocrroaltung iJim nod^ mehrere

„neuere £)ncra auferlegte, benen er gutroiöig entfprad^?

„2Bas wäre überl^aupt aus bem begonnenen 33au geroorben,

„wenn §err o. ©arftenn bic übernommenen aSerpflic^tungen

„nid^t erfüllt l^ätte, fic ju erfüllen oieHeic^t aufeer ©tanbe

„geroefen roöre, roeil, toie tl^atfäc^tid^, bic erhofften Sanb=

„rerfäufc nid^t ben nöt()igen ©rtrag gc^bt Ratten?

„aBennnun^crro. ©arficnn, um feine großartigen SSerpflid^;

„tungen gegen bie ^J)JilitäroerroaItung eJirlid^ ju erfüllen,

„feinen Ärebit übermäßig angeprengt l^at, ift eS ba nun

„nic^t eine unabroeisbare, moralifc^c ^flid^t ber 33criüal'

„tung, i^m in ber beantragten SBeife beiäufte^en? —

"

Petent fü^rt weiter aus, ba§ er ftd^ im Sa^rc 1878

unb 1882 an IjJd^fte ©teüc mit ber Sitte um §ülfe, in8=

befonbere um ©eroäJirung eines SDarlel^nS, geroanbt unb ba§

er om 26. SDejember 1878 l^ierbei bic Unterftüfeung bcs

©eneral = j^elbmarfd^atts ©rafen o. dioon in g^orm eines

93ittfd^reibens beffelben an ©c. SJlajeflät ben ßaifer erfal^ren

l^obe, 3n biefem ©d^reiben |eißt es:

„@ro. Äaiferlid^en unb Äöniglid^en 3Jlaiefiät überreid^e

„id^ in ber Einlage aHeruntertbänigft eine ©upplif bes

„öerrn o. 6ar flenn m Sid^terfelbe, rocldöc berfclbc meiner

„Sefürroortung roo^l aus bem ©runbc cmpfiel^tt, rocit

„feine gcgenroörtigen, bie oorlicgcnbc 33ittfc^rift cerans

„iaffenben finanziellen ©d^roierigfeiten im SBcfentlic^en

„burd^ bie läftigen 33erpflid^tungen veranlaßt roorben finb,

„benen ftd^ §crr o. ©arftcnn auf mein, beS bamaligen

„ilriegsminifierS, SSerlangen fontraftlic^ unterjogen unb
„roeld^c er mit patriotif(^er Sotialität nic^t nur erfüllt,

„fonbern felbft mit £ipfern überboten t)at. @s fc^eint,

„ols roenn er babei oon ben nac^tlieiltgcn {folgen ber un=

„feiigen, bic ©efd^äftsroelt cerl^eerenben SSerJe^rsftocJungen

„übcrrofd^t unb ju $Oerbtnbli(^feiten gebrängt raorben fei,

„roelc^en bei ber ganj allgemeinen ©törung ber ^rebit=

„oerbältniffe feine momentane SeiftungSfäfiigfcit nic^t ge^

„warfen iji, fo fidler im Uebrigen aud^ feine 33ermögens=

„ücr^ättniffe funbirt fein mögen. 2Benn \6) noä) an ber

„©pifee bes flriegsminifteriums fiänbc, fo roürbe ic^ mit

„bem ganjen @en)i(|tc biefer «Stellung baf)in ju mirfen

„trachten, baß biefer Tlann, ba er, raie id^ ju raiffen

„glaube, allen übernommenen 93erpfli(^tungcn gegen ba§

„Äriegsminifterium geroiffenf)aft nad^gefommen unb ftets

„bereit getoefen ift, beren neue ju übernebmen, nid^t

„mit büreaufratifd^er Slattbcrjigfeit üon ber 33ebörbe bc=

„banbelt roerbc, sroifcben roeld^er unb iljm gegenfeitigc ^ßer=

„pflicbtungen beftcljen. 2lts Urljeber bicfes 33crbältniffe§

„fübte id^ mid^ moralifd^ oerpfli(|tet, ®to. £aiferlid^c unb
„Äöniglid^c ^Kajcftät aßeruntcrtbänigft ^u bitten, bas an=

„liegenbe Sittfcbrciben bes §errn ». ©arftenn mit gnä;
„bigem 2luge anjufeben unb mit lanbesoäterlid^em SBo^U
„roollen prüfen unb entfdbcibcn ju lüoßen."

3J?ünblid^ böbc, fo fagt Petent, im Sabre 1878 ©encral-
gelbmarf^all ®raf v. Sloon ju il;m geäußert:

„3db toeiß von Slngelegenbeit, id^ bin unter*

„rid^tet. ©s [\t\)t in ber 93auüern)altung bes Äabettcn=

„Kaufes im ÄriegSminifterium fe^r traurig aus unb roirb

„bei ber mir befannten 53ebaublung ber ©ad^e für beibe

„2beile ein felir trauriges Sicfultat geben."

9[ftenftü(fe )u ben ^er^anblungm tti 9teid;gtaged 1884.

Oraf V. fRoon fei balb barnad^ geflorben, unb nun
feien bie ©ingaben bes Petenten lebiglid^ reffortmäßig erlebigt

unb fei er fcbtießUcb com ilriegsmlnifterium auf ben Sle^tSroeg

oerroiefen raorben, unter Stble^nung insbefonbere feiner ©c^
fud^e um 2)arlebcn unb um oorjeitige JJiücfgabe feiner großen
ilautionen.

2lu8 ben Äorrefponbenjen mit bem Slriegsminifterium

bebt Petent ein ©d^rcibcn beffelben ^)txvox vom 20. Wai
1880. SDarin beiß*

„3ur33efeitigung oon irrtbümlicben Sluffaffungen, tocIc^c

„^b^en an beS §errn ÄlriegSminifters ©Ecetlenj gerid^teten

„Eingaben üom 14. unb 18. v. 3Jl. ju ©runbe liegen, fie^t

„fid^ baä untcrjcld^netc Departement ju ber unter bem
„28. 0. noö) befonbers erbetenen (Srflärung oerantaßt,

„baß ©ie bie burd^ ben 33ertrag oom 23. Dftober 1871
„bcjüglid^ beS 33aueS ber §aupt=5labettenanftatt ju 2id^tcr=

„felbc übernommenen 33erpflid§tungen geioiffenbaft aus^

„geführt |aben. (Ss ift niemals oertannt raorben, unb
„roirb ausbrüdfticb oon Jicuem f)ierburd^ anerfannt, baß

„©ie bierbei bebeutenbe Opfer unb Saften frein)illig über=

„nommen, bie 3roe(fe bes genannten 33aues roefenttid^ ge;

„förbert unb audb ber SBaunerroaltung gegenüber fic^ roäbrenb

„bcs 33aueS cntgegenfommenb gejeigt ^)ahtn. @§ bleibt

„baber ju bebauern, boß ©ie in ber g^olge, ba bie §off=

„nung auf eine fd^nelle ©ntroicEelung ber bortigen 33itlen'

„folonic fid^ nicbt erfüllt bat, in jablrcid^en ©i^riftftücfen

„baburdb eine 2Ibbütfe gefud^t baben, baß ©ie ber aJlilitär:

„ücrroaltnng ©d^roicrigteiten »crmebrten unb fidb baju oer;

„fliegen, bic Sauücrroaltung ju oerbäcbtigcn. S)enn es

„tonnte S^nen nic^t unbefannt fein, baß bic aJtilitärs

„oerioaltung ni(^t in ber Sage ift, ©ie für 58ertuftc jU

„entfc^äbigen, roetd^e innerhalb ber ©renjen '^\)Xix fontraft«

„mäßigen 33erpfli(^tungen entfianben finb."

Sejüglidb ber ^^cbler in ber ©ntroäfferungsfrage babc

ßriegSminifler o. Gamete perfönlicb }um Petenten geäußert:

„3db rciU felbfi bie ©cbiceinerei ni^t länger baben,

„id) babe fofort 33efebl ertfieilt, baß bas S^iotbige gefc^iebt."

Petent beftagt fi(§, baß tro^ biefer unb äbnlicber 2lns

erfcnntniffe, trofe feines uncerfennbaren SHcd^ts unb ber 33illig=

feit, bic if)in jur ©cite ftebe, er burdb aHe feine langjährigen

33emübungcn ju einem raenn aui^ nur mäßigen ©rfa^e feiner

im Sntcreffe bes 9?ei(|s erlittenen Sßac^theile nid^t habe ge^

langen fönnen. SDie Sßerroeifung auf ben Sied^tSroeg fei nadh

Sage ber S)ingc für ihn roerthlos.

^Petent legt eine üom 19. ©e^ember 1882 batirenbc

Seredbnung feiner 33erlufte nor, n)el(|e buri^ oerfebrte SDiS;

pofitionen ber ^öniglidjen 93auoerroaltung im ^riegsminiflcs

dum erroadifen feien unb tommt gu einem ©d^abensbetragc

üon 1 046 000 J^., rooju er Sinsoerlufte mit 300 000
reebnet, moburd^ eine ©efammtfunune bes ©cbabens üon

1 346 000 entfteht. ©ine fpätere Sered^nung oom
21. aWai 1883 bcjieht fi(§ auf:

1. ©in ©utad^ten bes SaumeiflcrS ^orcE in Berlin.

S)arna(^ fei, ronhrenb angeblid^ urfprünglid[) bic Bebauung
einer ©runbflädbc üon nur 17 800 qm in 2Iu§fid^t gc=

nonmien raar, eine foldhe im Umfange con 30 700 qm jur

Stusführung gebracht raorben. ®er h^^i^burdb rerftärfte

SiranSport oon Baumaterialien habe bem Petenten einen

aJJehraufroanb oerurfad^t oon 70 152 Jf[

®ic §erficßung ber ©ifenbahn jun;

$Jransport ber S3aumaterialien im SCnfd^luffc

an bie Slnhaltifd^e Sohn unb ©rhaltung

berfclben bis jur Scenbigung bes Saucs

Satus 70 152
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Zxampoxt 70 152
l^abe Petent über bic 35ciufieIIe, fiatt Mos
bis 5ur S3auftette unb 2% 3a^re über bte

feftgefefete Saujeit beforgt mit einem aKe^r=

aufroanbe üon 61 421 -

3laö) bem ®uta(i^ten bes ^rofefforä

Dr. 21. 3J?ütIer feien bie Sauptä^e im
filometerbreiten Umfange um bie Stiefelfelb*

anläge im 2ßert| auf ben 20. bis 10. S^cil

rebujirt toorben. 9j?an werbe ni^t fe^U

greifen, toenn man annehme, ba& bas ges

fammte 33auterrain burd^ bic jlattgefunbene

©püliau(5^enbel^anbtung um 25 ^rojent ent=

rocrt|et roorben fei. bem ®utaä)Un
eines weiteren ©a(^ücrjiänbigen/ ®.^Riä)ttx,

l^abe bas 1 190 324 qm gro^e 33auterrain

bes Petenten im 9)tärj 1878 einen SBertf)

geliabt oon 5 400 000 c/f^., roooon alfo ücr=

toren gingen 25 ^rojent mit . . . . . 1 350 000

©umma . . . 1 481 573 c/^

2. 3)aS bereits ermähnte ®uta(5ten bes

©iüiUngenieurS ©tumpf gu ^Berlin, m-
nac^ bie 33erlufte aus ber ®aS= unb SBaffers

oerforgung betragen 784 320 s

§ierju Xiä^ntt Petent:

3. 2)ie 33ertufte an ber Sabeanftalt im

Zdtomtx ©ec. ®r ^abe für bas Sefißrec^t

an ber §älfte bes ©ee's ausgegeben

78 000 J^,
für 3 ha Ufcrianb ... 72 000 *

5 ^rojent 3infen Ijieroon von

11 Salären, ba ber 35efi^ n\ä)t

bie ©teuern unb S3ern)altungs=

fofien becfte • 82 500

©umma . . .232 500 J^.

§ieroon ab ©rlös oer*

fauften Sanbes .... . 3 075 »

Steft . . 229 425 =

@efammtf(j^abcn . . . 2 495 318

Petent betont bafe er nid^t Qmä)ntt I;abe bie in=

bireften SSertufte, roe^e il^m aus ber g^efilegung bebeutenber

Kapitalien in g^orm oon Kautionen in einer gefc^öftlid^ fritis

f^|en 3eit erroac^fen feien. @r fei burd^ alles j)ies nx^t

nur gefd^äbigt, fonbern, na(^bem in neuefter 3eit fein ©runb=

befife fub^aftirt raerben mu&te, gerabeju ruinirt roorben. ®r
I)abe bie tiefte feines 33ermögenS an feine ©(äubiger abtreten

müffen unb fei nun ein armer Mann, fein ganjeS ©d^idffal

tlinge oon bem ©rfolge feiner Petition an ben 9lei($stag ab.

2)ie ilommiffion pflog über biefe Petition in brei

©ifeungen, am 10., 11. unb 14. o. Tl. Sßertianbtung, an

raeld^er fic^ bie 9?egierungsfommiffare §err Hauptmann
%Ud unb §err ®e|. SBaurat!) SBern^arb betJ)eitigten.

Se^tere machten junäd^ft barauf aufmerffam, bafe Petent

einen ^lacJ^tragsoertrag jroif(fien i^m unb bem gisfus nid^t

weiter t)erüorl;ebe, ben er in feiner fvül^eren Petition ab=

fd)rifttid) üorgelegt l^abe, unb ber für bie S3eurtl;eilung ber

3fle(^t5bcsie{)ungen beS Petenten jum {JiSfuS einiges Sntereffe

biete. 5Der 5lkrtrag batirt oom 2. S^ejember 1878. 3" ben

§§. 1 bis 4 beffelben wirb tljeits aJlinberung, t^eils 23er=

loanblung ber ^aarfautionen bes ©(^enfungsrertrags in

§i)pott)efcn, in §. 5 Siegelung ber Kirc^liofsfrage vereinbart.

3n §. 6 l;ei&t eS: „5E)ie ^JJlilitätöerroaltung oersi(i^tet auf bie

(Srtucrbung »on 4V2 SJJorgen §errn 0. ßarftenn gel^örigen,

am Seltower ©ec gelegenen 5?!errains jur 3lnlage ber ©4n)imm--

unb Söabeanftalt, unb wirb bicfe 2luftalt ganj in ben ©ec
bauen." 3la6) §. 7 ja^lt bie aJJilitäroerroaltung an §errn
ü. ©arftenn 15 000 im ^inblicf auf ben Umftanb, i)a§,

abroeid^enb oon ber geltfefeung bes §. 9b bes 33ertrag3 oon bem
§errn 0. ©arftenn baS ^Baumaterial nac^ ber 33 aufteile für

880, alfo für ein 9Jle|r oon 30 3i)glingen, tranSportirt

loorben tft, unter ber 3Sorausfe^ung, bafe berfelbc

auf alle atef tamationcn, welche aus ben Seftims
mungen bes aSertrages oom 23. Dftober 1871 unb
bes 33ertrageS oom 7. ©eptember 1877 (betr. bie

©ntiuäffcrung bes S^errainS oon atmofpl^ärifd^en 5Ricberfdalägen,

3=äfalfioffen unb SGBittbfd^aftsroäffern) etwa noä) ^erju*
leiten fein m'dä)ten, cnbgültig unb ausbrüdtlid^

aSerjid^t leiftet. §.8 entt;ätt eine Seftimmung über einen

©ebäubeaustaufc^. §.9 fagt: „§err 0. Sarftenn giebt feine

„ßinroenbungen bagegen auf, ba§ bas oon ilim gebaute ®nt=

„wäfferungSfiet in ber 3el)tenborferftra^e ju Si(|terfelbe als

„neberlaufSrof)r ber ^umpftation berart benufet wirb, ba&

„ausnal^msroeife unter befonberen SSerljöltniffen mit bemfelben

„aud^ ^äfalftoffe abgefül)rt werben. — SDer 3Kilitärftsfus

„wirb bie ®ntwäfferungsanlagen ber 3lnftalt gemäfe bem §errn

„0. ßarpenn mitgetfeilten ^rojeft ergänzen unb entbinbet

„benfelben oon ber Unterf)altungSpfli(i)t für jenes ©iel. —

"

§.10 beftimmt: „§err o. ©arftenn wirb @inwenbungen gegen

„bie Sage bes §ouptbrainirungSrol^res bes StiefelfelbeS nid^t

„ferner erl)eben, fofern baffelbe nid^t fc^äbli(^e ©ubftanjen in

„erl)eblic^em ®rabe abführt." ?Had) §.11 wirb ber 9left ber

naö) §.15 bes ©dienfungsoertrages befteHten Äoution oon

urfprünglicb 100 000 s|alern jur freien SBerfügung be«

§errn 0. ©arftenn gefteüt.

3m SBeiteren erflarten bie §erren Slegierungsforn*

miffare baS ?la(^folgenbe.

„SDie ©runbtage für basaSerpltni^ ber 3Jlilitöroerwaltung

ju §errn o. ©arftenn bilbet ber aSertrag oom 23. Dftober

1871, foweit berfelbe nid^t in einjelnen fünften burd^ bie

9lad^trag§oerträge oom 7. ©eptember 1877 unb oom 2. S5e*

jember 1878 abgeänbert worbcn ift.

3n §.14 jenes aSertrogeS ift beftimmt, ba^ „bei etwaigen

©ifferenjen bie Kontral^enten fid^ lebiglid^ ber ©ntfdEieibung

ber juftänbigen ©erid^te unterwerfen."

SBenn eine fold^e Klaufei aud^ im 2lllgemeinen mel^r ober

weniger felbftoerftänblid) ift, fo gewinnt fie bod^ in bem oor=:

tiegenben %aüe befonbere Sebeutiing infofern, als 0. ©ar*
ftenn burc^ biefelbe oon oorn^erein ausbrüdflid^ borauf l^in»

gewiefen würbe, ba§ anbere, als red^tlid^ il^m jufte^enbe 3us

biüigungen fpäter auSgefd^loffen fein würben. 0. 6ar ftenn

bat in ber Sliat auc^ in benjenigen j^ällen, in benen er —
wie beifpielsweife bejüglid^ ber @as= unb 2Bafferwerfe fowie

ber Sabeanftalt im Seitower See — glaubte, ©ntfd^äbigungs-

anfprü(^e erfolgrei(^ geltenb machen p fönnen, ben Sted^tfl:

weg befd)ritten. @r mag aucb ferner i)iexna^ oerfa^ren.

^ebenfalls fid^ert ibm biefer SBeg oöHig unparteiifd^e unD

unbefangene Prüfung feiner oermeintlid^en Slnfprüdlie. ©d^on

im §inblicE l)ieiauf wäre bie aWilitäroerwaltung ba^et in ber

Sage, jeben Eintrag 0. ßarftenn's, bafe baneben aud^ nod^

auf anberem 2Bege feine ©ntfd^äbigungsforberungen geprüft

werben mögen, als unbered^tigt ju bejeid^nen.

9ßenn trofebem auf bie einjelnen Sefd^werbepunfte ber

0. ©arftenn'fd^cn Petitionen eingegangen unb glcid^jeitig

eine furje ©arfteHung ber ®ntfte§ung8gefd^id^te ber Kabetten«

bausanlage Sid^terfelbe ju geben oerfud^t wirb, wie fie aus

bem umfaiigrei(^)en Slftenmaterial bes KriegSminifteriumS fid^

ergicbt, fo gefd^ieljt bics, um
1. bic 2lngaben beS §errn Petenten rid^tig ju fteHen,

2. ben ©tanbpunft bargulegen, welchen bas Rrieg«*
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tninijlerium in ber ganjen Slngelegcn^eit inncgel^alten

|at, unb

3. ber uiigered^tfertiflten Äritif v. ßarftenn'ä, cieflcm

über ben 3Jia§na^mcn ber aKilltäroerioQltung, fpejiell

ber S3auabtf)eilung im ilriegsminifterium unb ber

Sauleitung felbft, entgegenjutreten.

SBa« junä(i^ft I. bie ©ntfte^ungögefc^id^te ber2ln^

tage 6i8 jum 33crtrage oom 23. Dftobev 1871 anlaugt,

fo fliebt 0. ßarftenn an, bafe bie Sluregung ju ber ^abctten=

^aufianfage in Sic^terfclbe niciit von i^m, fonbetn m\ bem

bamaligen §errn ^rieg§minifler, fpäteren gelbmarfdiaU (Srafen

0. 9ioon ousgcgangen fei, beriiin im 3nl)re 1869 mit ber 21m

frage „übetrofci^t" ^abe, ob er eine 33ertegung bes alten

berliner Äabctten^oufe§ mä) Si(5terfelbe nic^t für sroedmäBiger

^olte, als nad^ bem ^la^e am ^ippobrom bei e(;arlottenburg.

eigent^ümlid^ ift es, ba^ v. ©arftcnn ju Sebjeiten beS ge(b=

matfd^alles, ©rafen d. 9^oon, mit bicfer 33e|auptung n\6)t

j^eroorgetretcn ift; im ©egentJieil: nod) ju Slnfang beö Sa|re§

1878 giebt er ju, ba§ jur 3eit als er bie aSiaenfoIonie ju

ßic^terfetbe einrichtete, 1868 bi§ 1869, bie 2lufmerffamfeit ber

SKilitäroertoaltung auf biefen £)rt als geeignet für ben S3au

einer neuen ^abettenonftalt l^tngetenft roorben fei.

3)ie allgemeine ©ad^lage mar ©nbe 1869 folgenbe:

25ie 33erlegung be« alten, bur(3^auö un3uIängli(J^en 33er=

Uner Äabetten^aufes mar fd^on feit längerer 3eit bef(^loffen.

Unter ben in 33etra(^^t gejogenen ^-öaupläfeen — oon

ßicJ^terfelbe mar au§n)ei§li(^ ber 3lften bamals noä) nx^t bie

SRebe — roar an 2l(Ierl^öchfter ©teile im SDejember 1869 —
unb jTOor auf ben 33ortrag bes bamaligen §errn 5?rieg§:

minifters ^in — bie 2Bal)l auf einen am ^ippobrom bei

ßliarlottenburg belegenen ^lo^ gefallen, ber fii^ im Sefige

ber 3JJilitärDern)altung befanb unb fpäter jum 33au ber oer-

cinigten SttrtiHerie; unb 3ngenieurf(|ule benu^t morben ift.

3)a§ generelle Sauprojeft toar feftgefteÖt unb fiattc bie

3uftimmung ©einer ajiaieftät bes Königs erl)alten, 2lllerl)ö(j^ft

tüel($e oor befinitirer 33efd^lu§faffung nur woö) bie eücntueHc

Erwerbung eines benacfibarten fleineren SerrainftreifenS in

©rroägung ju nel^men uiib Ijierüber jU berii^^tcn befol^len Ijatten.

Semerft fei, ba§ ju jener 3eit von ben t)erfd;ieben[ten

©citcn Slnerbietungcn jum S^^eil auf unentgetttidje ^ergäbe

oon ^Terrain für ben S3ou einer neuen ^abettenanftalt ein;

gegangen raaren unb no^ eingingen.

^a trat aud^ o. ßarftenn mit einer älinlid^en

Offerte lieroor. 5Da8 bejüglic^e ©(i)reiben, in roeli^em er bie

unentgeltlid^e ^ergäbe oon 65 3Korgen Sanb anbot unb eine

Steide onberer 3ufagen mad^te, ift oom 2. Sanuar 1870 ba-

tirt unb baS erftc biefe Slngelegenlieit ausbrücllid^ betreffenbe

©d^reiben o. ßarftenn's, roeld^es fid^ in ben Sitten beS

ÄriegSminifteriumS befinbet. ©in früheres, aus bem Saläre

1868 batirtes ©d^reiben o. ßarftenn's befinbet fidt) eben;

fatts in ben Sitten bes ÄriegSminifteriums. — o. (Sarftenn
überreicht mit bcmfelben o^ne rceitere Semerfungen einen ^lan
feiner SSiCentolonie Sic^terfelbe! 3u roeld^em Sroecf? — bod^

TOO^l nur, um bie 2lufmerffamteit ber 3Jtilitäroern)altung auf
biefen Ort ju lenfen. —

2lm 8. Sanuar 1870 folgte bie Snimebiateingabe eines

©runbnadhbarn beS §errn o. ©arftenn, in roeld^er bringenb

ouf bie aSorjügc oon Sid^terfelbe für eine ^abetten^ausanlagc

^lingeroiefen rcurbe. — hierüber war Slüerhödhften ßrtes 33e;

rieht befohlen. — ©o fam es, bafe bie SJJilitäroerrcaltung

mit D. ßarftenn in SSerbinbung trat. Sefeteter fügte feiner

crfien Offerte roährenb ber folgenben S^age münblidh nodh

mehrere 3ufagen hi"J"- ^Diefe fa§te baS ^riegSminifterium

in einem oom 31. Sanuar 1870 batirten Schreiben an
0. ©arftenn jufammen, bejüglich jeber einjelnen feinen ©tanb=
punft genau präjiftrenb. SDie aJJilitäroerroaltung roar fidh beffen

beroufet, bafe fic, roenn ben o. 6arftenn'f($en Slnerbietungen

überhaupt näher getreten rcerbcn foHtc, bic SSerpflidhtung hatte.

biejenigen Stuf menbungen juforbern, burdh
metdhe beim S3au unb beim Sktriebe ber
Äabettenanftalt bie ^Rachtheile ber ifolirten
Siagc beß angebotenen S3auplafees auSge;
glichen n3erben fonnten, ohne baft ©taatS;
mittet f)ievin in Slnfpruc^^ genommen
mürben.

hierüber ift o. (Sarftenn alfo oon oornherein nicht im
Unflaren gelaffen, unb ifi jener ©efidhtSpunlt bei allen folgen;

ben 93erhanblungen für bie ^nilitäroerroaltung ber leitenbe

geblieben, ßebiglidfi oon biefem ©tanbpuiifte ous ift baher

audh ber fpäter abgefd^loffenc 33ertrag oom 23. DEtober J871

JU beurtheilen.

3)ie Sßerhanblungen nehmen inbe^, ba eine cingchenbe

Prüfung Dielfa(|er, fi^ erft nad; unb nach ergcbenber ©injel;

heiten geboten erfdhien, auch 3roeifel gerechtfertigt raaren, ob

V. ©arftenn, felbft bei befonberS günftiger 93ermögenS(a9e,

aKen 33erpflidhtungen, bie er ju übernehmen bereit mar, auf

bie SDauer raürbe nai^fommen fönnen, einen für feine 2Bünf(^e

aHju langfamen ^^ortgang.

SDurdh Ueberreidhung einer Smmebiateingabe an Silier;

hödhfter ©teile im 3uni 1870, in ber er mittclft ©(^cnfungS;

urfunbe 72 aKorgen SanbeS jur 33crfügung fteEtc, fuchte er

aüen SSeiterungen mit einem ©dhlagc ein (Snbe ju madhen.

SDie ©ntfdheibung hi^^^auf, burdh bie ©reigniffe oon

1870/71 hiiiauögef<^oben, erfolgte erft im g^ebruar 1871, in;

bem ©eine 3)laieftät ber 5^aifer unb ^önig burdh Slüerhödhfte

KabinetSorbre aus 83erfaiEeS bie ©^enfung — jebo^ auS;
brüdElich unter ber 33or ausfe^ung — ansunehmen

geruhten, „ba§ o. ßarftenn feine, bie Slnlage einer 5labetten;

anftalt erleidhternben 3ufagen (binnen furjer ^^rift) in redht;

lidh binbenber j^orm feftfteQen mürbe." —
Ungefäumt rourbe ihm ein bejüglidher ©ntrourf über;

fanbt, ber im 2öefentli(^en baS ©rgebnife ber gepflogenen

33oroerhanblungen barftetit, unb auf melden o. ßarftenn
fchon nadh raenigen Sagen (unter bem 6. Tlax^ 1871) er;

roicberte, bo§, „fomeit bie aufgefteHten SSebinguiigen oon ihm
perfönlidh erlebigt werben fönnten, feine Sefchlüffe längft

feftftänben."

2)iefem ©djreiben folgten rcährenb beS ©ommerS 1871

roeitere münblidhe unb fdhriftlidhe 93erhanblungen, roeldhe, nadj;

bem 0. ©arftenn auch '"'t ber bamaligen 33 erlin=2lnh alter

©ifenbahngefeQf^aft bie erforberlidhen 35ereinbarungcn gc;

troffen hatte, jum Slbfd^luB bcS 33ertrageS oom 23. Dftober

1871 führten. (®a§ aSerhältnife o. ßarftenn's jur Berlin;

Stnhalter ®ifenbahngefeßf(^aft ift fdhliefelidh — auf 2Bunfdh

ber le|teren — ohne^Hitroirfung beraWilitäroeri-altung juftanbe

gefommen.)

Wit nieten ift ber 33ertrag oom £)ftober 1871 §errn

ü. ßarftenn oufgejrcungen, nodh ^)aUn bie Jorbernngen

ber aKititäroerroattung fidh roährenb beS ©ommcrö 1871

fort unb fort gefteigert (roie o. ßar ft enn behauptet).

S)er 3Sertrag ift oielmehr lebiglidh als ein ßompromi§ smifdben

beiben Parteien anjufehen, in bem bie iKilitäroerroaltung

foroeit nadhgab, als fie mit ben oon ihr pflidhtmä§ig 3u

oertretenben Sntereffen irgenb oereinbarcn ju bürfen

glaubte, ©ine ©egenüberPeHung beS oorerrcöjnten ©ntiuurfes

mit bem SSertrage oom 23. Dttober 1871 beroeift bies. ©o
mürben }um Seifpiel bie folgenben, ©eitenS o. ©arftcnn
acceptirten ^ofitionen bes „©ntrourfes" fdhliefjlidh jurüdf;

gejogen bejiehungSroeife ermäßigt:

1. ^erfteHung einer 33abeanjialt im Scltoroer ©ee burdh

0. ©arftenn;
2. ©inridhtung einer ^ferbebahn oon ber ßabettenanüalt

nadh ben Bahnhöfen in ©tegli| unb in Sidhterfelbe

(Slnhalter Sohn) mit unentgeltlidher sBeförbernng

beS gefammten ^nfialtsperfonals

;

143*
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3. bic 33erpfli(i^tim9 jum S3au t)on 25 Scl^rcrrool^nungcn

rourbc bur(| ^ergäbe oon 12 SWorgen Sanb unb
15 000 Z\)aUx\\ JBaufapital abgelöft (oon n)et(^

lefetercttt merfroürbiger 2ßetfc o. ©arftenn nad^{)cr

in feinem ©d^reiben oom 15. f^ebruar 1878 bel^auptet

^at, baB er es ber aWilitäroerroaltung nur ge»

liefen ^abe).

n. ©inb bie von o. ßarftenn vertragsmäßig über«

nommenen a3erpfIi(J^tungen on fiö^ geeignet gc*

luefen, il^n ju fii^äbigen?

2ßa§ biefe g^ragc anlangt, fo giebt Ijierauf r. Qax-
ft e n n felbft bie Sintroort ; bcnn naiä^ bem von il^m erbrati^ten

®uta(i§ten eines uercibigten Sajators roar ber 2öert| beS

33auterrains feiner 476 ^Horgen gro&en SBiUenfolonie im

Saljre 1878 auf 11 344 c/^ pro 3Korgen geftiegen, roö^renb

bas üon it;m gefd^enfte SIerrain im Satire 1871 (laut §. 3

bcs S3crtrages oom 23. £>ftober 1871) einen SBertl^ von

587 Maxi pro aWorgeji ^atte. 3Kit^in repräfentirte allein

feine SSillenfolonie im Sa^re 1878 einen 3Bert]^ oon

5 120 332 Jt., alfo etroa bas Söierfad^e feiner, ju 1 300 000 J^,

berechneten ©ntfii^äbigungSanfprüc^e, bereu ©runblofigfeit

bemnä(ihft nad^geraiefen roerben wirb.

SDiefe bebeutenbe ^reisfteigerung fann boä) roo^l mit

dli<S)t äum 2:^eil auf bie ^abettenliausanlage mit jurücf=

geführt loerben. — SBie bem aber auc^ fei, fie beroeift ieben=

faÜs, baB 0. ©arftenn bei feinem £id)terfelber ^rojeft feinen

©c^aben erlitten ^at.

Söenn ber ^erfauf ber einzelnen ©runbftücEe ni(^t fo

flott oon ftatten ging, als o. Sarftcnn bieö loünfc^te, fo

trifft bie SRilitäroermaltung feine ©(ä^ulb. SDenn bafe bie

ainlage bes militör-fistalifilen Stiefelfelbes in ber 5Rä^e bes

Seltomer ©ees — eines ^eftlieerbeS, wie er bie SCnlage nennt

— bie S3auluft beeinträif^tigt ^)db^n fott, ift eine bur(3h nid)tS

begrünbete unb leidet ju rcibertegenbe Sel^auptung. — UeberbieS

^at bie 3}lilitäröern)altung ©runb ju ber Slnnalime, baß bic

S?erlufte be§ C»errn getonten lebigli(^ barauf jurüdjufüliceu

finb, ba§ er anbertoeitig in roeitausfe^enbe, mit ber ßid)tcr=

felber ^labetten^auöanlage in feinem Bufammenljatige jiel^enbe

©pefulationen fid^ eingelaffen, bejie^ungSnjeife feine ©elber

feftgelegt l^atte.

III. 2ßie oer^ielt fid^ nun bic aKilitär=Sßcrn) altung
gegen o. ©arftenn na^ abfd^luß bejicl^ungsroeif

e

bei ®urc6fül;rung beS SSertrages oom
23. Dftober 1871?

5Die beiben mit o. ©arftenn abgefc^loffenen 9Zad^s

tragSücrträge jeigen rcolil liinrcid^enb, boß es an roeitgel^enbem

(Sntgegenfommen feitenS ber Wilitäroerioaltung n\6)tl gc*

fe^lt l)at. Unter Slnberem bürfte benfelben gu entnel^men fein,

bo§ 0. Sarftenn eines ber tocfentlid^ften unb folgen;

fc^roerften Steile feiner SSerpflid^tung — ©ntioäfferung ber

tabettenanftalt — entbunben roorben ift, inbem bie 9)Zilitär=

oertoaltung biefe 2lnlage auf eigene Soften Ijergcftcllt ^at unb

unterl)ält. 3lnbererfeits fdlieint -^err o. ©arfienn fi(^) an

bic mit ilim abgefd^loffenen aSerträge nur infoioeit gebunben

ju crad^tcu, als biefelben etroaige aSerpflic^tungen ber 2JZilitär=

oerroaltung in fid^ fd^ließcn — benn bie ^(aufel beS §. 7

bes aSertrnges oom 2. SDejcmbcr 1878 ^at i^n nid^t ab=

geljaltcn, auf gerid^tlid^em SBege, wie aud^ in ber treffe unb

jefet burd^ feine Petitionen 9teflamationen gettenb ju mad^en.

©einen SDarle^nSgefudfien aber fonnte nac^ eingelienber

unb, roie oerfic^ert roerben fann, roofilrooQenbfter Prüfung
feitens bes ÄriegSminifteriumS — forocit bie ©ntfc^eibung bei

biefem felbft tag — fd^on besroegen nid^t entfprod^en roerben,

roeil 0. ßarftenn für bie SHuslei^ung oon ©tif tungsgelbern
bie erforberlic^e ©i^erljeit jn fteHen nid^t oermod^te, anbere

5lapitalicn aber bem 5lriegSminifterium befanntlid^ nidjt jur

^üerfögung fielen.

SlHerbings ifl ber S5au ber Äobettenanftalt fpftter fettig

gcftcßt roorben, als bie SJiilitäroerroaltung felbft erroortet unb

bringenb geroünfd^t l)atte. S)ies ^at inbeß oor StOem borin

feinen ©runb, baß in golge Slblc^nung bes erften SBauproieftes

feitens bes g^eid^stages im Saläre 1872 erft 1873 ber Sau
in älngriff genommen roerben fonnte. Uebrigens ergeben bie

atften feine 3ufage an o. ©arfienn, baß ber Sau nur

ben — im Scrliältniß ju feinem Umfange oöHig unjulängs

lid^en — Seitraum oon 3 bis 4 Salären in Slnfprud^ nehmen
folltc; auä) bürfte aus ben roetter folgenben äusftil^rungen

erhellen, baß o. ©arftenn and) feinerfeits nid^t gerabe

baju beigetragen ^at, bie fi^leunige (^ertigftellung beS Saue«

(burc^ frühzeitige Vorlage ber ^rojefte über bie i§m ob=

Hegenbcn Slusfü^rungen, Äanalifation, SÖBafferoerforgung ber

2lnftalt 2C.) JU förbern.

©einen Inträgen um oorjeitigc 9itidEgabe ber für bic

SDauer bes S3aueS hinterlegten Kaution (45 000 cS. mußten

auf 0. ©arftcnn's eigenen 9lath jum Sau ber Schrer;

roohnungen entnommen roerben, ba er biefen Setrag anber^

roeitig ju entrichten fic^ nid&t entf(hloß) fonnte aus SJlangel

an genügenber ©id^erlieit ebenfalls nid^t entfprochen werben,

©benforoenig roar bie 9Jiitttäroerroaltung gegenüber ben Scr^

fud^en bes f»errn o. ©arftcnn, fid^ nad^ unb nad^ ben

roi(|tigeren feiner Serpflichtungen ju entsiehen, in ber Sage,

bie oon i^r ju oertretenben Sntereffcn jum Dpfer §u bringen.

SlßeS bieS oerfe^te i^n me^r unb me^r in eine er«

bttterte ©timmung bem ^tiegSminifterium gegenüber unb

riß i^n ju ben oerfchieben|ten 3lngriffen gegen baffclbe ^i"-

IV. ®as Ser^ältniß o. ßarftenn'S jur Sauoerroal;
tung antangcnb, fo bilben bie SOlaßna^men ber Sauocrroal«

tung, bas l;eißt ber bauleitenben Drgaiie foroo^l roic ber

ted^nifc^en JReoifionSinfianjen, o. ©arftenn's §auptangriffs«

objefte. SSie er behauptet, finb burd^ i^re „oerfehrten",

„oerfehlten" unb „fopflofcn" SDiSpofitionen foloffate ©ummen
jroecElos oergeubet roorben; oöHig unbrauchbare 2lnlagen haben

roieber roeggeriffen roerben müffen; er foroohl roie ber Staat

feien hierburd; fd^roer gefdjäbigt ac. 2c.

Ehatfäd^lich liegen bie Serhältniffe roie folgt: 9Zebcn

unroefentlid^en, burd^ baS ßriegsminifterium in jebem einjclnen

f^aße oeranlaßten ober gebiUigten (SrgänjungSbauten, roic

Serbefferung ber Slufroärterroohnungen, 3JZaßnahmen gegen

geuersgefahr, SerooEftänbigung ber spftafterungen unb Serroin;

regulirungen auf bem Slnftaltsareal 2C. fommeji in Setrad^t:

a) 5Die Verlegung ber Dffijier;©peifcanftalt unb einer

Seamtenroohnung aus bem Sehrgebäube in ein bc»

fonbereS, neu errid^tetes ©ebäube. SDiefelbe rourbc

baburcE) oeranlaßt, baß bie fämmtlid^en 5Räume beS

Sehrgeböubes infolge ber feit 1877 burd^geführten

®rioelterung beS Sehrplanes bes Äabettenforps ju

bem eines SRealgijmnafiumS ju ßehrflaffen nufebar

gemad^t roerben mußten. 5Die erforberlichen ^Wittel

finb oom 9ieichstage bcroiHigt; o. ßarftenn ift

in feiner SBeifc betheiligt.

b) Umönberung ber im Sahrc 1878 hergefteUten (SnU

roäffcrungsantage nebft Einrichtung unb ©rrocitcs

rung ber jugehörigen Siiefelfelber.

Sn roic rocit ad b eine ©d^äbigung bes §errn o. ©ar«
ftenn bcjro. ber militär=fi8falif(hen Sntereffen ftattgcfunben

hat, bürfte ber folgenben furjcn ^Darlegung ber thatfädhlidhcn

Sorgänge foroie ben nod^ fpäter mitjutheilenben Äoftcnangabcn

ju entnehmen fein.

3ufolge §. 7a beS Sertrages oom 23. Dftober 1871

hatte 0. 6a r flenn bie Serpfli(|tung übernommen, bie ge*

fammten 2lbroäffer ber Äabcttcnanflalt unb jroar foroohl bie

JTageroäffcr ols bie unreinen glüffigfciten mittclfl eines oon

ihm auf eigene Äoften onjulegenben unb ju unterhalten«

ben @ntroöfferungsfanals nach fünfte, beffen 9Bahl
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t^m übertaffcn roar, abjufü^rcn. ®tft im Sa^te 1875

fonnte v. ßarftenn aber pr Sßotlage eines bieder SSertragS^

befiimmung entjprec^enben ^i^rojeftes betrogen roerben. tiefem

wie auc^ einem jroeiten, von iljm eingebra(i^ten '•^rojefte

rourbe jebod^ bie lanbeöpotijeiUc^e 3iiftimmung üerfagt.

ebcnforoenig ausführbar erroies fid^ ein ©rittes, 1877, alfo

erft gegen ®nbe bes ganjen Saueä bem ilriegSminifteriuni

burd^ V. ßarftenn mitget^eiltes ^rojeft (JRiefelfetb in ber

vom ©iefcnborfer 33ac^e burd^ftrömten SBiefennieberung 'üi6)t

vox bem Sieltoroet ©ee), ba nad^ 2In[;örung eines namljaften

©eologen (^rofeffor S3cl)renb) loeber bie 3Kintärüerroaltung

no^ bie ^olijeibe()örbe bemfelbcn it)re 3uftimmung ert^eilen

fonnte.

3u cnblid^em 2lbfd^luffe gelangten biefe Sa^rc langen

Sier^anblungen erft im §erbft 1877 burd^ ben feitens ber

aJiilitäroerroaltung felbft bcmirften Slnfauf eines liod^ gelegen

nen SRiefelfelbeS om Sieltoroer ©ee, lueld^es burd^ ben vov-

genonnten ©ac^üerflänbigen nai^ 2lblel^nung aller tiefer ge*

legenen S'errainS für bie 2tbleitung ber unreinen glüffigfeiten

unter 3uftimmung ber ^olijeiüerroaltung in SluSfic^t genom-

men morbcn roar.

2luS biefer SDartegung folgt junöc^ft, ba§ bie aSerjögei

rungen, roeld^e insbefonbere bie gertigfteHung ber ©ntrcäffe^

rungsanlagen erfal^ten l^ot, nic^t jum geringften Steile bem

§errn v. ßarftenn jur Saft ju legen finb, besgteid^en aud^

bie weiteren ^olQtn, roelc^e fidj l^icraus jum ^Zad^tl^eil ber

3Jiilitäroerioaltung ergaben, fo unter anbern bie (Sc^roierig=

feiten mit bcr Sanbcäpolijeibel^örbe, mlä)c unter ber ©in;

roirtung bcr gerabe in ben Salären 1875 bis 1877 fi(^ gel;

tenb mad^enben Slnfd^auungen bejüglid^ ber 33erunreiniöung

ber öffentlichen ©eroöffer S3ebingungen fteHtc, an roeld^e bei

©tipulirung ber SSertragSbeftimmung offenbar n\ä)t gebadet

war, fo ferner bie ^aljllofen §emmniffe, roeldje ber 33auaus=

fü^rung ouä bem 3Jiangel eines ©ntroäfferuiigsprojeftes nid^t

nur in i^rem beginne, fonbern auc^ roäl^renb il;res meiteren

SJerlaufes errouc^fen.

SBenn §err v. ßarftenn ber Sauoerroaltung unter

2Inberem jum Sßorrourf mad^t, bie ©ebäube feien ju tief ans

gelegt, obrool^l bas gefd^enfte Serrain bas l)ö(^fte ber ganzen

©egenb fei, fo würbe aud^ für biefen SRai^tl^eil bie 33erant=

TOOttung §errn v. ßarftenn gufaUcn. Sfiatfäd^tii^ liegen

aber bie SSerliältniffe fo, ba§ bie fämmtlid^en Sauten fid^

aufs engftc ber ^ö^enlage ber von §errn ü. ©arftcnn
angelegten SluBenflrafeen anfc^lie^en, berart, ba§ fie burd^roeg

ein beftimmtes §öl^enma§ über biefes 3^it)eau feftf)alten.

3)aS Serrain felbji mies §öf)enunterfd^iebe von über 2,50 m
nad^, fo ba§ nac^ Slusfül^rung ber ^oc^bauten jiemlid^ ht-

beutenbc Serrainregulirungsarbeiten im roeiteren 2lnf($tu§

on bie fo geroonnenen j^eftpunftc nöt^ig rourben.

3)afe CS roegen ber ju tiefen Sage ber ©ebäube nx^t

möglid^ geroefen fei, bie ©ntioäfferung mittelft natürUd^en

©efäUeS ju beroitfen, roirb burc^ bie fpäter jur 9lusfü§rung

gebrad^ten ©ntroäfferungsanlagen, bei roeld^en baS natürliche

©efäHe t^atfädhlich nom tiefften fünfte aus nu^bar gemalt
roirb, rotbertegt. SDagegen roar üon oornlierein jebe MöqüS)'-

feit ausgef(^loffen, bie erfte ©ntroäfferungSanlage auf natür=

lid^em ©efälle ju bafiren, ba ber ^öd^fte ^unft beS oberen

9licfelfelbes, auf roeld^es bie SKititäroerroaltung nadl) ben l^ier

gemachten SJtittlheitungcn angeroiefen war, auf + 44,36, bie

tieffte ©teile bes ju entroäffernben Sauterrains auf + 44,75,

alfo na^eju in gleid^er §ö^e roie bas ju beroäffernbe Serrain

liegt, roä^renb bie ©ntferiiung nal;eju 2 Kilometer beträgt.

SBenn nun bie 2IJilitärt)erroaltung biefen S3erl)ältniffen

baburdh 9?edhnung trug, ba§ fie im §inblid auf ben 2Borts

laut ber Seftimmung in §. 7 a bes Sertrages oom 23. Dftober

1871, unter Sermeibung jeber aus bem ©tnne biefer Sc=

flimmung etwa ^erjuteitenben §ärtc, fid^ entfc^lofe, bie 3lb;

Icitung ber gäfalien unb SBirt^fd^aftswaffer auf eigene Soften

Iherjuftellcn, fo ift es für ieben ben Ser^ättniffen fetner

©te^enben faum rcrftänblich, baß §err 0. ßarftenn biefe«

loyale unb entgegenfommcnbe Serfal)ren mit ^rotefteii unb
äßeiterungen, foroie mit tenbenjiöfen Singriffen gegen olle

nodh fo notljroenbigen unb in ber ©ad^tage begtünbeten Ula^--

nahmen ber Sauoerroaltung erraiberte. Unter älnberm roirb

tefetere burd) v. 6'arftenn befc^ulbigt, ben Siai^tragsoertrag

üom 7. ©eptember 1877 baburd^ gebro^en ju fjaben, bo§
ber Sotflutl)fanal, roelchen Petent auf ®runb ber Seftim^

mungeii in §. 7a beS Dftober^Sertrages anjulegen ^atte,

nidlit allein jur Stbleituiig reinen ^lieberfchlagSroaffers, fonbern

aud; als 9iiotl)auSlaB für bie ^umpflation ber 5iabettenanftalt

benutzt rourbe. Sh^e SBiberlegung ftnbet biefe Slnfc^ulbigung

unter ätnberm barin, baß v. ©orftenn burc^ ben Jiac^tragä;

ücrtrag oom 7. ©eptember 1877 »on ber nai^ §. 7a beS

Sertrages oom 23. Dftober 1871 übernommenen Serpflic^;

tung — roie aus §. 2 ber gebadeten ^Rod^tragsoerhanblung

folgt — junädhft nur bejüglid^ ber 2lbfül)rung ber unreinen

g-tüfftgfeiten entbunben roorben ift. SDiefe legieren follten

mittelft SDrudrol^r bem oberen S^iefelfelbe, beffen ^äd^ter auf

biefelben angeroiefen roar, pgefü^rt roerbcn, roö^renb §err
0. (Sarftenn, als ©egenleifiung bafür, ba§ er oon einer

roefentlid^en Serpfli^tung feines Sertrages entlaftet rourbe,

anerfannte, baß er fünftig nur gur 3lufnal)me ber otmofphö=

rifd^en 9^ieberf(^lagSroäffer bered^tigt fei, mithin nur 31 n =

fpruch ,auf biefe, nid)t aber audh auf bie „roert^ooHen"

§auS5 unb Slbroäffer ber Habettenanftalt ergeben bürfe.

%m bie (Sntroäfferungsanlagen felbft finb im Uebrigen

mut. mut. biejenigcn ber ©tabt Serlin als Sorbitb benugt

roorben. 2lu(^ liier roirb bas ber ^umpftation jugefü^rte

Slbrooffer burdh ^eberoerfe ben Ijölier belegenen S^iefelfelbern

jugefü^rt (^xndi)'öi)e ca. 42 m incl. 9^eibungShö§e).

2Bie aber auc§ bie 3lnlage erfolgt roöre, bie 3lnorbnung eines

^lotljauSlaffeS bilbete il)re erfte unb roi(^tigfte Socbebingung.

©ie roar für ben gall einer ©törnng beS mafd^ineHen Se^
triebes, für bie ©ocntualität ftarfer plöfelidher Diegengüffe ab*

folut crforberlidh. ©eitens ber 3?egierungSfommiffare roirb

ba^er aud^ nic^t in Slbrebc geftettt, ba§ ber me^rgebac^te

9?otl)ausla|, namenttidj bei gelegenttt(^er ©törung beS ma=
fd^ineEen Setriebes roieber^olt in ^^unftion getreten ift, unb
baß in g^olge beffen außer bem atmofp^ärif^en S^ieberfd^tags*

maffer jeitroeife aud^ unreine glüffigfeiten in ben 0. ßarftennä
fd^en Äanal übergetreten finb. dagegen muß beftritten

rocrben, baß l^i^^burdh na^mlh^ift^ Uebelftänbe unb S^ai^t^eile

für §errn 0. ©arftenn erroadhfen feien, roie benn aud^ bei

ben ©ntroäfferungsanlagen ber ©tabt Serlin aus einer folc^en

Senu|ung ber öffentlichen glußläufe fic^ bisEier feinerlei Un=
juträglidhfeiten ergeben l^aben.

SDie mit biefen Sorgängen ©eitenS beS §errn 0. ßarftenn
in Serbinbung gebra(|te 2)iSfrebitirun9 beS fogenannten

SiHenterrainS ijl lebiglidh bie g^olge feines agitatorifchen Sor»

ge^ens, burch roeld;es nid^t allein bie 3Jliütäroerroaltung,

fonbern aud; bie mitbetl^eiligten Sefiörben (Drtspolijeioer;

roattung) foroie bas ^ublitum in ben roeiteften Greifen er=

regt rourbe. Stile feine Wla^nci\)rmn, roie 5. S. fünftlidhe

Sorrichtungen jum 2luffaugen ber übergetretenen Unreinig:

feiten, jielten barauf ab, einen D^ot^ftanb nadhjuroeifen, ber

tl^atfädhlidh nid^t beftanb, roobei es i^m nid^t einmal gelang,

nai^juroeifen, baß bie aufgefangenen unb auf gtafd^en ge*

jogenen SDidftoffe oon ber ^abettenanftalt unb nid^t oiel;

mehr oon ben roiberred^tlidh angefd^loffenen ^rioatetabliffements

herrührten. 5todh roeniger fann eingeräumt roerben, baß ber

Seitoroer ©ee in g^olge ber Senufeung beS ©iefenborfer

Sad^eS als Sorflutf für ben 9?othauSlaß eine bemerfbarc

Serunreinigung erfahren \)at, ober baß bas olte Siiefelfelb

einen nad^theiligen ©influß auf bie gefunbheitlidhen Serhält;

niffe ber ©egenb ausgeübt habe.

3lmtlidh anerfannt ift ber \)itt x>ertretenc ©tanbpunft
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unter anbern an^ in bem ^rotofoll oom 1. ytovmUx 1881,

in roetc^em bic oom Äöniglici^ preu§ifd^en TOnifterium be§

3nnctn für bie Unterfn($un9 ber 3?iefelfelber in ber Umgegcnb
Berlins elngefefete kommiffioii anf ®runb örtlid^er 3«=

QU0cnf(J^einnaI)me ber bamals nod^ funftionirenben älteren

Siiefelfclbanlage ber §aupt=^abettenanftalt Sid^terfetbe au8=

brücflid^ l^ert)or|ebt, ba§ bie nur mäBig beriejclten gliid^en

feinen roal^rnelimbaren ©erud^ oerbreiteten unb eine a3er-

unreinigung be§ Settoiuer ©ee'« burd) biefe Slnlagc nidjt ju

bcforgen fei.

S)iet)on bem 33aumeifter %oxd auf 1 350 000 3Jlarf be=

re(^nete ©ntroertliung be§ [ogenannten 33i(Ienterrain§ in j^olge

93enufeung be§ ©iefenborfcr Sad^eS at§ 33orf[utl; für ben ^oü)-

auSlal fotüie in (^olge ber Slnlegung von 9fliefelfelbern in ber

9^äl)e beS 2:eltoroer ©ee's entjiel)t fi(| ieber Äritif. 2l6gefeljen

baüon, bQ§ einem fotogen 2Infpru(|e roeber eine moralifd^e

no(^ eine juribifd^c S3ere(^tigung jur ©eitc fteljt, ift überbieö

mit Sefeitigung bes 9Zotl^QUälaffe§ injiDifc^en auä) büö einzige

übetfiaupt in g^rage fommenbe äRotio für berartige 3u=

menbungen in gortfaH gefommen. 3tt)ar crflärte fic^

t). ßarftenn in bem S'^aditragöüertrage oom 2. SDcjembcr

1878 mit ber 33enufeung feines ©ntroäffcrungsfiels aU dlot^)-

au^la^ für bie ^umftation ausbiüdtid^ einoerftanben. Um
inbeffen einerfeitä ader toeiteren SSeyationen unb Scun=

rul)igungen be§ (genannten enthoben ju fein, unb um anberer^

feit« bie auf ca. 4 740 3Harf p. a. ju bejiffernben 35etrieb§5

foften ber mafd^ineHen Slntagen ju oermeiben, foroie um
gleichseitig bie ©ntnjäffcrung beä jirif^en ®roB=£id)terfelbe

unb ©tegli^ im Sau begriffenen 5?afernements für ba§

©arbe--©(|ü^enbotaitlon fidjer ju fteHen, tDel(^e auf älhnli(^e

©d^roierigfeiten ftie^, entfc^loB fiel) bie ajiilitärüerroaltung

enblic^, bte feiner 3eit angelegte ©ntroäfferung ju befeitigen

unb mit ber ^olijeibet)örbe rcegen SfJutbarmac^ung eineö

tiefer gelegenen 3iiefelfelbeö in 33erbinbung ju treten.

Skc^bcm fic^ bie Ijierbei ju diatl) gejogenen ©ac^=

ücrftänbigcn — insbefonbere ber ©lief ber ^Berliner ^anali=

fation, ^auratb §obrecl)t — mit biefer Verlegung eim

oerftanben erflärt liatten, erfolgte im Sal;re 1882 na^ ©im
l^olung ber lanbe^poliscitic^cn ®encl)migung bie 2lu§fül)rung

be§ neuen *;|3rojefte§ im engftcn Slnfd^luB an bic l)ierfür oon

bem ßljef ber 33erliner Äanalifation gegebenen 2)ireftii)en.

S)iefe Stnlage funftionirt burd^auä normal; o. ©arftenn
l;at inbcB nic^t unterlaffen, biefelbe ebenfalls jum ©egenftanbe

oon ^roteften 2C. ju ma(|en. ©o legt er aud^ unter anbern

in feiner 3. Petition ein ©utaditen cor, burd; locld^es ber

3laä)mi^ ber Unjroedmä^igfeit ber neuen 3lnlagc ju füfiren

t)erfu^t roirb. 2)ie barin gegen bie SSauüerraaltung gerid^teten

33ortöürfe erflären fic^ jum S^eil aus ber Unoertraut^eit be§

©uta^tcrs mit ben ted^nifi^en g^orberungen. Snöbefonbere

mu§ bemgegenüber i^eroorgelioben loerbcn,

1. ba& ©aöfraftmafdjinen für ben qu. 3toedE fid^ ge=

cigneter erroiefen, meil fie jeberjeit leicht unb fofort

nach 33ebarf in 2)ienft ju ftctlen finb, roeil fie ferner

bem Setriebe mittelft Ereifelpumpcn fidl) raegcn i^reä

fd^ncßen ©anges beffer anpaffen, mxl an SBe*

bienungsperfonal unb — bei ftarf raechfelnben S8c=

triebsanforberungen— audl) an Setriebsfoften, jumat

bei fleinerem Setriebe, gefpart roirb, S)ie StuSfömms

Urtext ber befd^afften ©asfraftmafd^inc fann burdh

©egcnüberfteHung ber ftäbtifd^en Setriebseinri^tungen

jiffermäfeig nadhgeroiefen toerben,

2. bafe eine SerftärEung ber für ben SDampfn)afchanftaltS=

betrieb befd^afften SDampfpumpen gar nic^t in t^rage

fam, ba biefe 3)]afdhinen im Saläre 1878, roo bie

einrid^tung ber ^umpftation erfolgte, längft be=

fd^afft rooren,

3. baB nadh bem Ijier roobl allein ma§gcbcnben ©ut=

ad^ten bes ei)cfs ber berliner Äanallfation es bei

ber ©rö§c. Sage unb SRatur bes neuen Sliefelfclbcs

ber StuffteHung oon SBinbmotoren jur §eranjic^ung

bes oberen S^iefelfelbeS nic^it bcbarf, ba§ biefe aber

bem ^ä($ter ber 9ftiefelfelbanlagen unbenommen ift,

4. ba& jur 3eit bie neuen Kulturen eljer an SBoffer»

mangcl als an 2öaffcrüberftu§ leiben,

5. baö für Sorfluth burd^ bie oorgefe^enen ©irfer*

brunnen in auSreidhenbem 9Ka§c ©orge getragen ift,

6. ba§ bic Seibel;altung beS alten ^umproerfs gai nld^t

in ber Slbfid^t lag,

7. ba§ bie Sefoigni§ einer Serpcflung bes ©runbj

roaffers oößig auSgefd)loffen ifl, wie bies burd; bic

fortgefeiten Sorgfältigen Seobad^tungen ber SBaffer»

ftänbe unb beS 2öaf|"erS felbft in ben ©icEerbrunnen

tonftatirt ift.

'S.t)at^aä)t ift, ba§ bisher roeber für bie 2Ibiojenten

(3Bolh""ngen finb überhaupt nid^t in bcrS^ä^e), noc^ für bic

3Hilitätt)ern)altung, insbefonbere für bie ©dhtoimmanfialt unb

für bie ©d)ieBftänbe fid^ irgenb roeldhe nac^roeisbaren yiady-

tljeile ergeben haben.

SDagegen roürbcn bic Sntereffen ber aJJilitäröertoaltung

aufs Sleu^erfte gefährbet roerben, roenn fidh biefelbc entfdhlöffe,

ber gorberung bes §ecrn o. ßarftenn, betreffenb bie §er;

fteHung eines bem ©ee bire!t jugeführten 9Sotflutt)grabenS ju

entfpredhen. 2)ie Sriebfeber biefer j^orberung ift lebiglidh

barin ju fud^en, ba§ ber Petent bie SDlilitärocrtoaltung jur

©rrcerbung feines aJlitbefifercdhtes am ©ee unb beS angeblich

für 72 000 angefaulten Uferlanbes jroingcn roiß.

gür bie aJlilitäroerraaltung liegt aber auch fonft wolle

Seranlaffiing oor, biefe ^orberung eines SorfluthgrabenS oom
Jliefelfelbe bireft nad) bem Sieltoroer ©ee abzulehnen, ba hier*

burch bie Sabeanftalt gefährbet, überbieS aber ganj unbere^ens

bare @ntfdhäbigung§anfprüdhe ber gifdhereibercdhtigten, ber am
©ee belegenen (Sisroerfe unb ber unterhalb beS ©ees belcge=

neu Commune Seltoro heroorgerufen roürben, ganj obgefehen

oon bem nur burdh große pcEuniäre £)pfer abjulöfeiiben 3Kits

befiferedht, roeldhes bem Kaufmann ©ab crsttj an bem 2cltoiocr

©ee jufteht.

Semerft roirb noch, baß in g^olge einer hierauf bcjüg=

liehen Sef(|TOerbc bes §errn o. ßarftenn unb ©enoffen bie

3f{egierung in 'ipotöbam, in ihrer ©igenfdhaft als Sanbesauf=

fichtsbehörbc, oor bürgern bic neue Siiefelfelbanlage, roeldhc

0. ßarftenn als einen ^efthecrb, fdhlimraer ols bie alte

©ntroäfferungsonlage, bejeidhuet, befi(^tigt unb gerabc mit

SiücEficht barauf, baß jebe offene Scrbinbung mit bem
Sicltorocr ©ee, roie fie o. ßarftenn oerlangt, oermicben
ift, als ben fanitären 3lnforberungcn burdhaus entfpredhenb

befunben l)at.

2öaS nun bic Soften für bie beiben nadheinanbcr auf

D^edhnung ber 3Jlilitäroerroaltung jur 3lusführung gebradhten

@ntroäfferungsanlagen anbetrifft, fo hmä)nen fidh biefelben

auf ©runblage ber nachftefienben, ben Stften entnommenen

3ufammenftcnung folgcnbcrma^en

:

A. a) für bie erfte @ntroäfferungSanlagc 105 516,94

b) für bas jugelhörige Siiefelfelb intl.

©inridhtung . 60 477,o5 t

©umma 165 993,99 c/^

B. a) für bie neue (Sntroäffcrungsanlage

b) für bas jugelhötigc neue a'tiefeifclb

infl. Einrichtung (nadh 3lb}ug ber

Soften, roel(|c auf ben 3lntheil bes

©arbc; ©dhüßen = 5?afcrnements cnt=

fatten) 190 473,58 c/i^

refp. 36 159,38

©umma 392 626,96
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33on ber ainlage A. fmb bcfcitigt bie

aiuöfü^rungcn jum betrage öon .... 105 516,94 ^//^

baoon ab: ber 2Bertt) bcjro. ber (SrlöS an

SRaterialien 2c., toel^^c bei ber Slnlage }u B.

toieber oertoenbet würben .... . . 11 649,oo =

bleiben mitt)in 93 867,94 JC

hierauf bürfte no(5^ in 3Inre(i)nun9 ju bringen fein, baB

mit ber SBefeitigung ber alten Stniagc jöl)rlic() erfpart

loerben an ©asoerbraucf) unb ©eJialt eines 3J?af(|iniften für

ba« aufgefteHt geroefene SDrudfroetf 4 740 JC fowie, gegenüber

ber 2Iufrocnbiing ju Ab, baB ba§ atte Stiefelfelb einen,

roenn an(^ junäd^ft nur geringen iä^rli(|en ^ac^tjins bringt,

ba es nicJ^t etroa aufgegeben ift, fonbern oon bcm ^ä(i^ter

beS neuen SRiefelfelbes mit berairt^fd^aftet wirb.

hierauf rebujiren fid^ bie 2ln gaben ». Sarftenn'ö

über nu^IoS oerauSgabte §unberttaufenbe! —
2Bie f(^on oben erroäbnt, liegt ober lag eS in t). ßarftenn'S

3lbfi(^ten, bie 3JlilitäroerTOaltung juni 2Infauf beä

in ber 3^äl^e ber 9lief elfelber belegenen ^Eeltorcer

©ees unb eines jroifc^en biefem unb ben Stiefel;

felbern befinblic^en, 12 9)Zorgen großen Streifen
SanbeS ju jroingen. SDafe bie SlJJiUtärüerroaltung fid) bem
nic^t werbe entjieben tonnen, \)oX er übrigens roieberl^olt uns

»erl^ol^len ausgefprot^en.

3ur ©rflärung \^vtx\\xx fei an biefer ©teile ber 9?e(^tS;

ftreit ber 3Kilitärt)erroattung mit 0. ßarjtenn betreffenb bie

©ntfc^äbigungSforberungen bes leiteten für bie 33enufeung

ber ^abettenbabeanftalt im Seitoroer ©ce unb eines, über

jenen Sanbftreifen fü^renben 3ug«ttgsroeges furj berül^rt.

SSorauSgefci^idt roirb, ba^ 0. ©arjienn, nad^bem er mit

feinen @ntf(j^äbigungSforberungen in 1. unb 2. Snjtanj
abgcroiefen ift, bie 3lngelegenbeit oor bic 3. Snftanj

(Sieid^Sgerid^t in fieipjig) getragen bot-

©runblage für biefen 3te^tsftreit bilben bic geftfefeungen

unter §. 7e bes SBertrageS üom 23. £)ftober 1871.

0. ßarfienn faufte ol^nc Ißorroiffen ber 9J?ilitärt)ern)al;

tung ben S'eltorocr ©ec unb 12 9JJorgen 33orlanb. 5DaB

bics auf ben 9?atb beS bamaligen §errn ÄriegSminifterS

gcf(f)el;en fei, roic 0. ßarftenn behauptet, trifft nad^ 3luS;

rocis ber Elften nid^t }u. 3n bem me^rfad^ erraäbntcn

©c^reiben com 15. Februar 1878 fü^rt er fclbft aus, ba§

er cor 2lnfauf jener Dbjefte eigentlidf) bic ®cnebmi=
gung ber ÜKilitäroerroaltung \^öX\z einbolen müffen. 33on

bem SBefi^e bes ©ees gab er bie §älfte an einen @runb=
nadfibarn ab unb offerirte bann bas i!^m üerbliebctie Sefi^s

reä)t fomie bas aSorlanb ber 3Kilitärt)erroaltung jum 2Infaufe.

2)iefe lebnte ab unb baute bie Sabeanftalt im 3abre 1878/79
im ^Teltoroer ©ee, nad^bem ». ßarftcnn einen iJu§rocg über

bas errcäbnte 93orlanb angcroiefen l^atte.

^ret %^xt l^inburc^ roar bie aJiilitärocrroaltung im
unbcanfianbeten ®enuf[e biefer Objefte; ba trat 0. ©arftenn
im aJJai 1882 mit einer (gntfcfiäbigungforberung oon 10000 JC.

jäfirlid^, jablbar t)om Dermin ber Eröffnung ber 93abeanftalt,

Jieroor, inbem er geltenb machte, ba^ er fidt) jroar oerpflid^tet

^abe, bie ©inrid^tung einer 93abeanflalt ju ermöglid^en, aud^

für einen g^iiferocg ju berfelben auf feine 5loften ©orge ju

tragen, ba| aber ein "^t^i jur unentgeltlichen 33e=

nufeung ber Slnftalt unb beS 3ugangSraegeS für bie

SJIilitäroerroaltung nid^t bergeleitet roerben fönnc.
©ein aSorgeben leitete 0. ©arftenn bur(^ ©perrung

bes 3ugangSroege§ ein unb sroang bie 3Kilitäröcrroaltung

bierbur^, jur Siabruug ber Snierrcffen ber §aupt=ßabetten;

anfielt bie SBefi^flörungsflagc gegen il)n anjuftrengen.

3m Saufe bes oon i^m anhängig gemacbten Sted^tS;

itreites, betreffenb feine entfd^äbigungsforberung, ftelltc fid^

hieraus, ba§ ber in S3enu|ung genommene 3ugangsrocg nid^t

ber fcinerjeit angeroiefencn Slicbtung entfprit^t. ©in ©cbaben
ift §crrn o. ©arftenn f)ierbur(^ nicbt erroacbfen, ba baS in

jrage fommenbc Serrain jum größeren 2f)eite aus Sanbs
unb Kiesgruben, in ber 3fiäf)c bes ©ee's aus ©umpftanb
beftebt unb nur jum fleinercn Sf)eil (gerabe ba, reo ü. ©ar;
ftcnn ben 2Beg angeroiefen liatte) beacferungsfäbig ift.

—
0. ©arftenn liefe ficb biefc ©elegenbeit inbefe nic^t entgeben,

bie ^Jülitäroerroaltung in neue ^rojeffe mit fid^ unb einem

©renjnacbbarn ju »etroicteln. SSerfucbc gütlicben SluSgteicbefl

lüurben mit §obn jurüdEj^erciefen. ©in f erliefe lieb ergangenes

©rfenntnife, roona^ 0. ©arftenn oerpflit^tet roirb, ber Wv-
litäroerroaltung einen 2Beg in ber feinerjeit ooii i^m ange:

gebenen Stidbtung auf's Sieuc aujuroeifen, fonnte nid^t ooll»

ftredt roerben, ba bas fragliche Serrain als ^fanbobjeft ins

jroif(i)en fciion aus bem Sefife beS 0. ©arftenn in

anbere §änbc übergegangen ift. — Um nun überhaupt nodb

an ben Seitoroer ©ee gelangen ju fönnen, b^t bie 5Kilitärs

oerroaltung ben 2Beg beS ©nteignungSoerfabrenS befcbreiten

müffen.

2ln allen biefen 5ßorgängen ift übrigens bie SBauoerroal;

tung, roic gegenüber ben bezüglichen 2lusfübrungen 0. ©ars
ftenn's bemerft fei, burd^auS unbetbeiligt. 3b^e 9Kitroirfung

bat fi^ lebiglicb auf bie ^rojehbearbeitung unb auf bie 93aus

ausfübrung ber 93abeanftalt fclbft befc^ränft, roobei fic, roic

felbftrebenb, für beren ©rbauung im ©ee fclbft fentirt bat.

©ä folge nun bie ©rörterung bes sroeiten größeren mit

0. ©arftenn fd^roebcnben ated^tsftreites, betreffenb

feine ©nlfd)äbigungsfotberungen für bie if)m aus ber
ainlagc einer neuen ©aSanftalt unb eines

SBafferroerfS entftanbenen Ausgaben. —
Sludf) bier finb bie burd^ ». ©arftenn im SSege beS

^rojeffes geltenb gemachten gorberungen in erfter unb jroeiter

Snflanj iurüdEgemiefen roorben.

3)ie ©ntfd^eibung bes S^eid^sgerid^ts, bei bem er Stcs

üifion eingelegt bat, ftebt nodb aus.

SDcr 3lngelegenbeit fclbft liegen bie f^eftfefeungen bes

§. 7b unb §. 9a bes 3SertrageS oom 23. £)!tober 1871 ju

©runbe.

3nt Wöxi 1873 roenbetc fidb ber aSertreter bes §erm
0. ©arftenn (33aumeifter £)^cn; an bie jöerliner ©arnifons

oerroaltung mit bcm ©rfud^cn um 9lngabe beS für bie neue

^abettcnanftalt oorausfid^tlid^ erforbcrlid^cn ®aSs unb SBaffers

bebarfs. SDafe bie alte ©asanftalt bes §errn ü. ©arftenn
nid^t ausreichen roürbe, gab er bierbei oon oornberein %\\.

®ie oom bamaligen aSaubeamten aufgeftetltc unb §errn

0. ©arftenn am 10. Suli 1874 mitgctbeilte 33erecbnung

(©eile 11 ff. ber srociten Petition) bes ©aSs unb SBaffers

bebarfcs ift burd^aus jutreffenb unb fieüt nod^ ie|t ben

SKögimalbebarf bes 3nftitutes bar. 3ur bauernben ©nts

nabme oon ®as unb SBaffer in biefer ober überhaupt ju

einer beftimmten §öbe ficb ju oerpflid^ten, roas o. ©ars
ftcnn aüerbings anftrebte, um bierburd) ben SBertb feiner

@aS: unb aSafferroerfe als ^fanbobjeft ju erböben, basu

tonnte bie SKilitärocrroaltung ous nabeliegenben ©rünben

fi(h felbftrebenb nid^t oerfteben, fonbern fid^ o. ©arftenn
gegenüber nur inforoeit für gebunben eracfiten, als fic baS

für ibren SBebarf erforberlidhe @as= unb Seitungsroaffer aus

feinen SBerfen entnabm, folange bic Qualität ben 2lnforbcs

rungen enfprechen foHte.

3m ©injclnen fei ju bem üoreriuäbnten ©utad^ten bes

©avnifonbaubeamten nocb g^olgcnbeS angeführt:

a) 3n ^Betreff ber 2Saf ferocrforgun g.

SBenn ©eitens bes ©arnifonbaubeamten ber oorauSs

ficbtlicbc aJk£imals2ßafferfonfum auf 10 000 KubiffuB =
310 cbm pro Sag angegeben rourbe, fo b^ttc berfelbc ^\tx-

bei nid^t allein bie Äopfjabl ber 5\abetten, fonbern aud) bics

jenige ber Beamten ic. unb ibtcr gamilien ju berürffid^tigen.
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%üt bic l^terna(3^ in Ste^nung ju ftellenbe ilopfja|t oon

ca. 1 500 ^erfonen ergtebt ftc^, bafe ber 33aubeamte pro ^opf
unb JEag ben 9Kajima('=aßafferfonfum auf 6% ^u6iffu§ ober

210 S. bemeffen f)ot, eine 2lnna^me, bie fid^ ooflftänbig in

ben ©renjen beS ©rfa^rungsmä^igen §ält unb bemnä(J^ft aud^

i^re SBeftätigung infofern gefunbcn ^at, alö ber SDur(3^fc^nitt§s

öcrfirau(j^ fi(^) für ben 93efarrungsjuftanb , roelc^er etroa mit

Sluguft beö Sal^rcs 1879 eingetreten fein fc^eint, auf

rot. 250 cbm pro Sag ober für 1 600 ^öpfe auf 156 S. pro

Äopf unb Sag beziffert.

2öenn ber Sebarf in ber erften Seit fogar bas £)uan:

tum oon me^r als 900 cbm, alfo ungefähr ba§ ®reifa(^e

be§ 2lngcgebenen erreid^t l^at, fo ift bie§ auf nx^t oorau§=

jufeficnbe, oorübergebenbe Urfat^en jurüdsufübren. SDer

Saubcamte ift l^ierfür ni^t oerantTOortliii^. ©benforoenig

aber fann aucb ba§ ^ommanbo ber ßabettenanftalt bafür

in 2Infprud^ genommen merben, ba& baffelbe ba§ 2lner=

bieten be§ o. ßarftenn, bic SBafferroerfe ju vergrößern,

nid^t »on ber §anb geroiefen, üielmel^r oon feinem ©tanb;

punftc aus eine folcbe Sereitroißigfeit nur acceptirt b^t.

9?id^t bcrücffic^tigt bei ber Slngobe be§ ©arnifonbau;

beamten ift aHerbingö ber SEßafferoerbraud) bei geuerögefal^r.

SDerfelbe beträgt nad^ 3lngaben ber S3erliner jjeuerroebr für

fidb aßein pro SD^inute 70 ^ubiffu§, ober pro ©tunbe 131 cbm,

roäbrcnb bie SKafc^inen be§ §errn ». ßarftenn felbft nac^

SluffteQung ber 3. aJlafd^ine nur 3,3i = ca. 93 cbm ju

leiften im ©tanbe finb (cfr. ©uta^ten be§ Ingenieurs

Stumpf). 33ei ber ©ntlegenl^eit ber ^aufteile wäre aber

bie 3JiilitäroerroaItung roobl bere(^tigt geroefen, §errn üon
ßarftenn oud^ bie 33crpp;id^tung jur SBafferoerforgung in

biefem Umfange aufzuerlegen.

2öenn ber ©arnifonbaubeamte bie^oon abgefe^en unb

fidb nur auf bie aJJajimalforberung für baS täglid^e 33 er»

braud^Sn3affer befi^ränft ^)at, fo fann bemfelben bieS=

feitigen (Srad^tens JeinenfaUs eine gu roeit getriebene aSer;

tretung ber militär^fisfalifdben Sntereffen jum 33orn)urf ge=

mad^t merben. Ueberflüffig unb unjutreffenb finb

biejenigen 3lu§fü{)rungen beS 2C. ©tumpf, weldfie ben a3en)eis

liefern fotlen, bo§ bie 3nilitäroern)altung beffer baran getl^an

bätte, ein eigenes SBaff erroerf auf bem Serrain ber

Äabettenanfialt anjulegen. 3ur 3BiberIegung biefer 2lnfi(^t

genügt es, barauf ^inäuraeifen, ba§ §err ü. ©arftenn felbfi

genötbigt geroefen ift, bas 2Boffer!)eberoerf in meitcr ©ntfcr;

nung oon ber ^abettenanftalt ju erricbten, unb gcroife eine

Srunnenanlage irt giöfeerer ^ä^t oorgejogen ^ahtn mürbe,

menn bie 2?orausfe^ung beS 2C. ©tumpf, ba& auf bem Ser=

rain ber Äabettenanftalt felbft bas crforberlidbc SBaffer mit

©icberbeit ju finben mar, als jutreffenb angenommen roerben

Jönnte.

b) 3n SBctreff bes ©asocrbrau^ies.

2lts unri(^tig mu§ Ijier junäc^ft be^eidjnet roerben, ba&

bie erfte irrtbümtidbe, übrigens gar nicbt mafegebenb gebliebene

Stngabe bejügtid^ bes ju erirartenben 9jia£imal=®nsoerbrau(^s

oon ber ©arnifonbauoer roaltung gemacht roorben fei,

unb baß biefe bcmnäcbft ben ©arnifonbauinfpeftor ©teuer
mit ber StuffteHung ber bejüglid^en @rmitteluni]en beauftragt

^abe. SDcr ©arnifonbauinfpeftor ©teuer bilbete felbft bie

©arnifonbauoerroattung. j)erfelbe b^t bie erforberlic^en

Ermittelungen feinerjeit mit auBerorbentlid)cr Umficbt unb

mit aller nur crbenllii^en SRefcroe angefteßt. 3^m ftaiiben

hierfür jur 33erfügung:

1. bie Slngaben über ben ©asoerbraucb ber alten

SInftalt,

2. bie ^läne ber neuen ^abettenanftatt.

2lls unbefannte gaftorcn »oaren aber glei(|jeiti0 ju U--

rüdfidbtigen

:

a) bie aScleud^tung ber 3lrbeitfl« unb SBo^nftuben ber

Äabetten, ba bicfe grage nod^ l^cutigen Soges ju

fiontrooerfen aSeranlaffung giebt,

b) bie aSentitationsflammen ber ©(iilaffluben , beren

5Rot^roenbigfeit erft ärjtlic^erfeits feftgufteßen blieb,

c) bie SBeleu(^tung ber ja^lreid^cn SDienftioobnungen, ba

ein 3ioang auf bie SBol^nungSnufeniefecr ni(|t au«*

geübt roerben fann.

3lu8 biefen unb anberen, l^ier nidbt nä^er ju erörternben

©rünben erflärt fid^ bie ©iffereiij, roelcbe fpäter jroifd^cn bem
effeftioen burd^fdbnittlic^en ©aSocrbraud^ unb bem ans
jumetbenben effeftioen 50iajimalf onfum, für roeld^cn

bie ©osonftalt einjurid^ten mar, fidb l^erauSfteffte.

eingegeben roar oom ©arnifonbaubeamtcn ber ooraus*

fid^tlid^e effeftioe 3Kajimalfonfum p. a. auf . 360 ODO cbm.

?ladb bem ©uta^ten bes ©ioitingenieurs

©tumpf oom 20. 3lpril 1883 roar aber mit

einem ^oftenaufroanbe oon rot. 80 000
bie (Srroeiterung ber ölten ©aSanftalt felbji

über einen aKajimalfonfum oon .... 440 000 *

febr roobl möglidb, fo baß unerfinblidb i|t, roes|alb §err

0. ßarflenn trofebem ftatt biefer SSergröfeerung unb ©rgönjung

eine oöllig neue ©aSanftalt mit einem Softenauf=

roanbe oon über 428 000 J^. (incl. Slobrne^) erridbtete.

5Dafe §err o. ßarftenn burdj bic Sauoerroaltung
^ierju inbujirt roerben fei, ift abfotut unerroicfen. 2)a8

©cbreiben ber ©arnifonoerroaltung oom 30. 3uni 1874

cntbält gleichfalls eine fold^e 3Iufforberung nid^t.

®ie aSc^auptung o. ©arftenn's, baß in ber Sidbter*

felber SInftalt no^ ein befonbereft SSafferpumptoerf in betrieb

fei, ift aus ber Suft gegriffen. — ©in folcbcS, aus ber SBau-

pcriobe übernommenes ?ßumproerf ift oorl^anben, bod^ nur jU

bem 3roedEe, um beim etroaigcn aSerfagen ber SBaffcrlcitung

a3etriebsftörungen ju begegnen. —
3u ben Angaben o. ©arftcnn's, bafe er burd^ feine

©as= unb Söafferanlagen nufeloS aSerlufte erlitten l)aU, fte^t

übrigens in eigentbümlid^em ©egenfafee, ba& bie ©a8= unb

SBafferroerfe (laut SSered^nung auf ©eite 17 ber 2. «Petition)

feit 1880 iä^rlid^ jufammen 18000 bis 19000 J^. betrieb

überfdbüffe liefern.

S^id^t unerroä|nt borf cnblicb bleiben, bafeo. ©arfienn

auf ©eite 9 feiner 3. Petition felbjt einräumt, fctnc

alte ©aSanftalt liättc mit geringen 2IuStagen leidet

auf bie 1874 ocrlangte SeiftungSfä^igteit gebradbt

roerben fönnen. SBcnn er tro^bem einen Jienbau auf=

geführt |at, ber ©eitenS ber SRititäroerroaltung nid^t oerlangt

roorben roar, fo mufe gefcbloffen roerben, baßt^nbier*

JU aud^ bic 9lüdflidbten auf feine Sßillenfolonte ge«

leitet l^aben.

3u roeiteren aSefcbrocrben unb 2lntlagen gab ^errn

0. (Sarftenn bas a3crb alten ber a3auoerioaltung bei Um*
legung unb Sefeitigung ber SranSportgeleife ouf ber SBaufieHc

aSeranlaffung. §err o. ©arftenn bcbauptet mit Scjug l[)ier=

auf, baB er jur Slusfübrung ber 3}Jaterialtransportbabn nur

bis jur ^aufteile oerpflid^tet geroefen fei, ba§ er aus freien

©tüäen über biefe aSerpflicbtung fiinaus bie Sransportgelcife

auf ber Sauftefle felbfi angelegt unb unterlialten b^be, roä^=

renb bie Sauoerrooltung ibm biefeS ©ntgegenfommen bamit

gebaiift f)abt, baß fie ganj unnötbiger SBeife ju roieberbolten

a)Jalen bie Umlegung ber ©eleife oeranlaßte unb fcbliefelidb

burd) aSermauerung beS 3ugangeS i^m bie Slufnabmc unb

aSefeitigung ber ©(^ienengeleife erfdbroerte.

3bre aßiberlcgung finbet biefe aSefd^roerbc junäd^ft in

ber Sbatfai^e, bafe §err o. ßarftenn burd^ §. 11 bc«

ajertrages oom 23. ©ftober 1871 fidb aum SranSport ber

aSaumaterialien bis auf bas a3auterrain oerpflicbtct bat, unb

jroar auf ©ruab bes jroifcben iljm unb ber SDireftion ber

53erliiu'3lnl;altifcben ©ifcnbal^n abgefdbloffcneu aSertrages oom
9. Sunt 1871, roonadi bie gebadete JDireftion ben Sranßport
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ber SBaumaterialien gtcid^faffs Ui auf ba« SBauterrain bes

Äabettenl)aufc8 unter ber Sebingung übernimmt, ba^ nur

baä 2luf= unb SIblabcn in biefer a3erpflid^tung nic^t mit ein^

begriffen fein foll.

e« bleibt \)kxnaä) ferner ju fonftatiren, bafe bem

aUertrage com 23. Dftober 1871 §err v. ßarftenn auä)

bic 2lbbrucf)öfoften ber 2:ranäportba^n ju tragen ^atte, unb

ba§ bic Slften beö ^riegsminifteriums ni(|t§ enttialten, roorauS

5u f(3^IieBen roörc, bafe bic aKa&nal^men ber Sauoerroaltung

bcjüglic^ ber Umlegung ber Sransportgelcifc roä^rcnb be§

33 au es ju irgenb welchen SRcHamationen aSeranlaffung gc«

boten J)ättcn.

S)a§ eine Umlegung ber 2;ran§portgeIeife auf ber 33au=

fleEe roieber^olt nötfjig rourbe, crfiärt ^iä) o^nc SBeiteres aus

ben 33ettieb§üer^ältniffen, aus ber Slufeinanberfolge ber 2lr=

betten, aus ber ^orreftur, md^t bie ^öl^enlage beS a3aus

tctrains erfahren muBte, u. f. vo., foQ bal;er aud^ ni^t in

3Ibrebc gefieHt werben. 2ßa9 bagegen beftritten werben mufe,

ift, bafe bie Sauoerroaltung f)ierbei o^ne Uebcrlegung
unb o^ne 3tücf f ic^tna^me auf bic Sntereffen beS

§errn von ßarftcnn t)erfal;ren fei.

©egenübcr bem SSertrage com 9. Sunt 1871 roar bic

a3auüerroaltung gar nid^t in ber Sage, fetbftftänbig über bic

©eleisanlagcn auf ber SaufleHe ju biSponiren
;
oielme^r muBtc

mit a^üdffid^t auf bie in ber aSertragSeinIcitung ermähnten

SBeftimmungcn bes Setriebsrcgtcmcnts unb in 3lnbetra(ä^t beffcn,

bafe bei unri($tigcr Slntagc ber Sransportgeteife für etwaige

SctriebSunfäHc nxä)t bic SSauocrn) altung, fonbern bic

SDireftion ber a3erlin=S[n|aItif (J^cn Sofin cerantwort;

üä) gewefen wäre, Icfeterer auci^ bic (Sntfc^eibung in allen

biefen {fragen corbelialten bleiben. 2:i)atfäc^li(§ ift benn a\i6)

bic Umlegung ber ©elcife in jebem gaUc mä) 3KaBgabe beS

g=ortf(^ritteö ber Sauausfül^rung lcbigli(^ auf 2lnorbnung ber

33erlin=2ln^altif^en ©ifenbo^n erfolgt; infonber^eit aber ift

bics bei Snangriffnal^mc bcS Se^rgebäubeS gef(!^el)cn. SDa

beffcn 2lusfü§rung nid^t länger oerjögert werben burfte, fo

erübrigte eben imV, beu 2lnorbnungcn ber SSa^nocrwaltung

bejüglid^ ber einjul)altenben Ärümmungsrabien baburc^ na(ä^=

jufommen, ba§ bie 2luffü^rung ber fübwcftlic^eu Mc fo

lange ausgefegt blieb, bis bie 3)laterialba^n über^upt cnt=

bel)rli(i^ würbe.

SBaS nun f(^lie^li(i^ bie aSorgängc bei Sefeitigung ber

©eleisanlagen betrifft, fo würben biefelben eingeleitet bur(ä^

bas ©(^reiben bcs |»errn ». ©arflenn vom 15. 3=ebruar

1878, worin ber ©enanntc bem ^riegsminifterium bro^t, bie

3Katerialba]^n ganj ju faffiren, noä) el)e ber ^au ooEftänbig

»oHenbet war, unb fie fc^licBlic^ als Saufi^objeft gegen 2luf=

l)ebung ber SSerpflii^tung jur ©cfteEung oon ©mnibuffen

anbietet.

Stls nun mä) 33ceubigung bes a3aues bie 33auüerwat=

tung in bemfclben Sa^re §crrn v. ©arftenn aufforberte,

bie ©cleife auf ber SaufteÖe ju entfernen, weigerte ber*

felbe, fo bafe na^ frud^ttofen ^orrcfponbenjen f(^lic^li(^ im

3wangswegc oorgegangen werben mu&te.

3u bem ©nbe liefe bie aSauocrwaltung bie jiörenben

©eleiSftrecEen, befonberS foweit fie bie äußere Umwäl)rungS=

mauer freujten, wegräumen unb bel^ielt bas aJlaterial als

spfatibobjeft , bis v. 6ar flenn bie Sloften (59 J^.) ein*

gejalilt ^atte.

(Srfl auf biefc SBeifc würbe es möglich, bic für bic

2ran§portbol)u offen gelaffene Südfe in ber äußeren Umwäf)=

rungsmauer ju fd^liefeen unb ben Slnforberungen 9?ec^nung

ju tragen, weld^e im fisfalifd^en Sntereffe an bie ©id^erl^eit

bes 58auplo|es bei fo oorgcfd^rittenem ©tanbe ber 33auauS:

fü^rung geftettt werben mufeten.
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V. 0. ßarftenn's «erhalten nad^ Sttbfc^tufe beS a3er*

träges oom 23. Oftober 1871.

SDafe V. (Sarftcnn wefentließ im eigenen Sntereffe bie

ßid^tcrfclber Slnlage in's Seben ju rufen wünfc^te, war oon

2lnfang an nic^t jweifelfiaft.

^ie patriotifd^e ©eite feines Unternel)mens, bie man
feinerjeit ols oor^anbcn annet)men ju müffen glaubte, ift

burdl) 3lllcr^öd^fte ©nabenbeweife anetfonnt worben. 20 ic

wenig aber in ber 2^at patriotif^e aJlotioe i^n ge:

leitet l)aben, barüber gab er fpäter fetbft bie bün*
bigfte ®rflärung, inbcm er unter bem 15. ^^^cbruar

1878 bem ^riegsminiftcrium gegenüber ausbrüdlic^
betonte, „bafe er nid^t bie 2lbfi^t gehabt f)abe, ein:

fcitigben überreichen 3Kilitärfi3fus ju bef dienfen",

fonbern lebigli(^ als eine „donatio sub modo" bic

Sid^tcrfclbcr ©dEicnfung gcma(^t f)abe.

35a8 betreffenbc ©d^reiben enthält bann eine S^eifie oon

g'orberungen, meldte }ur ©enüge jeigen, wie fef)r o. Sarftenn
geneigt war, fic^ feinen SSerp^ic^tungen ju entjie^en unb wie

wenig es i|m anfielt, fid^ als 3Bo^Ul)äter ber aJlilitäroerwaU

tung fiinjufteHen, ber nunmehr auc^ berechtigt fei, Äritif ju

üben an aßen i^tcn Tla^m^mm, nid^t nur in SScjug auf

bas Snftitut in Sic^terfelbe, fonbern aud^ bejügtic^ anberer

a3auten (^riegSafabemie unb ^onferoenfabrif in 3]^ain5).

Tiit ber 3eit würbe er, fobalb auf feine üielfai^ wcd^:

felnben j^orbcrungen, Slnflagen, SDarlefinSgefudhe n\ä)t me^r

eingegangen werben fonntc, immer gereister. 2ludh nor per:

fi)nli(|en SSerbächtigungen fd^recEte er nic^t jurücf, wie bic

^etitionsaften fowofil wie baS ju fotoffalem Umfange am
gefd^woßcnc 3lftenmaterial bes ßriegsminifteriums jur ©enüge
ergeben. — ®er ©ebraud^, ben er oon perfönlic^en $Rüä:

fprad^cn mad^te (j. 33. ©eneral ber Infanterie v. ^amefe,
©cncrallieutenant o. aSerbp gegenüber) würbe ein berartiger,

bafe oeräid^tet werben ntufete, mit \^)m weiter ju oerhanbeln,

ba er ben a3etreffenben ganj falfi^e Sßorte in ben 2Runb
legte ober bem ©efagten einen üöQig anbern ©inn unterlegte,

als bcabfic^tigt gewefen. 2Benn o. ßarftenn fid^ auf ba§

3eugni§ beS g^elbmarfd^atts ©rafcn v. dtoon beruft, fo mu§
bodh bemerft werben, bafe biefem fett 1874 bas Slftenmaterial

bcs Äricgsminiftcriums ni(^t mttjx jur aSerfügung war, unb

er ba^er Icbiglid^ unter bem ©nbrudEc ber crften Sa^rc beS

aScrljältniffes mit v. ßarftenn gcftanben ^)at.

3ur ©rlöuterung ber oon o. ©artlenn in feinem

„Offenen Briefe" an bic Sfleid^stagsabgeorbneten erbrad^ten

beiben ©(^riftftücfc bes ©rafen o. S^oon fei übrigens l;er:

oorgel^oben, bafe biefelben feinerjeit ju einem beftimmtcn

3wedE gefd^rieben worben finb, nämlidh um ein Smmcbiat:

gefudh bes o. ßarftcnn ju unterftü|en, in weld^em ber»

felbe um ein unfünbbareS SJarle^n aus gonbs ber ©ee^anb:

lung bat, beffcn Setrag ber ginanaminifter felbft beftimmen

foHte. 0. ©arfienn woQte feine ®aS: unb äöafferwerfc

hierfür oerpfänben, bie (Sinfünfte berfelben alfo für bic

3infen auffommcn laffen. SDie 3}iilitärüerwaltung befür=

wertete biefes ©efud^ beim ginanjminiftcr. SBenn baffelbc

trofebem nic^t berüdffidhtigt werben fonnte, fo ift bod^ \)kv''

aus jum minbeften ber 3nilitäroerwaltung fein a3orwurf ju

mad^en.

SBcnn ferner ber g^elbmarfchaH, ©raf o. ^Hoon, fid^ in

feinem Smmebiatfd^reiben oom 26. SDejember 1878 als Ur:

l()ebcr bes a3erl;ältniffes ber 3Jiilitäroerwaltung ju o. ßarficnn
bcjeid^net, fo l;at bicS barin feinen ©runb, baß berfclbe bas

ainerbieten o. ßarftenn's jur ^ergäbe feines 2:crrainS für

ben a3au ber §ouptfabettenanftalt an SlUcr^ödhfter ©teile

feinerjeit oertreten unb bemnäd^fi auch bie 2)ireftiüen ju bem

S?ertragc oom 23. Oftober 1871 ertlieilt \)at; nid^t aber

3(ftenftü(Ie ju ben Sßer^anblungen beS SReid^Stageä 1884. 144
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btirfte baraus ju fi^tie&cn fein, ba& ber ©ebanfc jenes Slm

erbietens m^t von o, ©arfienn felbfl ausgegangen ober i|m

gar aufgebrängt roorbcn fei.

@s würbe ju Töcit fü|ren, l^ier aUc Stnfinnen v. (^aX'

ftenn'ä aufjuääl^Ien ; bte 3Kilitärt)ertoaItung wäre in eine

Unja^l von aSerroi^ungcn geftürjt, raenn fie biefen 2ln:

finnen nai^gegeben l^ätte.
'

Unb wie fteJit e§ jefet mit ben 2lufn)enbungen be§ §errn

j). ßarflenn?

a) Slm 1. öftober biefeä 3af)re§ ge!)t bie uon ber

j^irma ©iemens unb §aläfe graifd^en ber 2ln^atter 33a]^n

unb ber §aupt=^abettenanftatt proberoeife eingerichtete elef=

trif(J^e 33a^n ein. SDa ü. ßarftenn ben !ontrattli(J^ über;

nommenen £)mnibu§trieb feit einer Sieifie »on 3a^ren eingefteHt

l^at unb feit 1881 au6) bie Binfen aus ber in eine §t)pos

t|ef umgeroanbeltcn Kaution fc^ulbig geblieben ift, fo fteJit

bie 3Kilitärüern)altung »or großen 23erlegen{)eiteti, ba ba§

i^abetteninftitut, in feinen üitalften Sntere^en auf bie §aupt=

ftabt angeroiefen, fügti(| ni^t ol^ne RSerbinbung mit ben be=

nac^bartcn Sal^n^öfen bleiben fann.

b) S)ie üon o. ©arftcnn ju l^interlegenben Kapitalien

finb in §t)pot|efen umgefefet. ^ie 3infen finb feit 1880

rcfp. 1882 ni^t mel^r eingegangen.

c) S)urc^ ba§ aSorgel^en v. 6arftenn'§ im 3a|re 1882

ifi bie Sabeanftalt im Seitoroer ©ee unb ber 3ugang§roeg ju

berfelben ©egenftanb eines »ielfad^ Derjroeigten 9led^tsftreiteS

geworben.

Um einen 3ugang ju ber gegenwärtig gefperrten 3ln=

ilalt überhaupt ju erl^alten, l^at bas ®nteignungSüerfal)ren

eingeleitet werben muffen. >Db in biefem Saläre noä) wirb

gebabet werben fönnen, ift fragli(ä^.

d) SDie ®as= unb SBajferforgung ift 'omä) bie ö. 6 ar flenn

im Satire 1882 auf bem ^roje^wegc üerfolgten ©ntfc^äbi^

gungäforberungen ju einer QueEe oon 3Serbrie|li(hfeiten aller

2lrt geworben.

e) Sei ber ©ntwäfferung ber Slnftalt, welche bie 3Jtilitär'

»erwaltung felbft übernommen l^at, ftö§t jebe i^rer 3Jia§na]^men

bis in bie neuefte 3eit auf ?ßrotefte unb fonftigen Söiberftanb.

Unb baneben l^oi^tönenbe ^^rafen bes §errn o. ßarftenn
über feinen Patriotismus unb bie SSerpflic^tungen bes ©taates

gegen il^n als bcffen SSo^lt^äter.

^aö) 3lIIem- fann bie SKilitärüerwaltung weber au^

xt^il\6)m, nod^ aus SBidigfeitSgrünben bie oorliegenben, an

ben 3fiei(^)Stag gerichteten '»Petitionen bes §errn ». ßarftenn
als jur 33erü(Ift(htigung geeignet anerfenncn; an^ ift fie

mä)t me|r — wie noä) im Sa^re 1880 — in ber Sage,

jujugeben, ba§ ü. ßarftenn allen feinen 33erpfli(htungeu

im ©inne ber mit i^m abgefc^loffenen S3erträge na^Qt--

tommen ift."
—

33ei ber na^ biefen ®rflärungen folgenben ^Debatte traten

in ber ßommiffion jwci 2lnfi(hten lieroor. 3)ie eine ging

bal^in. ®8 fei aus bem SDargeflettten mit 2Ba^rf(heinli(|feit

ju entnehmen, bafe Petent bur(h ben ©(henfungsaft oom
Ottober 1871 unb bie boraus entfprungcnen weiteren 93er»

träge unb jum Slieil immerl^in bebenflic^en 3JlaBnal)men bes

aJiilitärfisfus ganj erl;ebli(hc a3ermögenSeinbuBen, üiellei(ht

feinen üöHigen 93ermögenSruin erlitten l)abe. S)af)ingefteIIt

foQe bleiben, ob bie ©(^enfung Icbiglicb ober uorwiegenb

bo^^erjigcn patriotif(hen ©efüljlen, ober ob fie ©pefulations--

wünf(hcn bes Petenten entfprungen fei; jebenfaßs fei bie

SBirfung biefer großartigen 6d)enfung eine bem 33aterlanb

nüfelldie. @8 äieme fi(i) ni<i)t, baß neben ben prai^tgebäuben

ber jefeigen .§auptfabettcnanftalt, einer Pftanjftätte ber 2Baffeu=

tücE)tigfeit unb wcrftptigcn Eingebung ju Kaifer unb

Steid^, ber Tlann, ber fein 33ermögen naä) §unberttaufenben

l^ierju »erwenbete, als 33ettler ftel)e. 93or biefer (Srroägung

müffe bie fleinltc^e g'rage jurücEtreten, ob Petent überall

in a3erträgen unb ibrer SCusfübrung fein 'Ste6)t ^inlöngli(h

gewal^rt, ob n\ä)t vkM(^t anä) eigenes aSerfc^ulben bes

Petenten ju feinem ©c^aben beigetragen ^)dbt unb ob oom
©tanbpunfte bes formellen dted)U^ er feine ^rojeffe mit
bein g^isfuä gewinnen ober vertieren werbe. 3)aber müffe
auä) üon bem in ber Petition »orgefc^lagcnen 9Begc eines

©(hiebsgeri(hts, weld^es f(hlie§lic^ boc^ äu feiner anberen

@ntf(heibung gelangen fönne, als bie orbentlic^eu ®eri(hte,

abgefe^en, nielmcbr Petent ol)nt ©(^wierigfeiten oom Steid^e

angemeffen uuterftüt^t werben, ©s fei atterbings für ben
Sieic^stag n\ä)t möglich, eine genaue ©umme ju beftimmen,

mit weldjer bem Petenten geöotfen werbe, es fei angefid^ts

ber gerrütteten 3SermögenSumftänbe beffelben wo^l anö) ni6)t

angängig, in anberer, als in ber 3=orm einer Stent e i^n gu

unterftü^en; an^ mi'tffe man fi(h beftimmter 33orfd^läge in

Sejug auf bie 2lrt, wie biefe 3tente ju bef(haffen fei, ent»

Italien. @nbli(h fei ni^t ju oertennen, ba§ man ber 9le=

gierung n\(S)t jumutben fönne, oor 33eenbigung ber jwif(hen

bem j^isfus unb bem Petenten ft^webenben projeffe unb »or

einer grünblicberen ©a(hunterfu(hung, als fie in ber Rom^
miffion mögli(h gewefen fei, ficb bes Petenten anjunebmen.

SebenfaEs werbe es genügen, wenn an maßgebenber ©teile

biefe Slngelegenfjeit feitenS beS 9teid)stags je^t angeregt

werbe, es werbe bann feinergeit wobl an geeigneten ®elb=

mittein nii^t fehlen. 2lus biefen Erwägungen würbe be=

antragt

:

bas Sßerlangen bes o. ©arftenn nacb (Sinfe^ung

eines ©(hiebsgeriihts, bejro. einer ©a(hoerftänbigen=

Kommiffion behufs Prüfung unb ©ntfc^eibung ber

oorgebrai^ten klagen äurüäjuweifen, im SSeiteren

aber bie Petition bem §errn Steid^sfonäler mit bem
@rfu(|en ju überweifen, nacb 2tuStrag ber gegen;

wärtig fi^webenben Stec^tsftreitigfeiten in Erwägung
JU gieben, ob unb inwieweit bem Petenten im ^xn-

Uiä auf feine erfolgte 33erarmung aus geeignet

crf(|einenben ?^onbs eine Unterftü^ung, wenn tbun^

lieb in S'orm einer jäbrlidjen Sei^ülfe ju gewähren fei.

©egen biefe 3lusfübrungen würbe oon ber 5Webrbeit ber

Kommifpon gunä(hft betont, boß nadj Snljalt ber abgefcbloffcnen

33crträge ein erbeblic^er 2l)etl ber recbtlii^en 2lnfprü(he bes

^Petenten an bie aJlilitäroetwaltitng befeitigt, ober wenigftens

febr in g'rage gefteßt fei. ®s fei aber and), foweit allenfalls

9ie(htsanfprü(he bes Petenten beftönben, nxä)t ©ac§e bes

Dteii^stagcs, in biefer 9{i(htung ein Urtbeil ju ©unften ober

jum 3lad)ti)tii bes Petenten p fäHen, weil na^ Slusfunft

ber StegierungSoertreter jur 3eit nod) geri(htli(he ^rojeffe

über bie fragttcCien 3lngelegenbeiten in ber ©(hwebe feien unb
bies minbeftenS bis jur ©rlcbigung ber ^rojeffe bem 9^ei(ibS;

tage 3urü(Ibaltung aufnöt^ige. (Sin ©runb, ben g^isfus ju

oeranlaffen, baß er ftatt ber orbentU(hen ©ericbte fi(h einem

©(hiebsgertihte unterwerfe, liege fclftoerftänbli(h nic^t oor, ju«

mal biefcs ebenfalls nur nach fti^e"9 recbtlichen ©runbfäfeen

JU urtbeifen oermöchte.

©ebe man aber felbft oon biefen formellen Erwägungen
ab, fo biete immerbin bie Einmifcbung beS 3lei(hstages in

biefe SCngelegenbeit febr erbebliihe 33ebcnfen. SDie 2lrt, wie

ber fragliche fogenannte ©chenfungsoertrag eingegangen fei,

bie ^erfon bc^ ©chenfcrö unb baS jßcrbatten beffelben oor

unb nach bem ©cheufuiigSaftc, foroie fein pefuniäres birettcs

Sntcreffe an bem ©cbeibcn ber burcb bie ©chenfiing f)ttvi0X'

gerufenen 2ln[latt legten ben ®ebanfen nabe, ba§ ber ©cheus

fungsaft fo, wie 'iPetcnt felbft ibn in einem ©chreiben an

bas <ilriegsminifterium charafterifirt l)abe, aufjufaffen fei, als

ein sub modo eingegangene« ©efchäft, bejwecfcnb, bem

Petenten 33ortbeile ju oerfchaffen, welche bie Dpfer ber
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©d^enfung überwögen. S)icfe 33ortl^eilc feien, rote e§ [(^eine,

QU(| anfangs erroa(i^fen, fpäter aber bur»^ nngünftigc Um-
fiänbc anfgel^obcn roorben, roeldfje, minbeftenä jnm 2:f)eU, in

feinertei Sejie^ung jum ©d;cnfungsafte fetbft ju fefeen feien.

©0 fei 3. 33. bie angebtiiJ^e ©ntroertfjung ber Sicgenfdiaften

bes Petenten "ömö) feE)(er{)afte ©ntroäfferung^maBregeln ber

5WiIitän)crroa(tung ebcnforoentg in 33ejie(;ung ju bem 2lfte

ber ©(^enfung ju bringen, at§ ber 93erhijl, ber bem Petenten

hüxä) bie irrige ©rroartung crrcac^fen fein foHc, ba& bie

SRilitörcerroaltung i^m bas ol)nt Auftrag angefanfte Ufer*

gelänbe am Seitoroer ©ee abfaufen roerbe.

©8 fei nun jroar feinesroegä auSgefd^loffen, ba& neben

bem 33crlangen na^ ©eroinn ber Petent audj burc^ banfenS-

roertl^e patriotifc^e ©efü'^le feiner ^anbtungöroeife bercogen

TOorben, roof)l aber fei ju beftreiten, bafe |ierau§ bem 9^eid)e

eine ^^flid^t jur ©ntf^äbignng be§ Petenten erroac^fen fei.

Säge bie ©a^e einfad; fo, bajg gefagt roerben bürfte, baS

3ieid^ fei um bic ©ummen, roetd^c Petent geopfert l^abe, jum
üoHen ober tfieitrceifen Setrage bereichert, fo liefee fii^ oHenfallä

nod^ eine 9ieftitution biefer ©ummen an Petenten ins Singe

fäffen. (£§ fei aber röHig auSgefd^loffen, in biefer Stic^tung

ben ?iachroei§ ju oerfudien, ba§ bei Sierüdfid^ttgung aöer

Umfiänbe bie in golge ber unentgettti(^en 3uroenbung bes

Petenten ausgeführte SSerlegung ber ^abettenanftalt nadö

Siditerfelbe bas Steid^ gegenüber anberen frül^er geplanten

^rojeften bereichert |abe. §ierju fomme, ba^ nad^ 2lngabe

ber ategierungSoertreter bic ©d^enfung beS Petenten von

Slnfang an nur in bem ©inne eines üon SlffeftionSrüdEfic^tcn

freien Stec^tSgefd^äfteS üom 3KilitörfiSfuS angenommen fei,

roie bieS befonbers beutlich Ijeroorgelie aus bem gefammten

Inhalte unb ber gorm bes ©dhenfungsoertrages rom Of=

tober 1871. ^iernadh habe bic 3ililitärt)erroaltung üon oorn=

herein abgelehnt, fidh auf einen anberen ©tanbpunft, als

ben ber juriftifdhen 33ehanblung bes SSerhättniffeS jum ^e=

tenten ju ftetten, unb föune fidh berfelbe nidht be!lagen, roenn

er lebiglidh ber burdh ben 33ertrag felbft prooojirten unb
con ber SHilitäroerroattung nie beanfianbeten gerichtlidjen

SSeurtheilung unterroorfen roerbe.

3ujugcben fei, ba§ bie Sßerarmung bes Petenten, wenn
fic in bem 2RoBe ftattgefunben l;abe, roie biefer angebe, ju

peinlichen 33etrochtungen herausforbere unb ben 2Bunf(^ nahe
lege, ba§ bem Petenten geholfen roerbe. ®s fönne inbe§

nidht als ber 2tufgabe bes 3lei(^stages entfpred)enb erad;tet

roerben, biefen Setradhtungen eine praftifdhc golge ju geben,

jumal bies in ähnlidhcn göHen unjuläffige ^onfequenjen pro=

rojiren mü^te. Slnbercrfeits fei fid)er »orausj uferen, ba§ man
Ihö^ften Drtes bie 33erhältniffe bes ^Petenten nid)t uneriuogen

unb, falls genügenber ®runb oorhauben, patriotifdhe diud--

fi(^ten gegen benfelben roatten laffen roerbe, bereu 3Inroenbung

ober feincrfeits ju befürworten ber SieidjStag um fo mehr
33ebenfen tragen müffe, als hiermit eine eocntuelle 2lnbietuug

ber ©elbmittel bes 9ieid;es in 2lusficht genommen roürbe.

Sluch bie O^rage, ob bas Sntereffe bes SReidheS burdh

»om ^etenten gefdhilberten 33orgänge gef($äbigt unb bes^alb

ein einf(^reiten bes 9teidhstageS geboten fei, müffe verneint

roerben. ®s fei jroar nadh ßage ber SDinge für bie Rom-
miffion mä)t möglich geroefen, alle l)ier einfdhlägigen SSer-

hältniffe fo forgföltig unterfui^en, roie bieS jur 2lbgabe

eines üöQig abfdhlicBcnben Urtheiles über bie oom Petenten

gegen bie SJlilitärocrroaltung erhobenen SSorroürfe erforbert

roöre. ^laä) bem uortiegenben 2Raterial müffe inbe^ ange=

nommen roerben, ba§ minbeftenä ein S^eil ber üom Petenten

erlittenen 9?adjtheile, inSbefonbere bie 33efchäbigung bur(^

unnöthige Einlagen für ®as= unb SBafferlieferung, foroie

burdh unnöthigc ©rroerbung von Ufergetänbe am Sieltoroer

©ee ohne sroingenbe 5ßeranlaffung ber 9Kilitärbelhörbcn burdh

eigenes 33erfdhulben bes ^etenten erroadhfcn fei unb im
Uebrigen bie ^anblungsrceife ber aJJilitärbehörben burdh baS

üon ben 3iegierungsoertretern 58orgetragene roenigftenä info;

roeit Stedhtfertigung finbe, bafe für ben Sieichstag eine S3er«

anlaffung gum ©infciireiten nid)t gegeben fei.

2luS allen biefen ©rünben roar bie aHehrheit ber Äonu
miffion ber Slnfid^t, bafe ber Petition nicht ftattjugeben, inbefe

bei ber Sßi^tigfeit ber ©ache fdirifttidher Bericht hierüber an
bas §aus ju erftatten fei. SDie jlommiffion fa^te bemgemä^
mit 12 gegen 2 ©timmen 33efdhlu& unb beantragt:

5Der 5leidhstag rootte befchlie§en:

in ©rroägung,

1. ba§ Petent bei SSorna^mc beS ber Petition ju

©runbe liegenben ©c^enfungsaftes fidh ausbrüdE^

liä) bepgli^ aller aus biefem Slfte entfpringen=

ben 3roeifel unb ©treitigfeiten lebiglidh ber int«

f(^eibung ber ©erichte unterroorfen i)at; ba^

^etmt biefe ©ntfcheibung in einigen sjjunften

bereits angerufen \)at, jum Shell noch im ^ro=

jeffe mit bem S^eidhsfisfuS ficht, ro eitere Slnrufung

ber ©eridhte ihm unoerroehrt ift unb ber Sieic^sj

tag nidht in ber Sage ift, fidh in bie orbentlichc

9iedhtSpflege einjumifdhen, ober ju empfehlen, bafe

an ©teile ber orbentlidhen ©eridhte ein ©dhiebs=

geri(^t trete;

2. ba§ audh nidht burch erhebliche 33ilIigfcitSgrünbe,

ober burdh bas Sntcreffe bes 9?ei(|s ein ®in=

fdhreiten bes 9^eid)StageS geboten ifi, roeil nadh

ben gepflogenen S3er^anblungen es an einem aufl»

reid)enben Söerocife für bie Behauptung bes ^etcn=

ten fehlt, ba§ ihm ohne eigenes 33erf^ulben burdh

fchulbhaftes ^ßexf)alUn von 9ieidhSbeamten ein

©dhaben erroai^fen unb auch '^'^^ ^n^*^ fehler:

hafte 3Jta§nahmen »on Beamten gefdhäbigt fei,

über bie üorliegenbe Petition jur SageS:
orbnung überjugehen.

Sertin, ben 18. Suni 1884.

2)te ^ommiffton für bie 5)ettttonen.

Dr. <SUpf)ani (Sorfifeenber). Dr. @utflctff|) (Seridht»

erftatter). 0(l^(l^ptn. ^^reiherr ». Stuffcft. "Seti&cr.

^rinj jn Q^avolath. ©raf v. $)pnl^ofir-^rtc6rt(^ftcin.

greiherr i>. 5-tct)ber<| = @tfcnbcrg. ®oI^fcl)mt^t. ©raf
». ^ociigbrocdj). ». Äcffcl=3öbcltot§. &ipfe. fiuciuö.

». S>lettt)nfcn. Dr. ^a^ettter. Dr. *l>crger.

^(i&emad;er. ^rinj Siabjttottt (Reuthen), ^eid). f^ettev.

{^reiherr ». («t^clc. Dr. <S'dfveinev. Dr. ^tübel. Dr.

^l^t(entut§. g^reiherr t). Ungern = ^tevnbevQ. U|.

Lander.

Iii*



1148 9^eic^§toö. 9lftenftüc!e 5«r. im, lÄS, ItLH

'Sflv. im.

8«

bem ©nttijurf eineö ©efe^eö, Betreffenb bie

UnfaKi^erftc^erung ber 5lrkiter.

Dr. SStttbil^orfi unb ©enoffen. 2) er 9tei(J^ätag rooHe U-
fc^Iie^eu:

bcn 33unbe§rat^ ju crfu(|en, in ©rToagung ju jiel^en,

auf miä)e Söeife bie bur(^ bcn gefefeUi^en ^u§f(^lu^

ber prioaten UnfalIoerfi(S^enm0S9e[eQf(^aften in

i^rem (Srroerbe beeinträchtigten 33ebicntcften jener

®efeQ[d^Qften ju entfi^äbigen feien.

^Berlin, ben 17. Suni 1884.

Dr. SBinbt^orft. S3aron o. 2lrn§n)atbt=S3ö^mc. ©raf
V. 33a(Ieftrent. g^rei^ierr oon unb ju SBobman. ^xtU

f)txt von unb ju 33renfen. ®raf o. ^arbuoat unb
ßj^aniare. Sieben. ®raf o. SDrofte ju SBifc^cring.

j^reiljerr o. ^rc^berg. gre^tag. '}^xei\)txv v. ©agern.
®raf t). ©alen. ©ielen. Dr. grei^err o. Bertling,

©raf ü. §t)mpefc^. {^rett;err §ornecE d. 2Beinl^eim.

3^reil;err o. §uene. ». ^etiler. Äod^ann (2lf)rraeiler).

Dr. Singenä. ajtenfen. (grbgraf ju SReipperg.

Dr. ^erger. ©raf ü. ^rafd^ma. ©raf o. ^ret)iing =

£id;tenegg = aJIooä (SanbS^ut). ©raf v. ^ret)fings

£i(|tenegg = 5!JJoo§ (Straubing). 9^cinbi. ©raf

t). ©aurma=3eltf d). ©eneftrei). ©raf o. SBalb-
burg = 3eil. grei^err v. äßenbt.

äur

^njettett 33eratf)ung beö ©nttijurfö etneö ©efe^eö,

Betreffenb btc UttfaHöerfic^erung ber 5(rbetter

— ^x, 115 ber ^tu(ffachen —

.

Dr. «8ttJ)I. De(^eU)rtttfer» Dr. mtt^ev. Dr. «öla*«

qttatrbfett. ®er 9leic^§tag roodc befd^lic§en:

bem §.18 aU graeites Sllinea beijufügen:

2luf Slntrag bes ©enoffenfc^aftSoorftanbcS fann

bie ©cnoffenfd^aftäüerfammlung jeberjeit weitere

3ufcE)läge jum 3^eferoefonb§ befd^Ue^en, foroie bes

ftimmcn, ba& berfelbe über ben boppettcn 3cil^reä=

bebarf eri;ö()t werbe.

»erlin, ben 18. 3uni 1884.

9lr* im.

^Wetten 33erat^utig beö ©tttujurfö eineö ©efe^eö,

feetreffenb bie UttfaUt)erft(^erung ber 5lrbetter

— sRr. 115 ber 2)ru(ffac^en —

.

I.

Seufc^nei; (eisteben). Dr. t>. ^Imt$. Dr. WlüUev
(©anger^oufen). Dr. %veQC* @J>ert. S)er Sfleid^stag

rooEe befiJ^Ue^en:

im 2lbf(i^nitt VIII ber ^ommiffionSbefiJ^lüffe folgenben

sparagrapl^en einjufd^alten:

§. 91c.

Unternel^mer oon ^Betrieben, ml^t Ianbe§=

gefefeUc^ beftcl^enben ^nappfd^aftsuerbänben ans

get)ören, fönnen auf 2lntrag ber 93orftänbc ber

festeren mä) a)ia§gabe ber §§. 12 ff. vom Sun^
bcsrat^e ju ^nappf(|aft§=93eruf§genoffenfc^aften

oereinigt roerben.

SDic Änappf(ä^aft§=S3eruf§genoffenfd^aften tonnen

burci^ Statut beftimmen:

a) ba§ bie 6ntf(i^äbigungöbeträge auä) über

fünfjig ^rojent l^inaus (§. 29) von ben«

jenigen ©ettionen ju tragen finb, in beren

33ejirfen bie UnfäEe eingetreten finb;

b) ba| ben ^nappfd^aftöälteften bie ^unftionen

ber im §.41 bejei(i^neten 93ertreter ber

Slrbeitcr übertragen werben;

c) ba§ ßnappf(haft§ältefte ftimmberei^tigte

3KitgIieber bes ©enoffenfd^oftsoorftanbes

ober, fofern bie ^nappfd^aft§=Seruf§genoffens

fc^aft in ©eftionen get^eilt ift, ber ©eftionS«

tjorftänbe finb;

d) baB bie StuSjal^lung ber ©ntfcä^öbigungen

burc^ bie ^nappf(i^afts!affen bewirft wirb

(§. 69).

II.

Dr. ^ut)L 2)er Sieic^Stag woHe befc^Iie^en:

bem 21ntrage 5Rr. 145 ber ©rudfac^en beizufügen:

„berartige SBefc^lüffe bebürfen ber ©enelmigung

bes 9tei^ä=aSerfic^erung8amte§".

SBerlin, ben 19. 3uni 1884.
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Berlin, ben 19. Suni 1884.

2m namen ©einet aJiajeftät beä Äaiferä bcclirt fi(J^ ber

Unterjeid^nete ben kUiegenben

entniurf eines ©efcfeeä, betreffenb bie $8e =

fd^affung einc§ SDienftgebäubcs für bas ©e =

neralfonfulnt in ©^ang^ai,
toie foI(^er com S3nnbe8ratl;e bef(i^to[fen roorben, nebft 33e=

gtünbnng bem 3ieid)§tQge jur üerfafjungSmäfetgen $8ef(JE)lui=

na^me üorjulegen.

2ln ben jfiei(J^Sta9.

betieffenb

bie S5ef(5^affung eineä ^ienftgebSubeö für baö

©eneralfonfulat in ^^m^ljal

3Sir S^il^elm, von ®otte§ ©naben ©eutfc^er ^aifer;

Köllig oon ^reu^cn 2C.

Dcrorbnen im Sf^amen beS 9tei(^§, nad) erfolgtet 3uftimmung
beS Simbesratl^ä unb be§ Sieic^stags, roas folgt:

2)er 3fleic^§fanjler roirb ermäd^tigt, jum SInfouf eines

©runbftüdä unb jur ®rric^tung »on SDienftgebäuben für ba§

©eneralfonfulat in ©c^angliai einen Setrag bis jur §öl^c

oon 260 000 3ilatt ju oetroenben. ®ie etfotberlidje ©umme
ift aus ben beteiteften 5!Kitteln beS 9^ei(J^s^auS^alts ju ent=

nel^men unb als aufeeretatsmä^ige SluSgabe äu Derted^nen.

Urfunbli(^ ac.

©egeben 2C.

!DaS oom Äaiferlid^en ©eneralfonfulate in ©djangl;ai

feit bem Sa^te 1878 mictljraeife benufete StmtSgebäubc ent=

fprid)t nac§ Sage unb Sefc^affenl^eit ben 2lnforberungen

nid^t meljt, roeldlie im bienfttidien Snteteffe foraoljl, als aud^

in fanitäter Sejie^ung unter ben flimatifd^en 33erl^öltntffen

on eine SDienftroolinung ju [teilen [tnb. 3n ^^olge bc§ ftarjen

Sujugs ^inefifc^et Serooljnet in bie Slnfiebelung l;at fid^

eine getäufc^oolle, mit unfid)eten ©tementen butd^fe^te 5Rad^=

batfd^aft in ber Umgebung bes ©enetalfonfulates gebilbet.

giüfier unmittelbor am ^In^lt gelegen, ift baffelbe burd^

örric^tung l)of)er eiferner ^adffiäufer auf bem feitl^er ent»

fianbenen Sllluoialboben üon ber (Sinroirfung ber fommerlid^en

Srifc abgefd^nitten roorben.

SluS biefen ©rünben ift oon ber Erneuerung bes ab«

gelaufenen ajJiet^oertrages für eine töngere ^^rift um fo mel;r

abgefe^en worben, als ber bisfier mit 2 000 Sacls gcja^lte

3Jlietl)äins eine Steigerung um 400 Saels erfal^ren |at.

2)ie 3a^l bisponibler ©tunbjtüde in ber 2lnfiebelung

oerringert fid^ mit jebem Saläre. @in geeignetes ©ebäube

ift faufroeife nid^t ju erlangen, j^ür baö cinjige, roelc^es,

nad^ S3ornal)mc eines foftfpieligen Umbaues, ju mietl^s

roeifet Söenufeung fi(| eignen roürbe, beträgt ber 3J{ietl)prei5

4 500 Ms. aßoQte man ben 2Ritgliebcrn bes ©eneraU

fonfulateä bie ©orge für it)re Unterfunft überlaffen unb ftott

ber in natura präftirten Sßoljnung eine ©elbentf^äbigung ge«

roö^ren, fo roürbe auc^ bies SJerfoljren einen, bie bisherige aiuSs

gäbe für 3Kietl;e beträdfitlic^ übctfteigenben 2tufroanb bebingen.

SJJelit noc^ als biefet Umftanb roütben bie 3iac^t^eite ins

©eroid^t fallen, welche bas 2lufgebcn eines aJiittclpunfteS, roie

iljn untet boitigen 33etl;ältniffen ein S)ienftgebäube bilbet,

im ©efolgc Ijaben roütbe. 2Bie bisl^er im beutfdlien ®eneral=

fonfulate, fo finb oud^ in benjenigen oon (gnglanb, ?^ranf=

reid^, £)efterrei(^=Ungarn, Sapan, ben ^Bereinigten Staaten

u. a. 3lmtsräume unb 5Dienftroo()nungen oeteinigt.

®s bleibt fomit ber ©trcerb eines JerrainS jum 3lnbau

eines SDienftgebäubes in 33etrad^t ju jiefien. ©erabe jefet ift

oon ben roenigen, l)ierfür geeigneten ©runbftücEen ein burc^

feine Sage fid^ befonbers empfet)lenbes jum ^ouf angeboten.

2)as Stngebot wirb inbeffen nur bis jum 15. Suii b. 3.

aufredet erljalten. 2)er ^^Jreis für bie, nad^ 2lnfic^t eines

©ac^oerftänbigen benöt^igte ^iä^t oon 4,]6o 9)?oro, ä

6 600 öuabratfu§ englifc^, beträgt 22 800 2aelS. Sie

Errichtung ber ©ebäube roürbe nad^ bem 33orfd^lage einen

2lufn3anb oon 29 000 Saels etforbern, fo baB bie

©efammtausgabc fid^ auf runb 52 000 Saels ober 260 000 ./^

(3roeif)unbert unb ©ec^Sjigtaufenb 3Äatf) fteKen roürbe. Unter

3lnnat)me einer SSerjinfung biefes topitats ju 4 ^projent

(= 2 080 STaets) unb mit ^injunalime ber ju entrid^tenben

©teuern ic, roürbe bie jäljrlid^e 2tusgabe für bie SDienfts

roobnung fid^ faum ^ö^er fteHen, als ber je^t für ein m-
geeignetes 2)ienftgebäube ju jalilenbe 3ÄietipreiS oon

2 400 Ms.
2)as ^aiferlic^e ©eneralfonfulat in ©c^ang^ai ifl jur

3eit bas einjige ber beutfc^en 33etufsfonfulate in G^ina,

beffen 2lmtSgebäubc nid^t @tgentl;um beS Steides ift.

^infid^tlid^ ber 33ereitfteIIung ber erforberlid^en ©elb:

mittel f(^lie§t ftd^ bie 3]orlage bem ©ntiourf beS oon bem

Sunbesratb unb Steid^Stag bereits genel^migten ©ntrourfs eines

©efefees, betreffenb bie jur ©rfotfc^ung bet (Spolera nad^

©gppten unb Oftinbien entfanbte roiffenf(^aftli(|e ^ommif^

fion, an.

jur

jtüeiten 23eratl)ung beö ©ntmurf^ eineö ©efejeö,

6etreffenb bie Unfaltüerfid^erung ber Strbeiter

— 9h*. 115 ber ^rutffa^en —

.

3ufa^=2lntvag bem Sttitrage Dr. ^ort^ itnb ©enoffen

— $Rr. 139 —

.

Dr. ^avit)* ®cr Sieid^Stag roolle befdaließen:

bem erften SÄbfa^e bes 2lntrages 3lv. 139 ju §. 97
bie 2Borte binäujufügen

:

„jeboc^ abjüglic^ einer fiuote oon 20 "^^rojent

für bereits aufgeroenbete S3erroaltungSfo)len, faßs

nid^t feitenS bet a>erfid)erungsgefellfdhaftcn bie

Mnbigung erfolgt ift".

SBerlin, ben 20. Suni 1884.
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ber

Xn. ^ommtfftutt

SSorBeratl^ung:

a) beö »Ott ben 3lbgeorbnetert SJluntfel, ßenj=

mann eingebrachten @efe^entü)urfö, betreffenb

bie 5lbänberung beö (Sen(^töüerfaffungö=

gefe^eö unb ber (Straf:|)ro5e5orbnung

;

b) beö üon bem ^Ibgeorbneten Dr. Sfteic^en^*

:|3erger (Dlpt) eingebrachten ©efe^entnjurfö,

betreffenb bie 5lbänbernng beä ®eri(5htö=

»erfaffnngögefe^eg unb ber (Strafpro5e^=

orbnung.

S3eri(J^terftatter: 2lb9eorbnctet St^roeber (SiBittenbcrg).

2)ic ^ommiffion beantragt:

S)er SteiiJ^stag tooHe kfdjliejäen:

in ©rroägung,

1. ba§ bie SBiebereinfü^rung ber ^Berufung eine tief=

greifenbe Steüifion n\ä)t nur ber ©trafproje§=

orbnung fonbern awä) beä ©erici^töDerfaffungäj

ge^e^eS oorausfefet, ba| fid^ aber bei ber ^ürse

ber 3eit, roeld^e feit bem Snstebentreten ber

Suflijgefe^e oerPIoffen ift, ein abfd^lie^enbes Uv--

tl)eil über ba§ S3ebürfni| ju einer \ol^tn 9teüifion

m6)t ^)at gewinnen taffen;

2. ba^ auc^ ben Sef(ä^n)erben über bie ©trafreii^tSs

pflege, mdö)tn bie 2lnträgc ber 2lbgeorbneten

mundd unb ©enoffen — 3lv. 27 ber ®rucE=

fachen — unb S^eii^ensperger (Dlpe) — 5Rr. 29

ber ©rudfad^en — burd^ ®infü^rung be§ 9ted^tö=

mittels ber ^Berufung begegnen roollen, bur(^ eine

bem ®eifte ber ©trafproje^orbnung entfpre(|enbe

§anbt)abung biefes ©efe^es obgel^olfen werben

fann,

ge^t ber 3?ei<ä^§tag über bic 2lnträge 3Kun(fel

unb ©enoffen — ?lr. 27 ber S)ru(ffa(j^en —
unb 9leic^cn§pcrger (dlpe) — Sflr. 29 ber

SDrucffadjen — jur 2;age§orbnung über.

$Die ©rflörung bes SeooIImäc^tigten jum 33unbe8ratl;,

Äaiferli^en 2Bir!ü^en ©e^eimen 9iatl;8, ©taatsfefretär beä

3flei(i^siuPiaamts Dr. ü. ©(lelling in ber ©ifeung ber Jlom=

miffion am 11. 3uni 1884 ift in ber SUnloge beigefügt.

SBerlin, ben 20. Suni 1884.

3)ie XII. ^ommiffion.

mo^, ^äfvoehev (Sötttenberg),

SSorfißenber. SBeric^terftatter.

be§

S3eöotttttächtigten pm SBunbeörat^, ^irfli^en

(^e^einten dia^, (Staatöfefretär beö 9^leid^ö=

Sufti^amtö Dr. @(^helling,

in ber ©ifeung ber XII. ßommiffion beä 3^ei(|)ätageä am
11. Suni 1884 bei 33cratt)ung ber 3lnträge 3Kun(feI,

ßenjmann unb Dr. 9icicf)en§perger (Olpe), bctreffenb

bie Slbänberung beä ©eric^täüerfaffungägefefeeä unb ber ©traf;

projefeorbnung — S^r. 27 unb 29 ber 2)ru(f)a(^en —

.

S)ie 2tuäf(i^Iie^ung ber 93erufung gegen bie Urtl^ctle

ber ©traffammern erfolgte in ber ©rroartung, ba§ bie über

bie 33efefeung ber ®eri(|te unb über baä XJerfa^ren gcge=

benen aSotfd^tiften eine 3le(j^tfprec^ung mbürgten, bei tt)et(i^er

bie biä ba^in in einer wieber^olten ^J^rüfung ber Si^atfrage

burd^ eine jroeite Snftanj gefuc^te ©arantie atä entbehr;

Ii(^ barfieHen würbe.

2)ie 3eit, roelc^c feit bem Snätebentretcn ber Suftijs

gefefee üerfloffen, ift gii furj, um ein abf(^Ue§enbeä Urt[;eil

barüber ju ermögli(^en, ob fic^ jene SSorauäfefeung in ber

^ragiä beraä^rt l^abe. a3on ben ©ertd^ten in i|rcr über^

roiegenben 3Jie^rja^l wirb ein Sebürfnife, gegen bic Urttjeilc

ber ©traffammern bie Berufung ju^ulaffcn, nid^t anerkannt.

möchte bai;er f(^on ouä biefem ©runbe bejroeifcin, ba§

bie üerbünbeten Jiegierungen eine Sienberung ber ©efe^gebung

in biefem roid^tigen fünfte gegenwärtig für angezeigt erachten.

j)amit roiH i(^ jebod^ nid^t bel^aupten, bafe bie ©rfa^s

rungen ber S3e|örben baä allein auäfd^laggebenbe SJtoment

feien. %nx eine gebei^lid;e SBirffamfeit ber ©trafrec^täpftegc

erfd^eint eä oon ^oijer 33ebeutung, ba§ bie Sle^tfpred^ung

von bem SSertrauen ber öffentli(^en SKeinung getragen roerbe.

©oUte baJier im 9fieic[)ätage bie 2liifid^t jur deltung gelangen,

ba^ ber 3Iuäf^Iu§ ber ^Berufung gegen ©troffammerurttieite

eine S^erfür^ung beä 9iedf)täfd)u^eä in fic^ fd^Iiefee, fo würben

bie üerbünbeten Siegierungen nid^t ermangeln, bie Seced^ti=

gung biefer Stuffaffung einer einge^enben Prüfung unter«

gießen. Snöbefonbere fann i(| nad^ oorgängigem ©im
üerneljmen mit bem preu^ifd^en §errn Suftijminifter vix-

fid^ern, bafe berfelbe einem fold^en SSotum beä Steid^ätagS

md;t üon oorn^erein ablei^nenb gegenübertreten, fid) t)ietmel)r

für »erpffid^tet lialten würbe, bie angeregte g^rage im ©d^oo|c

beä preu§ifd^en ©taatäminifteriumä jum ©cgenftanb einer

ernften Erwägung ju mad^en.

hierbei wirb iebod) bie g^rage nidjt alä eine ifolirte in

bie §anb genommen werben fönnen; i^re Söfung wirb wiels

mel;r bawon abljängig gemad^t werben müffen, ob eä gelingen

wirb, über eine weitergetjenbc burd^ bie 3ulaffung ber

rufung unbebingt gebotene iReöifion beä ©erid^täuerfaffungä«

gefefeeä unb ber ©trafprosefjorbnung ju einem ®inverftänb=

niffe ju gelangen. 3lbgefe^en baoon, ba^ »erfd^icbene aSor=

fc^riften ber genannten ©efe^c, weld^e nur alä ßautclen für

ein o^nc baö EHcd^tämittcl ber Berufung gebad^teä SScrfal^ren
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9lufna{)me gefunben t)aben, mit ber 3ulaffung ber Berufung

if)re 'Berechtigung oerlieren würben, rcirb insbefonbere ju n-

töägen fein, ob nid^t im gaHc ber ©eroä()rung biefeä 9ied)tä=

mittels auf eine fa(]hgemäfee Sefc^ränJung beä 2ßieberQuf=

na^meoerfairenä 33eba^t genommen werben fann.

3ebenfallö wirb, wenn man fitä^ für bie ®infü^rung

ber Berufung gegen bie Urtf)ei(c ber ©traffammern ent=

f(^eiben foÜte, biefeä Sicd^tämittel in 5tonfequenj be§ ©runb;

gebanfenS, bafe baburd^ eine gerechtere §anb(jabung ber ®traf=

red^tSpflegc oerbürgt werben foH, nid)t nur bem 2lngef(agtcn,

fonbern in gleicJ^er 2Beife auä) ber ©taatöanwaltfi^aft ju ge-

währen fein.

ber

^ommtfftott für bte ^^tiiixontn*

Seric^iterfiatter:

abg. Dr. ^gpenter . gourn. II. m. 2.

Unter bem 5. 2IpriI 1883 ^atte bie ^etition8=^ommtffion

über eine ^^etition beS frül^eren §oläf)änblers '^xan<;o\^

©ignol in "^axi in Sot^ringen an ben S^eic^Stag fc^rift»

lid^en Sertc^t erftottet, weli^er wegen ©d^luffes ber ©effion

ni^t mel^r jur QSerl^anbtung im Siei^stage tarn. 5Die Petition

würbe unter bem 1. Cttober 1883 erneuert unb fam, mit

ben früheren ^Referenten, in ber ©i^ung ber 'ißctition§=tom;

miffion oom 13. Suni I. % sur 33erat^ung. S^ac^bem ber

jur ©t^ung eingelabenc StegierungSfommiffar, ©el^eime

©ber^ategierungärat^ Sieb er, erflärt f)atte, ba§ feit ber

iöeric^terftattung com 5. 3lprtl 1883 weber in bem ber

Petition ju ©runbe liegenben ©ac^oerl^ältnife, nod; in ber

S8eurt!^eilung beffelben burc^ bie oerbünbeten Steaierungen

eine lenberung eingetreten fei, bcfd)lo§ bie fiommiffion, ben

früheren Sefc^Iufe unb bie frühere 3S3erid)terftattung ju wieber;

t)olen unb bemnad^ an baö Plenum ben Eintrag ju [teilen:

ber 9teic§§tog wolle bie Petition bem §errn
SHetcähsfanjler mit bem @rfuc^en überweifen,
für 6rfa§ be§ bem ^^Jetenten entftanbenen
©d^abenä nad) erfolgter g^eftftellung beä-
felben ©orge ju tragen.

2*abei würbe befcJ^loffen, ba§ ber Serid^t oom 5, 2lpril

1883 nebft sBeilagen bem neu ju crftattenben Seric^te al§

integrirenber 33eftanbtl;eil beizugeben fei, unb ift berfelbe aud^

in ber 2lnlage beigefügt.

Serlin, ben 21. Suni 1884.

^ie ^ommiffton für bie §}etttiDnen.

Dr. <^tepf)ani (55orfi|enber). Dr. ^aptüxet (Sendet;

erfiatter). SlMJ>otn. grei^err ». Sluffe^. 93enber.
sprinj in Gorolatl). ®raf ». 2)ön^off;^rtcbrtc^ftcin.

grci^err ». ^rctjbcrg = ®ifcnbcrg. &olb)'dfmibt.

Dl. ©utflcif^, @raf ». i^ocnebtocd). ». ÄcffcC=

3öbeltoi$. &ipte. Suciu^. Tiahla, ». OIcn=
Iiufen. Dr. ^crgcr. flabema^tv. ^rinj 9lab)ttPtQ

(53eut^en). fftei^. flttttt. greiljerr t>. ^dttle.

Dr. <^^vtinev. Dr. <^tü6et. Dr. S^ilenittS. {^reit)err

JVs' 224,

5. ^cgi3latut=5PeTtobe.

II. äe^fion 1882.

ber

^ommiffion für bie 5)etittonen.

33eridhterftQtter:

2lbg. Dr . kapellier. Soutn. II . 9lr. 26.

S)er frühere ^oljtiänbler 3^ran(^ois ©ignol in %axj in

Sotl)ringen reidtite unter bem 23. Sejember 1881 bie in ber

Slnlage I abgebrudtc Petition, in weld^er er gegen bas

2)eutfdf)e SReid^ ben SInfprud) auf eine ©d^abenSerfa^leiflung

oon 240 014 g^rcä. 80 ßts. erfiebt, bei bem Sfteid^ötage ein.

%üv biefe 5ßetition würben bie Stbgeorbneten ^rinj ju Soro =

latf) als Korreferent unb Dr. kapellier als Jleferent be;

fteHt. SBegen ©(^luffe§ ber ©effion blieb fie in ber ^etitions^

^lomnitffxon unerlebigt. ^iaf^bcm fie unter bem 23. Slpril

1882 erneuert worben war, fam fie in ber ©ifeung ber ^e*

titionä--Kommiffion oom 18. 3anuar 1883 in ©egenwart beä

9tegierungäfommiffarä ©e^eimen £)ber;3iegierungärat^e§ Sie*

ber jur Seratl^ung.

SDic Sl^atfac^en, weld^e ber Petition ju ©runbe liegen,

finb folgenbe:

3m 5looember 1870, alfo wä^renb beä beutfd^sfrom

jöfifd^en Kriegeä, faufte ber §olj|änbler Sofep^ ©ignol, ber

33ater beä Petenten, auä %a%e in Lothringen oon bem beut«

fi^en ©oilfornmiffariate §oljbeftänbe in einer franjöfif^en

©taatäwalbung, weld^e nach bem grieben oon granffurt oom
10. 3Jiai 1871 nidht ju 2)eutfdhlanb fam, fonbern beigranf^

reidh oerblieb. 2ltä ©ignol im Saufe beä 3ah"^ 1^71

baä gefaufte §olj in 33efi| nehmen wollte, würbe er oon ben

franjöfifd^en Se^örben baran oer^inbert unb überbieä wegen

unbefugter 2Iuäbeutung ber SDomanialforflcn in f^rafred^tlid^e

Unterfud^ung genommen.

2Begen biefeä SSerlaufeä beä mit bem beutfd^en Sioil-

fommiffariate abgefd^loffenen Kaufägefc^äfteä erhebt ©ignol
2lnfprudh auf ©chobenäerfa^. Qx behauptet, bte S^eidhäregie;

rung hätte ihm bie Sefi^ergreifung unb weitere aSerwerthung

beä Kaufobjefteä ficherftcaen müffen, unb fei, ba Tie bieä nicht

gethan, ihm jur ooUftänbigen ©dhabloähaltung oerpftidhtet.

®en erlittenen ©dhaben felbft berechnet er auf 240 Ü14 %xci.

80 (5t8; berfelbe fe|c ft(^, wie in ber Petition beä 9^äheren

bargelegt wirb, ouä bem für bie §oljbcftänbe gejahlten

Kaufpreife, auä nugloä aufgewenbeten Searbeitungäfoften,

©elbftrafen, entgangenem ©ewinn, Äoften ber ^Betreibung ber

gorberung an boä 9?cid^ unb 3infen jufammen.

^Jad^bem ber Snhalt ber Petition in ber Äommiffion

befannt gegeben worben war, würbe an ben anwefenben

§errn 3]ertretcr ber Sieidhäregierung baä ©rfudhen gefiellt,

fid^ aläbalb jur ©adhe ju äußern. Serfelbe gab hi^touf

folgenbe ©rflärung ab:
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„3nt SRoüemkr 1870 fmb auf SInorbnung beä

bcutf(|en 3it)ilfommiffariatc8 in Sotfiringett üon ber

bamaligen beutf(J)en SDireftton ber Sott)ringif(3^en

g^orften fold^c ^oljbeftänbe ber gorftsSnfpeftionäs

bejirfe ^flanct), ßuncoille unb Zoul, md^e mä) ben

franjöfif(^en 2Birt^f(^aftöbü(^ern für ba§ laufenbc

Sal^r jum §ieb beftimmt unb burcf) bie frangöfif^en

{^orftbeamten roäl^renb be§ ©ommerä ausgejeid^net

toarcn, öffentlid; nieiftbictenb oerflcigert roorben.

3u ben Käufern auf biefen Visitationen gel^örtcn

®ominifu§ ©uerin au§ ®ffet):Ieö=9]anc9 in g^ranf*

rei(^ unb ber ^oljl^änbler Sofepl) ©ignol aus

gajc bei j^ontent) in ®lfa§=Sott)ringen. (Srfterer

erftanb am 7. SRoüember 1870 brei ©daläge Untcr-

l^olj aus ben 6taat§n)albungen oon ß^ainpenou^

für ben ^reis üon 2 300 ^rcs., lefeterer am 28. 9^o*

üember 1870 bas in bcnfelben ©dalägen befinblid^e

mu^^)o^ für 2 000 ^rcs.*)

3)ie 33erfäufe erfolgten unter ben burd^ ben Mo-
niteur officiel üom 21. £)ftober 1870 befannt ge=

mad^ten, bejügli($ ber 3aJ)Iung§niobaIitäten im £ijita=

tionstermin am 7. ^tooember mobifijirtcu 33ebinä

gungen, aus benen befonbers i^eroorju^eben ift, bafe bie

Käufer ein 33icrt^eil bes ÄaufgelbeS fofort beim Sn--

f(j^lag ju entrii^^ten unb über ben 9ieft brei, ®nbe
SJejember 1870 unb @nbe SKärj unb 3Kai 1871

fällige Tratten auSjufteßen Ratten; ferner, ba§ fiin*

fid^tli(^ ber 2lusbeutung unb 9fiäimiung ber ©daläge

ein ©d^lufetermin nx^t feftgefe^t roar.**)

©uerin unb ©ignol f;aben fid^ biegen 33ebin=

gungen auSbrüdtid^ untermorfen. Sßeibe ücrbanbcn

fic^ bemnäd^ft juni gcmeinfd^aftlid^en Ibtrieb ber ers

roorbenen unb »on ber beutfcl^en ^öerroattung itinen

übcrtüiefenen 2öalbf[äd)en.

2ln ber 9lbroi(fetung bes ©efd^äftes würben fie

jebod^ nad^ ber Sieftauration ber franjofifc^en ©taats=

geroalt oerl^inbert. 2)ie franjofifd^en j^orftbeamten

inl^ibirten nämlid^ bie Stbful^r ber no(§ im SBalbe

lagernben 33ePänbe, arreftirtcn bie rüdftänbigen

5laufgelber für bie bereits abgefegten §öijer unb
fül^rten enbtid^ bei bem 3u(^tpoIi}eigeri(^t ju SRanq

fogar bie 33eftrafung ber bciben ^olgfäufer roegen

unbefugter 3Iusbeutung ber SDominalforften in ge;

trinnfüc^tiger Qlbfid^t fjcrbei. ©uerin rcurbe juj

nä(^)ft aßein am 20. Suli 1872 ju oiermonatlid^er

®efängni§ftrafe, 22 813 grcs. 40 ©ts. ©elbbugc

unb 4 030 g'rcs. ©d^abenscrfa^, fobann aber noä)--

mals am 3. ^^uguft 1882 in ©emeinfc^aft mit© i g n o l

— festerer in contumaciam — ju je jmei 9Konaten

©efängnife unb folibarifd^ ju 40 320 ^rcs. 10 (5t§.

©elbftrafe nebft einer ©ntfc^öbigung t)on 5 030 ^rcs.

üerurtl^eitt.

©ignol erbob in g^otge beffen gegen baS 9ieic^

9iegreBanfprüc^e. 3n ftrafredi)t(id^er C>infid)t finb

biefelben baburd) ertebigt, ba| ©ignol, nad)bem

bie 9lei(^sregierung fic^ in feinem Sutereffe bei ber

franjöfifd^en Siegierung ocrroenbet liatte, auf bie üon

if)m eingelegte StppeHation gegen bas Urtiieil crfter

Snftanj unter bem 12. 9ioüember 1873 öon ©träfe

unb 5lo|lten freigefprod^en roorben ift.

3m Uebrigen mar ber ©ad^oerbalt als bie fram
jöfifd^e Stegicrung nad^ bem j^riebensfd)Ui6 roiebcr

in ben SBefi^ ber SBalbftrede getreten roar unb bie=

felbe unter SSinbifatton bes ^oljeS gegen ©ignol

*) ©ie^c Slnlage II.

) ©ieie Slnlage III.

abfperrte, laut 33erid^ts beS bamaligen Dberpräfis

beuten oon @lfa&:£otbringen com 19. 9JJai 1872,
an meldten «Petent fid^ junäd^ft getoenbet ^attc,

folgenber:

S)ic 33äume roaren gefällt unb bas ^olj fabrijirt,

baoon für 1 337 grcs. 15 ©ts. oerfauft unb ber ©rlös

percipirt, roäbrenb bie 3ablung für ein weiter üer=

fauftes öuantum mit 2 361 grcs. 95 (£t§. nod^

ausftanb, unb ber 9ieft beS §oljes im angeblichen

SBertl) von 11 503 ^^rcs. nod^ im SBalbe lagerte.

Sluf ©runb beffen |at ©ignol b am als feine

©ntfd^äbigungsanfprüc^e nad^ftel^enbermafeen auf*

geflettt:

1. ©rfa^ bes bejal;lten ^aufpreifes mit

3 300 grcs. — ets.

2. 3ablung ber auf 33erans

laffung ber franjöfif(^en

9tegierung burd| bie Mn--

fcr retinirten ^aufpreifc

mit 2 361 = 95 =

3. aSergütung bes aßert^S

beS üon ber frangöfifc^en

9?cgierung üinbijirten

§oläeS mit 1 1 503 , —
4. ©rfafe ber f^abrifationS»

foften mit 4 027 = 50 =

5. 9iefiitution üon 2luslagen

unb sproje&foften . 203 ^ 85 ^

©umma 21 396 ^rcs. 30 ©ts.

9Kittelft (Srlaffeä beS oormaligen 3ieid^sfanjter=

amts an ben £iber=^räfibenten üon ©IfaB-Sotbringen

üom 21. 3uni 1872 ift biefer 2lnfpru(| als re^t=

lid^ unbegrünbet jurüdgeroiefen roorben. SDabei

mürbe jebod^ in 3lusfid^t genommen, bem 2C. ©ignol
aus SißigfeitSrüdfic^ten ben gejaljlten Kaufpreis für

basjenige §olä jurüd^uerflatten, an beffen Sefi^^

nabme unb 2lbfu|r er nac^ Seenbigung beS Krieges

burd^ bie franjöfifd^e Slegierung üerl)inbert roorben

roar. ®iefe Bewilligung, in 33etveff beren bem
2C. ©ignol ein S^led^tSanfprud^ ebenfalls nid^t ju-

geftanben rourbe, roar jcbod^ an jiuei SBebingungen

gefnüpft:

crficnS, ba§ ©ignol nad^roeifc, mieoiel er oon

bem erfauften -^olge in 33cfi^ genommen b^be,

unb roieoiel i^m baoon burc^ bie fran^öfifcbc Sie^

gierung entjogen roorben fei;

jroeitcns, ba§ er äuoor auf alle roeiterge^enben

3^orberungcn aus jenem .^laufgefc^äft in recbtS=

giltiger 2Beife aSerjic^t leifte.

2)iefer SSorfc^lag befriebigte ben Petenten inbe§ nid^t.

Siadibem er juerft — laut 33erid)tS beS ©ber^^räs

fibenten oom 19. ©eptember 1872 — mit ber ®rflä=

rung geantwortet \^<x\\.t, ba|8 er gegen ben Sfleicbs^

fisfus 5llagc auf 9tüderftattung bes gejaljlten Jlauf;

gelbes fowie auf (Sntfd)äbigung erbeben werbe

— weld^er 2lbfi(ht er inbe{? feine j^olge gegeben —

,

erneuerte er bemnädift in öfteren weiteren ©ingaben

feine in Siebe ftebenben 3lnfprüdf)e. ®arauf ift

mittelft (SrlaffeS bes -KeicbSfanileramtS oom 3. 2lu;

guft 1875 bie 2Inorbnung erfolgt, ben potenten

befinitio ablefjuenb ju befd)eiben.

3ur SBegrünbung roar bemerft, ba§ ©ignol
ben obigen 3iad^roci8 nid^t geführt b^bc; feine 2ln=
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gäbe, ba§ er nur für etwa 350 %xc&. ^olj in SBefife

genommen unb cerfauft Jiabe — wä^renb ber 6rlö8

frül^er auf 1 337 grcä. 15 6ts. berechnet mar —

,

fie^e tJöHig berocislos ba unb fei um fo me^r in

Srocifel ju jie^en, aU eä i^m in ber Seit vom
7. ^lovmUt 1870 bis jum g^ricbensfcfitu^ ol^ne

Jrage möglich geroefen, ein er^ebticJ^ größere« ßuanj
tum §ol5 eiujufd^lagen unb in ©i(^er|eit ju bringen.

®lci(j^jeitig joar ermittelt roorben, bo§ ber am
31. 'Bai 1871 oerfaHenc 2Be(|fel beö ©uerin über

575 jjrc§. — oierte S^ate ber Äauffumme com
7. Sfiooember 1870 — roeber von bem 3tuäfteßer,

nod^ oon ©ignol — raic biefer bel^auptete unb

von bem ^Petenten nod^ je^t behauptet wirb —, fon=

bern indebite von einem, lebigti(j^ aus ©efäüigfeit

gegen bie beutfd^e aSerroaltung in bie betreffenben

2öed^felgefc^äfte eingetretenen, 3Jiann^eimer §anbs

lungöliaufe beja^lt roorben mar. 5Diefe 575 grcö.

finb besfialb an jeneä §auö aus ber Sleid^äfaffe

jurüderftattet roorben.

Sei ber Slbioeifung ber ©ignoI'f(3^en g^orberungen,

rvelä)z fic^ injn)if(|en unau§gefe^t fteigerten (in

einer ©ingabe an ben 93unbe§rotj) vom 31. Sanuar
1881 finb biefelben auf 270 000 grc§., ftott

21 396 grcs. 30 6t8. anno 1872, beregnet), ift e§

fobann oerblieben. 2)ie8 war um fo mel^r geboten,

als bie fpäteren ©ingaben bes Petenten feine S^at=

fa(^en enthielten, roeld)e n\^t bereits frül^er jur @rs

örtetung gefommen roaren, unb rceil bie beutfd^c

Sioiloerraattung in 5ranfrei(^ roä^renb beS Kriegs

ähnliche SSerträge n)ie mit ©uerin unb ©ignol
nod^ mit einer Slnjal^t anberer ^erfonen abgefd^loffen

l^atte, biejenigcn ber lefeteren aber, meldte roegen

iljrer ©ntfc^äbigungsforberungen ben ^iec^tsraeg gegen

ben 9?ei(^)Sfisfu§ befci^ritten t)atten, mit il^ren klagen

injTOifd^en in aßen Sttfianjen abgeroiefen raorben

roaren. ®urc^ bie bort — foroie in einigen anberen

^rojeffen jroifc^en ^oljfäufern unb ii)ren ©ucccfforen
— ergangenen (Sntfd^eibungcn ift bie üon ben be=

tl)eiUgtcn Sfteid^sorganen gleich urfprünglic^ ocrtretene

SJed^täauffaffung unbebingt beftätigt roorben. 5Die=

felbe läBt ficJ^ in ^otgenbem jufammenfäffen

:

Sßerträge, roiebie jroifd^en^uerin unb ©ignol
cinerfeits unb ber üormaligen beutfd^en 3iöil=

rerroaltung für Sotljringen anbererfeits oom 7.

unb 28. ??ooember 1870 abgcfc^loffenen, ficHen

feineSroegs ein geroö^nlic^es ^aufgef(^äft bar,

roobei ^Wangels einer entgegenftelienben Slbrebe

ber Käufer bere(|tigt roäre, com 33erfäufer roegen

©ntjieljung ber oerfauften ©adje ©eroäljrleiftung

JU forbern. %n biefen ^aufoerträgen finb vkU
mel)r fol(^e ^aufgef^äfte ju finben, bei roeld^en

bie Käufer felbftrebenb, unb o^ne ba^ es nodtj

einer besfallfigen ©rroä^nung beburfte, bie natur=

gemäfe unb notljroenbig bem Äaufobjefte an:

Ijaftenbe ©efatjr mit übernabmen. SDiefeS 9te(j^t§-

üerf)ältni0 tritt fofort ju Sage, roenn man U-
rücEfid^tigt, baB ber 33crEauf roä^renb bes J^rieges

auf franjöfif(i)em ©ebiet über ein öbjeft ah
gefd^toffen rourbe, roeld^es jum S)ominialeigeiis

t^um bes fraujöfifdjen ©taates gehörte, über

rceld^es bie oormalige beutfcfje ,3ioilt3erroaltuiig

nur fraft bes ^riegSred^ts uerfügte, unb beffen

Stealifirung roefentlicl; oon ber ungeroiffen '^oü-

bauer ber Dffupatiou burc^ bic beutfcfjen Gruppen
abging. ®ie Käufer fannteu Ijiernadf; bie ge=

roagte Jiatur ber in SRebe ftel^enben ©efd^öfte

3lften[tü(fe ju ben SSet^ianblungen be8 Sieid^ätageö 1884.

fc^r rool)l — roic bieS aud^ bie im aSer^ättniß

jum roa^ren Sßertf) ber Jlaufobjefte aufeerorbent^

lieh geringen greife, foroie ber Umftonb beftätigen,

ba§ bie Slusbeutung berartiger ^olijerroerbäoers

tröge im Saufe bes 5lriegS auf ©eite ber ur=

fprüngli(^en iläufer ein ju Rollen greifen ge-

hanbeltes ©pefutationSobjeft geworben roor.

SDiefc ©pefulationen roürben übrigens auch

ohne ?iadhtheil für bie 33etheiligten abgelaufen

fein, roenn bie Slusbeutung ber überroiefenen

©dhläge mit ber burdh bie obroattenben SSerhält^

niffe gebotenen (Site burdhgcführt roorben roäre.

©oroeit bies nidht gefd^ehen, höben bie 5?äufer es

baher roefentlich ihrer ©äumni§ jujufchreiben,

ba§ fie bemnädhft oon ber reftituirten franjöfi)dhen

g^orftoerroaltung geroaltfam — roenngleich rechts^

roibrig — aus bem Sefi^ bes gefauften §oljes

gefegt roorben finb. SDie lefetere JEh^tfadhe roürbc

allein fdhon ^)inxää)en, um bas 3iei(^ üon jebcr

©eroährleiftungSpflidht roegen ber erfolgten ©nt*

roährung ber ^aufobjefte ju befreien.

©ine redhtliche ^Verpflichtung bes Sketchs gegen*

über ben 2lnfprüdhen bes 2c. ©ignol, roclche auf

roefentli(^ gleichem g^unbamente, roie bic in ben vor--

erroähnten ^rojeffen oerhanbelten beruhen, mu§
hiernach anä) gegenroörtig abgelehnt roerben. 3^idht

minber erfdheitit, oermöge ber geroagten 3^atur ber

fraglichen @efcE)äfte, bie 2lnerfennung oon 33iIIigsfeitS=

grünben für bie ©eroährung ber roegen SHifelingens

ber betreffenben ©pefulationen jefet erbetenen ©nt*

fchäbigung auSgefi^loffen.

2Sas bie §öhe ber angeblidhen aSerlufte bes

tenten anlangt, fo roirb es jur 2Bürbigung ber*

felben genügen, auf bie oben angegebene ©(^abenS*

berec^nung aus ber erfien §älfte beS Sahres 1872
hinjuroeifen. SDiejenigen thatfächlic^en 2lngaben ber

Petition, roeldje üon ber obigen 2)arfteÖung beS

roefentlii^en ©at^oerhaltes abroeidhen, müffcn als ber

SSahrheit nicht entfpredhenb bejeichnet roerben. 3m
©injetnen feien folgenbe fünfte befonbers \)txvoXi

gehoben:

©S tfi unrichtig, roenn ^Petent behauptet, ben

Kaufpreis für bos nämtidhe Objett jroeimal befahlt

ju haben, ©r hat, roie gezeigt, felbft bie einmoligc

3ahlung nic^t üoHfiänbig geleifiet.

Unrichtig ift es ferner, baB bie ^oljoerfäufe unter

ben bei aSerfäufen ber franjofifchen (^orftoerroaftung

üblichen Sebingungen unb SSefriftungen hinfidhtli(|

bes ©d)lagenS unb ber ^iäumung ber ©dhläge er*

folgt feien.

Unridhtig ift enblich bie ^Behauptung, ba§ ©ignol
90 700 grcs. an ©elbftrafen 2C. unb ©ntf^äbi*

gungen, äu benen er folibarifd^ mit ©uerin roegen

ber fraglidhen §oläfäufe uon beu fraujöfifdhen ^e*

hörben oerurthetlt roar, }u Uial)len gehabt unb

befahlt habe, ©ignol i\t — roie eben gebadet —
üon ©träfe unb Soften frcigefprodjen roorben unb

hat bergteichen baher nidht entriditet."

9?adhbem ber §err 3?egieruiig§fommi|far fidh geäußert

hatte, trat bic .^ommiffion in Serathung unb beidhlo§ auf

©runb cingehenbcr S)isfuffion cinftintmig:

CS fei an bafl ''I-Uenum ber Eintrag ju fteltcn,

ber JReidhStag wolle bic ^ etition bem §errn

145



1154 9leirf)ätQg. 2l!tenftüd^ 9Zr. 150« (©edifter Seric^t ber ^ommiffion für bie Petitionen.)

9flct(^sfanjlcr mit bem ©rfucJ^en überrocifcn,

für ©rfa^ bc§ betn Petenten entftanbenen
©(ä^abens na^ erfolgter g^efifiellung bes*

felben ©orgc ju tragen.

SJlc ©rroägungen, ml^e bie ^ommiffton ju biefem SSes

fc|Iuffe führten, waren im 2Befentließen folgenbe:

2)ie Petition unb bie ©arfteßung be§ Stegierungsforn^

mlffars ftimmen barin überetn, baB ber Petent, 6ejie|ung§=

weife feine g^amilie babur(| ju ©(|aben gefommen ift, ba§

ba§ beutf(ä^e Sioilfornmiffariat bem 33ater be§ Petenten

roäl^renb be§ beutf(^=franäöfifd^en Krieges ju ßnbe be§ Saures
1870 franäöfif(J^e§ ©taatäetgentljum nerfauft ^at, uon n)el(|em

S3efife jn ergreifen ber Käufer bur(^ ben g^riebenfd^tu^, bei

ml^m für bie Be5ügti(ä^e 33erfügung ber beutf(^en S3e|örbe

leine 33orforge getroffen n3urbe^ oer^inbert roorben ifi.

@§ erf(3§eint ol§ ein ©ebot ber nationalen @^re, ba§
baS ®eutf(3^e 'Sieiä) ben ©ci^aben gut ma^Q, welcher einem

franjöfifd^en Staatsbürger baburd^ erroai^fen ift, ba^ er

roäl^renb be§ Krieges mit beutfc^en S3e|örben ein 9ie(|ts-

gefd^äft abgef(|loffen l^at, beffen 2luönüfeung ifim burd^ ben

^rieben§f(^Iu§ unmöglid^ gemad^t raurbe.

SDte g^eftfieHung be§ B^ahem mä) feinem 33etragc ift

für bie ^etitionö'Äommiffion forooJ)!, wie anä) für ben Jteid^Ss

tag felbft unmiJglic^, ba bie beSfaHfigen 3Infü^rungen ber

Petition üon bem J?ommi[far ber Sieid^Sregierung in ben

n)efentti(^ften fünften roiberfprocEien roorben finb. @§ mu&
bcsl^alb biefe g^eftfteöung ber 3iei(ä^8regierung überlaffen roer;

ben, wobei coranägefefet werben mu§ nnb fann, bafe bei einer

fol(|en g^eftfteßung in bemfelbcn ©inne werbe t)erfal)ren

werben, ron welchem bie spetitionSs^onnniffion bei iJirem SSe-

f(S^luffe geleitet würbe, nämlid^ in einem ber ©^re unb ©röBe
be§ ©eutfd^en 9^ei(J^e§ entfpred^enben ©inne.

S3erlin, ben 5. SCpril 1883.

^ie ^ommiffiott für bie §}etit{ottcit.

Dr. ©tepl^ani (33orfi^enber). Dr. kapellier (^8tx\ä)U

erftatter). t). SBönningl^auf en. ^rinj ju ©arolat^.
®raf V. SDönf)off=griebrid^ftein. ^rei^err ü. ®ife.
3=reif)err o. ®ö*Ier. Dr. ®utfleif(i^. §et)bemann.
^offmann. §ud^ting. Sipfe. Sucius. 9^iett)ammer.
3=rei^err ü. ^apiuS. Dr. ^erger. Dr. ^errot. ®raf
V. ^r et) fing (SanböJiut). ^rinj SHabjiwill (S8eut|en).

SReid^, Steiniger. 3?ettcr. g=rei|err o. ©d^ele.
©d^röter (£)ber=58arnim). Dr. ©tübcl. Dr. Sl^ileniuö.

aSanber. Dr. 2Beft crmat) er.

Einlage 1.

2ln

ben l^ol^en Sleid^stag

Iiier.

SBerliii, ben 23. S)ejcmber 1881.

früheren ^olj^änbterö ^an9oig ©tgnol in ^aje (Sotl^*

ringen), jur 3ßit in Berlin, §otel äöerner, traufen-

ftrafee,

betreffenb

bie ®ntfd)äbigun9§anfprüd)e beffelben an boä ^eutfdie

3tetc^ aus bem im ^a^re 1870 in ^ranfreic^ burc^

baö 3ioilfontmifforiat 'taxier) erfolgten 3Ser!aufe oon

§öljern.

§o^er a^eid^stag!

S5er ge^orfamft unterjeid^nete frühere ^olj^änbler g^ran*

(jois ©ig not in g^aje (Sot^ringen) ergebt feit längerer 3eit

an baä sbeutfc^e diziä) 3tnfprü(fe, weld^e ifiren ©ntfte^ungös

grunb in einem üon ber Sioitoerroaltung ber offupirten

franjöfifd^en Sanbeät^eite im 3a|re 1870 mit bemfelben ah-

gefd^toffenen 33erfaufe »on §oIäfd^ldgen ^aben. SDie §oIj=

fc()läge waren ©gentium be§ fransöfifd^en ©taats, bie 3ioil>

nerroaltung nerauftionirte biefetben unb jog ben Kaufpreis

ein, trug jebo^ nid^t bafür ©orge, baß ber Käufer \iä) in

ben iBefi^ ber oerfauften ßbjefte fe^en fonnte.

3)ie 2lu§beutung ber §otjf(^täge würbe mir olelmel^r

unmögU(^ gemad[)t, weil weber boS ©ebiet berfetben anneftirt

nod^ im g^ranffurter g'riebenSüertrage für bie 5?äufer auf

franjöfifd[)em ©ebiet belegener ^otjfc^läge ba§ dit^t jur 3tu8=

beutung oorbel^alten würbe.

2)ie franjöfifd^e Slegierung l^at bes^atb bie ^oljfd^Iäge

in 33efi§ genommen, unb baä J^aufgelb unb bie auf bie

Slusbeutung nerwenbeten .Soften nidf)t erftattet.

S)eö|atb ^abe id^ ©rftattung beä boppett gejal)lten ^auf-

getbeä unb @rfa^ be§ B^a'bin^, ben idd bur^ ben 33erfauf

fremben @igentt)um§ feitens ber beutfd^en 33erwaltung erlitten

liabe, nerlangt. SDenn id^ bin nid^t nur ber aufgewenbeten

Slusbeutefoften cerluftig gegangen, fonbern l^abe mir unb

meiner gamilie fd^were ©träfe jugejogen.

aSertrauenSüolI wenbe ii^ mi^ an ben l^ol^en Steid^Stag

mit ber 33itte, meine ©ad^e ju prüfen, unb mid^ in bem

©treben ju einer üergleid^äweifen Sefriebigung ju gelangen,

ju unterftüfeen. 3d^ geftatte mir be§^alb junäd^ft unter Sets

fügung ber £)riginalbofumente, auf weld^en mein Slnfprud^

beruht, ben ©ad^oerl^alt nä§er »orjutragen:

Sn ber Stummer be§ Moniteur officiel da gouverne-

ment general de la Lorraine et du Prefet de la Meurthe

nom 21. Dftober 1870 mad^te ber S)elegirte beä SioiWom*

miffars §err non (Sfeel befannt, bafe aWontag, ben 7. 310-

»ember unb 28. ?tooember 1870 in iflanct) unter beftimmten

S3ebingungen §oljfd^läge öffentlid^ oerfauft werben würben.

3u ben allgemeinen Sebingungen, neben weld^en bie SSeretn*

barung bcfonberä »orbel^alten war, gehörte, bafe ber ©rftcl^er
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ein Strittet be§ i?oufpreifc§ fogleicJ^ ja^le unb über bcn 9ieft

am 31. SDejember 1870 unb 31. 3lpra 1871 fäßige 2Bc(i)fel

gebe; auf (Seiten bes 23etfäufer§ raaren für bie 2luäfü[)rung

beä ©efdfiäfts bie Sebingungen ber franäiJfifc^en S^egierung

für bie Stuftion von ©taatöroalbungen maBgebenb. ®aju

gehört bie Söebingung, ba§ ber Käufer für bas ©erlagen be§

§oljeS bi§ jum 15. Iprit 1871, für bie (Entfernung beä ge=

fci^Iagenen §oIjc§ bis jum 15. 3lprit 1872 ^rift ^atte.

3lm 7, 9?ot)ember 1870 bot bei ber 2luftion §crr

S)omimque ©ucrin für bie unter ^x. 1, 2 unb 3 beä

^roflamas ausgebotenen ^oljfc^läge 2 300 g^rcs. unb fo=

fortige Ballung bes oierten S^eils mit 575 grcs. foroie

Eingabe üon brei 2Bec|feIn über je 575 grcs., wofür ber

Petent g=ran<joi§ ©ignot bie ©arantie übernafim.

S)iefes ©ebot ift acceptirt roorben unb üon mir am
7. 5toDember 1870 ber Setrag oon 575 g^rcs. bejat)lt,

TOorüber ic^ Quittung be§ 3iöilfommiffariats befi^e unb betfüge.

©uerin !onnte inbeffen bie 3at)tungen nicfit teiften,

ju benen er fxä) oerpftiiJ^tet |atte. 5Die brei SBec^fel, vodä)t

über ben 3^eftbetrag auSgefteßt rourben, l)at ©uerin n\6)t

beja^lt, fonbern ©ig not raurbe aus ber fautionSroeife er=

folgten ailitjeic^nung in 2lnfpru(f^ genommen, unb ^)at 3al^=

iung geleiftet.

2)ie bejal^Iten Söei^fel liegen bei.

2lm 28. ?ioüember 1870 ^abe ic^ felbft bie ©(J^täge

9^r. 1, 2 unb 3 ber s|)rof(amas vom 21. £)ftober 1870 für

2 000 g^rcS. gefauft unb barüber ein 3ertifi!at beS 3iotl=

fommiffariats in SotJiringen üom 28. Sfiooember 1870 er=

tiatten; baffelbe wirb gel^orfamft beigefügt.

S3ei bem 3Ser!auf ^abe tÄ 500 g^rcs. angejatilt unb
brei, @nbe S)esember 1870 unb'@nbe aJlära unb Mai 1871

fällige, SSed^fet ausgefteßt.

S)ie einjiel^ung biefer Söei^fel ift (unb jroar t^eilroeife

»or ©intritt ber {^öEigfeit unter 3u^ülfena^mc von ©en=

barmen) erfolgt.

S)ic Sal^tung ber 2 300 unb 2 000 ^rcs. an bas

3ioilfommiffariat von ®tfa^=£otl^ringen burc^ mii^^ ift nic^t

ftreitig.

SDicä ifi bas ®ef(J^aft, rae^es auf franäöfif(J^em

©ebtet mit einer »on ben friegfü'^renben Mä^Un eingefe^ten

3ioilbe^örbe abgefd^loffen unb meinerfeits uoQflänbig erfüllt

l^abe.

3n ber Ueberjeugung, baB bie 3iöiloerroaItung nichts

»erfaufen raürbe, woran ü)x Um 3SerfaufSre($t juftanb, unb

ba§ fie bie von i§r oerfauften ©daläge mir übergeben unb
bie Stusbeutung mir möglii^ mad^en würbe, jumal xä) ben

Kaufpreis fogar groeimat beja^lt l;atte (nai^bem ©uerin
feinen SßerbinbUd^feiten nid^t nac^gefommen unb ic^ felbft

i)üx^ neuen 33ertrag biefelben^ölser ^atte übernel^men müffen),

ma($te ic^ mic^ an bie Slrbeiten, mi^t bie Slusbeutung ber

§oljf(ä^läge erforberten. liefe §olä fc^lagen uub bot baS=

felbe jum SSerfaufe aus, cerfaufte aud^ für einen 33etrag »on

350 grcs. 3Keine §anblungsbü(^er ergeben, bafe idf) einen

größeren ©rlös aus bem aSerfauf beS ^oljes nic^t gemad^t

labe. 2lm 12. unb 27. 3Kai 1871 mad^te i^ einen 3]erlaufs=

termin oom 15. unb 30. 3Kai 1871 betannt, in TOeld)en id^

ben noc^ niä)t oerfauften 2l;eil ber erftanbenen §oljfc^läge

weiter oerfaufen wollte.

gür bie 3wecfe ber 2Iusbeutung ^abe ic^ auSweislid^

meiner Süd^er bis ba^in 7 582,8o cS. ausgegeben.

S)er Söertl) bes am 2. Stuguft 1871 nod^ oor^anbenen
§ol§es war 21 396 gros, (baffelbe war gcfd^lagen). SDieS

wirb burc^ Sßorlegung ber bamaligen 33erfaufspreife, ber

^ubtüanbcn für bie oon mir anberaumten SSerfaufstermine,
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meine §anblungsbü(^er unb ©fripturen, foroie eine J^euer:

t)erftdt)crungspolice barget^an, unb würbe tjon ollen ©ad^oer^

ftönbigen, bcncn bas gefammte 3J?aterial jur Slbfc^äfeung oor=

gelegt würbe, beftätigt werben.

2lllcin ber 33er?auf in ben oon mir angefefeten Terminen
fonnte nidtjt mit ©rfotg ausgeführt werben. 3roar f)atte bereits

am 17. 3Jlärä 1871 ber 3ioil!ommiffar oon ©Ifafe^iiot^s

ringen mir nad^ bem beigefügten ©rlafe angejeigt, er ^abe

bie franjofifd^e ^orftoerroaltung baoon in ilenntni§ gefegt,

bafe id^ ben 3ufc^lag für nä^er bejeid^nete ^oljfc^läge er:

l^alten ^abe. 2lud^ hatte bas 3ioilfommiffariat babei aus^

brüdflid^ bemerft, es fei liöc^ft walirfd^einlich/ baji man in
feiner SBeife mid^ an ber Slusbeutung ber -öoljfchlägc

oerliinbcrn werbe, fo ba§ id^ barauf ^ötte oertrauen fönnen,

bafe irgenb ein §inberni§, wenn es plö|tidh boc^ cntftänbe,

fofort befeitigt werben würbe.

2lber fa^ mi(^ in bem 58ertrauen auf bie 3iDiloer=

waltung getäufd^t. —
SDer g^riebe oon granffurt würbe am 10. Wai 1871

gef(i)toffen. 3« bemfelben ift baS ©ebiet, auf weld^em bie

an mid^ oerfauften ©daläge liegen, nid^t anneftirt. SBenn
ni(^t oor^er, fo mufete in bem 2tugenblidE bes griebens=

abfd^luffes, als fic^ herausftellte, bafe bas ©ebiet, auf welchem
bie oerfauften ^ölser lagen, nit^t bem SDeutfc^en SRei^ ju:

gefd^logen war, bas 3ioilfommiffariat in (Srraägung gießen,

wie es mid^ fid^erte ober ben 33erfauf rücfgöngig ma^te.
©tatt beffen jog nad^ Slbfd^lufe beS g^riebenSoertrages no^
baS 3ioilfommifforiat unter Su^ülfena^me oon ©enbarmen
am 7. Suni 1871 ben Setrag ber legten biefes ©efc^äft

betreffenben S^ratten ein, weld^e beigefügt werben; trofebem

ert^eilte ber ^aiferli(^e §err ^ommiffar am 16. 3uni 1871
mir bas beigefügte 3ertififat baljin, bafe id^ am 28. ??oöem=

ber 1870 oon ber beutf^en 33ertooltung bie ©daläge 3f?r. 1,

2 unb 3 im SBalbe oon ©hitttpenoug gefauft unb befahlt,

bemgemäfe bas diiä)t l;abe, über bas gefaufte §olj
ju Oer fügen. Sitte franjöfifd^en Beamten würben ange^

wiefen, mi^ barin in feiner SSeife ju be^inbern.

@s liegt hierin bas beutlt($jle 2Inerfenntnife ber SScrs

pflidhtung, mir oor wie nad^ bem g^riebenSoertrage bie 2luS=

beutung ber SBälber gu gewährleiften.

©tatt iebod^ ber in bem Serttfifat enthaltenen 2Iuffor=

berung nad^jufommen, ilettten fid^ bie franjöfif^en Beamten
mit ©ewalt ber ©ntfernung ber §öljer entgegen, bas ge=

f($lagene ^olj würbe oon benfelben in Sefi^ genommen,
meinen 2Irbeitern ber 3utritt mit ©ewalt ocrroehrt.

2lm 2. 2tuguft 1871 wanbte id^ mid^ an ben $errn
3ioilfommiffar in S^anc^ um §ülfe, id^ bat um Unterftügung

unb um dtat^, was idh gegen bie franjöfifd^e ©ewalt

thuu folle.

2)er §err 3ioilfommiffar oerwies midh nad^ ber 2tnlagc

an ben §errn ^la^fommanbanten oon siancp, biefer midh

an ben ^errn ^räfeften oon Sothringen in 3}Ze|, weil er

Slutorifation jur 3lnwenbung oon ©ewalt gegen bie franjö:

fif(^en gorftbeamten nid^t habe.

aSon bem §errn ^^räfeften, ber fid^ bie ben ßauf be;

treffenben Urfunben oorlcgen lie§, erhielt idh feinen Sefd^eib.

2ln wie oiele älbminiftrotiobehijrben id^ midh wanbte, überall

würbe idh abgeioiefen. 2llIerbingS 'f)at am 26. Suli 1872
ber SDireftor bes 2Irronbtffements ßhäteau=©alinS im 2Iuf=

trage beS SieidEiSfanjleramts, wenn er audh bie 58erpflid^tung

beS S)eutfdhen 9iei^S jur ©d^abloshßltung beftritt, eine theil=

weife @ntf(^äbigung für baS erfaufte unb nidht erholtene

§ot5 angeboten, aber bis heute habe idh "idhts erhalten.

Snjwifchen ^aü^ bie franjöfifdhe ERegierung bie Ser^

folgung bes Dominique ©uerin, für ben idh Sürgfdhaft ges

145*
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lelftet l^atte, unb meine SSerfotgung felbft ceranta^t. S)a8

Stefultat waren gegen mic^ geri|)tete Slnflagen, weil oon

ben beutfd^en Seförben bem franjöfif(3^en ©taate getiörige

SBätber gefauft f)aU; am 3. Äuguft 1872 unb am 14. ®e*

jember 1872 raurbe id^ beäl;alb ju je 2 ajtonaten ©efängni^,

40320 grcä. ©elbftrafe unb 5 030 grc§. 9?eftitntion üerurt^eilt,

wie bie Einlagen ergeben.

©letd^jeitig würbe mir unb meiner g^amitie wie meinen

!Ra(3^fommen bas '3itä)t abgefpro(J§en, bei bem Äauf franjö:

fiftä^er §oljferläge ju betlieiligen!

5ßergeblic§ l^atte ic^ m\ä) am 10. S^oüember 1872 mö)-

mals mit fle^entUi^en bitten an ben §errn Dberpräfibenten

von ©Ifa§=SotI;ringen gewanbt, um bie Snterüention ber

9tei(J^öregierung in einem g^aHe ju erlangen, ben fie felbft

burdj bie Sorna^me ber Sluftionen nom 7. unb 28. Sj^ouember

1870 oerf^ulbet ^tte.

3(j^ »ermeibe, bie ©(j^ritte, weld^e xä) feitbem unter=

nommen Jiabe, einjeln barjnlegen. 6in gegen bie j^orfttJer«

wattung in gerii^teter ^rojefe ift wegen Snfompetenj

ber le^teren, bie Stegierung in ^rojeffen wegen §anblungen,

bie im Kriege von ber 3ioiIt)erwaltung »orgenommen würben,

ju vertreten, abgewiefen. 3)ie @efu(%e an baö Steicä^öfcS^a^amt,

ben §errn 9ieid^§fanjler unb ben §8unbe§rat§, eine Prüfung
meiner ©a(^e unb »ergleic^sweife (Sriebigung berfelben anju=

orbnen, ^aben bie beigefügten S3ef(;^eibe gefunben. 3n bem

5öef(|eibe beä 3ieid^§fd^aiamtö üom 25. SDejember 1880 ift

eine erneute Prüfung ber 2IngeIegenJ)eit umfomelir abgelel^nt,

als bie Sted^täauffaffung beS 9ftei(3^sfc^a^amtä injwifd^en in

einer auf wefentii(i) glei(^em jjunbament wie meine Stnfprüd^e

berul^enben ^tagefa^e wiber ben $Heic^Sfi§fuä in allen Sn=
ftanjen bie Slnerfennung ber ©eric^te gefunben labe.

eingel;enben (Srfunbigungen tann bas 9^eic^§f(3^a^=

amt mit biefer §inweifung nur ben ^roje§ ber Äaiferli(!^en

gorftbireftion ju 9)lefe wiber ben ju 9Zieber=3en^ wo^nenben

|>olj|änbler g^rans ©(j^mibt meinen.

6§ ift mir gelungen, ba§ in jener ^roje§fadje ergangene

®rfenntni§ gu erhalten. beftdtigt aber im noUften 9Jla§e

meine Seliauptung, ba§ beibe glätte oon (Srunb auä oers

fc^ieben liegen. 3n jenem ju ®unften beS 9leid^öfi§fu§ ent;

fc^iebenen ^rojeffe |anbelt eä fic^ nämli(^ barum, ob ber

S3eEtagte gegen eine 2Bed;felforberung, wel(j^e oon ber fran;

göfifc^en ^Regierung auf ben 9^ei(^§fisfu§ übergegangen ift

unb aus ^olgoerfäufen ber erfteren nom Sa^re 1869 l)er=

rü^rt, einwenben fönne, bafe er baä e^ploitirte §ol5 im Kriege

»on 1870/71 üertoren |abe. 3n meinem g^aHe bagegen

lianbelt e§ fi(3^ barum, ob ba§ SDeutfci^e didö) für $Berfäufe

l^aftet, wel(^e ba§ beutfc^e 3ioit?ommiffariat oon ®lfa&^£oti=

ringen im Salire 1871 abgefc^loffen, aber nici^t erfüllt bat,

inbem e§ bie ©elegenljeit jur ©ntnabme be§ ^oljeä innerhalb

ber vertragsmäßig eingeräumten grift ni6)t gewährte.

geftatte mir, eine Slbfc^rift jenes ©rfenntniffes ge=

t)orfamft beizufügen.

3n biefem ©tabium ber ©a(^e glaube id^ mi^ m--
trauensooll an ben |)ol^en S^leid^stag wenben gu fönnen.

2)er ©(^aben, ber mir burcb bas SDeutf(i^e ge-

f^efien ift, beläuft auf runb 240 014 grcs. unb 80 6ts.

5Denn es betrug:

ber gejalitte Kaufpreis . . 4 300 grcs. — 6t§.

©Eploitationsfoften ... 7 582 = 80 =

ber ©eroinn on bem ^olg . 21 396 ^ — =

Soften ber ^rogeffe, greifen

u. f. w. minbeftens . . 23 000 ^rcS. — 618.

3infen für ben erlittenen

©d^aben feit 10 Salären 70 000 =
—

Unb biefem ©d^aben gegenüber fielet o|ne Stüdfid^t auf

bas erwäl;nte frühere SSerfpred^en t| eil weif er ©ntfcbäbi--

gung je^t bie ©rflärung, bafe bas SDeutfd^c 9teid^ mir feinen

älnfprud^ guerfennen fönne!

§o|er SWcii^iStag!

@s fönnte ber Prüfung meiner Slnfprüd^e bas Sebenfen

entgegengeftellt werben, ob es fid^ nid^t um gioilred^ttid^e 2ln--

fprüc^e bßnble, für beren Söerfolgung \ä) auf ben 9ie(|tswe0

gu ücrweifen fei. Slllein bie 9ted^tsbeiftänbe, an weld^e i(|

midb gewenbet l^abe, glauben, fo fel^r fic »on ber 9Hd^tigfeit

meiner älnfprüd^e übergeugt finb, abgefel^en oon ber Stüdficbt

auf ben 33erluft meines Vermögens, welchen baS unglüdlid^e

©efd^äft mit ber Sioiloerwaltung oon @lfa§:Sot|ringen gur

golge bßtte, auf bie ©c^wierigfeit beS ^rogeffes wegen ber

Sebenfen über bie ^erfon bcs ^erflagten liinweifen gu müffen.

@s ift bas ©efd^äft, aus wel(^em mein älnfprud) refultirt,

gefd^loffen, beoor baS ©eutfd^e did^ fonftituirt tft, oon beu

oerbünbeten aWäd^ten, weld^e ben ^rieg füljrten, refp. oon bcc

Sioiloerwaltung oon @lfaB'Sotl;ringen, welche als ^ßertreterin

oon Greußen allein nid^t angufe^en ift.

§o|er S^etd^stag!

%^ bin übergeugt, ba§ ber §ol^e S3unbe8rat|, wie ber

§err Sieic^sfangler, wenn er bei bem §oben 9teid^stag bie

©eneigtbeit erfennen würbe, meine geredeten 2lnfprüd^e fd^on

aus Siüigfeitsgrünben oergleid^sweife gu erlebigen, gu einer

Prüfung ber ©a(^e unb ber Bewilligung einer Slbfinbung

bereit fein würben. 5Der §ol^e Sletd^Stag wolle meine ßage

erwägen, ©in ©efd^äft mit einer beutfd^en Bebörbe b^t

mid^ um mein 93ermögen gebrad^t, es l;at mir fd^were ©elb=

ftrafen eingetragen, midE» unb meine g^amilie um ben gewinn^

bringenben ©rwerb, ben wir feit 9Jlenfd^enalter 2ltte aus bem

©rwerb oon SBalbungen l;atten, gebracht, inbem uns bie

Sefugni§ gur 33etl)eiligung an §olgauftionen in granfreid^

abgefproc^en würbe, ©eit ge^n Satiren erwerbslos, wenbe idb

mein 33ermögen unb meine J^ätigfett auf bie 33erfolgung

meiner Slnfprüd^e. Ueberall, wo^in icb mid^ besbalb wanbte,

wies man mi(^ gurüd, o^ne im ©runbe bie Berechtigung gu

beftreiten.

3db richte bes^alb an ben ^ol^en 3leic|stag bie gel^or=

famfte 33itte:

biefe Petition bem §errn Steicbsfangter mit bem

©rfui^en gu übcrrocifen, 33er|anblungen mit mir

gum 33eljuf ber ©eroäl)rung einer angemeffencn 2lbs

finbung gu oeranlaffen.

S)es l[)o|en SReid^stagS

geliorfamfter

gran^ois ©ignol.

Par procuration

Signol fils.

33 278 gros. 80 6tS.

S)agu fommen:

3tnfen feit 1871 . . . . 23 036 g-rcs. — ßts.

bie ©elbftrafcn .... 90 700 = — =
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^jCntgge II.

Qu§ bem

Moniteur officiel du Gouvernement gänörtil

de Lorraine com 21. October 1870.

Departement Inspectioiis de Nancy,

de la Meurthe. Luneville et Toul.

Directioii des forets de la Lorraine.

Vente des coupes de bois de l'exercice 1870.

A la diligence de M, le Commissaire civil en Lor-

raine, il sera procede ä Nancy, le lundi 7 novembre 1870,

ä onze heures du matin, en la salle de la prefecture,

par son soussigne delegue, ä la vente des coupes de bois

ci-apres d^signees, aux clauses et conditions generales

suivantes et autres speciales qui seront communiquees
avant le commencement de la vente:

Art. L
Toutes les personnes, pour etre admises ä la vente,

doivent etre munies d'un certificat de la mairie de leur

domicile prouvant leur solvabilite.

Art. II.

On ne vend que le taillis, et, dans toutes les coupes,

les adjudicataires sont obliges de respecter le martelage

et le balivage, signes par des marques usuelles et con-

nues. En tous les cas, dans la coupe sont compris les

saules, bouleaux et les trembles de toute dimension. Les
ebenes, betres, charmes, frenes, erables et ormes d'une

dimension de plus de 15 centimetres, ne doivent pas etre

coupes.

Art. IIL

La futaie sera vendue librement sur place et il sera

donne aux adjudicataires des taillis (art. II) la preförence,

quand, dans un terme de sept jours, ä dater de la vente,

ils donneront une declaration dans ce sens.

Art. IV.

La vente (art. II) sera faite par adjudication au
rabais, et eile aura lieu de la maniere suivante:

La mise ä prix et le taux auxquels les rabais devront

etre arretes seront determines par le Commissaire civil

ou l'agent forestier, qui le remplacera.

La mise ä prix annoncee par le crieur sera dimi-

nuee successivement, d'apres un tarif regle ä l'avance et

affiche dans la salle d'adjudication, jusqu'ä ce qu'une
personne prononce les mots : „Je prends." L'adjudication

sera tranchee au taux du rabais dont le crieur aura

enonc6 le chiffre, lorsque les mots Je prends" seront

pronouces.

Dans le cas ou plusieurs personnes se porteraient

simultanement adjudicataires de la meme coupe, eile sera

tiree au sort entre elles, d'apres le raode qui sera fixe

par le president de la vente, sur la propositiou de l'agent

forestier.
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Art. V.

Chaque adjudicataire sera tenu de verser immediate-

ment apres l'adjudicatiou le tiers de la somme Offerte dans

la caisse du receveur, dont le nom lui sera communique.
Pour le reste, il fournira deux traites payables au domi-

cile du receveur, aux echeances suivantes:

La premiöre au 31 decembre 1870;

La seconde au 30 avril 1871.

Vente des coupes de bois de l'exercice 1870.

N 0 m s Numeros
Conte-

nance

h. c.

Essences.

Na-

ture

des

coupes

Age

des

bois

des

forets.

des cantonnements

ou les coupes sont

assises.

de

l'etat

d'as-

siette

de

l'af-

fiche

I. Inspect ion d e Nanc y-

Champenoux 1 Serie, dite DuFays Blanc, Charme, Taillis

et de Saint -Jean- hetre, ebene sous

Fontaine. 3e Atfec- futaie

tation. 03 subd. 12 7 1 2 87 30
4e äff. D 4 subd. 11 id. id.

id. 12 9 2 6 18 30—33
2e Serie dite la Bou- Chene, charme et id.

zule. 3e äff. A3 (1,3) nombreux bois

13 3 5 40 blancs 30

Einlage III.

Nancy, le 7 novembre 1870.

etc.

2* La conditio]! de l'article V de la publication est mo-
difiee de la maniöre suivante:

Chaque adjudicataire sera tenu de verser im-

mediatement apres l'adjudication le quart de la

somme Offerte dans la caisse du receveur Mr.

Kleemann et pour le reste de fournir trois traites

payables ä la caisse du gouvernement-general de

la Lorraine, partie civil ä Nancy, et si cette

caisse n'existera plus, aux termes convenus ä la

caisse principale de regence (Regierungshaupt-

kasse) ä Coblence, Prusse, aux echeances sui-

vantes :

le 31« decembre 1870

„ 30" mars 1871 et

„ 30« mai 1871.

Oes traites doivent etre signees des accep-

tations de deux personnes solvables et conve-

nables a nous.

II a 6t6 ensuite procede ä l'adjudication des

coupes dont la dösignation suit:

etc.

(signö:) C. Vincent. Poinsiguon.
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nt. 151.

ber

grrmmtffi^n für hit '^tüixontn,

bctreffenb

bie auf ttad^träglttJ^e ®etodl)ntng toon ^ni^aliben--

beneP^ien genieteten Petitionen.

^erid^terftQtter: 2lbgeorbncter g^rci^err t). ©d^ele.

Slntrag ber Äommiffton:

SDer SReid^stag roollc beld^Iiefeen:

bie, oon frül^eren Snilitärperfoneii qu§ «ßeranlaffung
i^rct angeblich erft fpäter in ^olge ber ^ricgä^
ftrapajeti ^eroorgetretenen förpertidEien Seiben, auf
nQ(J^träga($e ©eroä^rung von Snoalibenbenefijien
geriÄteten Petitionen

:

II. 9^r. 961., 1974., 2079., 2098 , 2099.,
2111., 2114., 2119., 2127., 2128., 2130.,
2136., 2152., 2159., 2176., 2184.,

mit md^i^t auf bie bei Seratfiung bes von ben
Sabgeorbneten Dr. g^rei^errn Bä)ent o. ©tauffcns
^erS/ •^offmonn eingebra(|ten 2lntrag§, be*

treffenb bie 2^norbnung ron ©r^ebungen über bie

Sulöffigteit ber ©eroä^rung von i^enfion§an[prüd^en
an fold^e ehemalige 3J?iIitärperfonen, bei benen im
Kriege erlittene innere S)ienftbefd^öbigungen erft naä)
bein spröflufiötermin ^eroorgetreten [inb (5Rr. 18
ber 2)ru(ifo(i^en), ftattge^abten SSerlianblungen nom
23. Süpril b. 3. unb bie bort oon ber «Regierung
abgegebene ©rflärung

bem §errn Steid^sfanjlcr jur ^enntni& =

na^me ju überroeifen.

Berlin, ben 21. 3um 1884.

3)ie ^ommiffion für bie 5)etitionen.

Dr. <^iepffam, f^rei^err t». (Scheie,
«orft^enber.

SBerid^terfiatter.

152.

ber

$0mmtfft0n fftr ^xt ^etitUn^n,

betreffenb

bie auf 3lb&nberung be6 §. lOOe ber ©etoerbe*

orbuung bejügli^ anbertüeiter S^legetung beö

ße^rUngöti^efenä gerichteten ^^etitionen.

S3eri(^terftatter: Slbgeorbneter SlabemacJ^er.

SKntrag ber ^ommiffion:

3)er Steicj^stag raoHe befd^Uefeen:

bie, üon Snnungäüorftänben unb ^anbroerfSmeifiern

aus ben üerfc^iebenften Drten SDeutfd^lanbä, auf 9lbj

änberuiig bes §. lOOe ber ©eiuerbeorbnung bejtiglic^

anbertociter Siegelung be§ Sel;rling§n)efen§ gerichteten

Petitionen :

II. sRr. 61. bi§ 260., 421. bis 460., 491. bis

498., 500., 511. bis 524., 531. bis 541., 548.,

553. bis 559., 566. bis 575., 596. bis 600.,

611. bis 617., 626. bis 630., 636., 640. bis

644., 658. bis 660., 669. bis 677., 681. bis

955., 964., 965., 976. biS 1020., 1033. bis

1050., 1052., 1053., 1058., 1070. bis 1074.,

1077. bis 1080., 1461. bis 1463., 1567.,

1575., 1576., 1646. bis 1658., 1671. bis 1725.,

1739. bis 1781., 1900., 1904., 1905., 1921.

bis 1923., 1959. bis 1965., 1983., 1986. bis

2028., 2681., 2682., 2686., 2687.,

burc^ bie über ben oon ben 2lbgeorbneten 21 (fers

mann unb ©enoffen eingebrachten ©efefeentrourf

wegen ©rgänjung bes §. lOOe bes @efe|es, be-

treffenb bie 2lbönberung ber ©eroerbeorbnung, oom
18. 2uli 1881 — ^t. 31 ber S)ru(ffo(hen — ge =

faxten SSefd^lüffe für erlebigt ju erfldren.

SBerlin, ben 21. Suni 1884.

^ie ^ontutiffion für bie ^J^titicnen.

Dr. '^tep^ani, ^fiabemad^ev,

33orfifeenber. 53eri(i^ten'tatter.



1160 diei6)^taQ. 2l!tenftü(f 5Rr. IS3. (^eric^t ber Söo^lprüfungg^^ommtffion.)

S3en(S^terfiattet:

3lbg. greil^crr o. aWanteuffcI.

hex

über

btc SBa^l beg 3lbgeorbtteten SBaron i?. 3flebett

im 9. SBa^lfreife ber 5^rot)in^ ^annoöer.

33ei ber am 27. £)ftober 1881 ftattgejiabten 3?ei(3^§ta98=

roa^l i)aütn im 9. 2BaI)Ifretfe ber ^roüinj §annoöer üon

12 130 abgegebeneu ©ttmmen erl^alten:

1. ber ®ut§beft^er o. Sieben auf ^aftcnbecf 5 107;

2. ber Dberi3lppeIIatiou§rat^ a. 2). v. Sent^e ju

Sent^e 4 687;

3. ber Äonful 2lug. S(J^Iäger ju fiametn 1 417, unb

4. ber ©garrenarbeiter §eiurt(^ ©ruft 2luguft aJicifter

in §anno.ter 879;

30 ©timmeu loaren für ungültig erftärt roorbcn, roä^renb

ber 3fleft ber Stimmen ^iä) jerfpUttert J)atte.

2)a \)kxm^ bie abfolute aJlajorität — 6 066 ©timmen
— von feinem ber ^anbibaten erreiti^t roorben mar, fo

mufete na^ §. 12 bes SBa^tgefefecä oom 28. a«ai 1870

jH)if(ä^eu bem ©utsbefiger o. Sieben unb bem £)ber=

2lppettation§rat^ a. 3). ü. Sentl^e eine engere 2Ba|l ftatt=

ftnben.

S3ei biefcr am 11. 5Wooember 1881 erfolgten engeren SCßal^l

TOurbeu 15 099 gültige ©timmjettel abgegeben unb jroar

entfielen von blefen 7 559 auf §errn v. Sfteben, roälirenb

§err v. Sentlie 7 540 (Stimmen erl)ielt. $Die abfolute

©timmenme^rf)eit betrug 7 550 Stimmen; §err v. 9^eben

l)attc fomit 9 Stimmen über bie abfolute 9Kaiorität auf fic^

Dereinigt, mürbe als gemälilt proftamirt unb na^m bie 3Bal)l

an. ©eine SBä^lbarfeit ift notorif(i^.

3)ie Prüfung ber SBa^l mu^tc in ber 2Sa^lprüfung8=

Äommiffion erfolgen, weil gegen bie ©ültigfeit ber 2ßal)l üon

bem St. öfterrei^ifd^en 3Kajor a. 3). ^^rei^erru v. §afe
auf §a8perbe ein ^roteft, bem fi(^ pei ?Ja(^träge unb ein

®rläutcrungöberi(äl)t anfd^loffcn, rec^tjeitig eingelegt roorben ift.

2)ie ermähnten Sc^riftftüdEe lauten ro(5rtli(ä^:

„Sin

ben l^ol^en beutf(|en 3lei(i^8tag.

^ V o t cft
gegen

bie aCBal^l bes gftittergutsbefi^ers o. 9lcbcn;§afiens
bed im 9. ^annot)erfc^en Söal^lfreife.

35 er unterjci(^nete Söertreter bes SBal^lfomttees ber

beutf(3^=f)annooerf^en Partei fie^t fid^ oeranlaBt, gegen bie

©ültigteit ber im 9. I^annooerf^en SBal^lfreife fiattgefunbe=

nen $ffia^l bamit ju protefiiren.

aSon ben ja^lreid^en Unregelmä^igfciten unb SBaj^l*

beeinfluffungen, bie, raie |ier geroölinlic^, bnxä) bic fog. nattos

nalliberale Partei unb einen Sl^eil bes preu^ifcä^en Beamten«
t^ums im ßanbc, au(| bei biefcr aöal[il oorgefommcn, lieben

mir nur bie folgenben %aiLt lieroor:

1) 3n ber ®orff(;^aft Döteberg, 3lmts Sinben, ift ber

2Bal)lt)orfianb raälirenb ber t)orgcf(^riebenen 2Ba^ljeit längere

3eit ^inbur(| oöllig ungenügenb »ertreten geroefen unb es

Ijaben baneben fol^e Unregelmäfeigfeiten ftattgefunben, ba§
jebe ©i(|erl^eit barüber fel^lt, bafe bie abgegebenen Stimmen
mirflic^ für benjenigen ßanbibaten oerjeid^net finb, für meldten

fie abgegeben finb, ber SSorftetier ®rimfal)l aus 3llmen|orft,

ber aSorftel^er 33olcEer aus Harenberg unb ber ©aftroirt^

^nofe als SSeifi^er liaben fic^ erft nad^ 11 U^r im SBalils

lofale eingcfunben. ®ort ift Slnfangs ber SSal^l=a3orftel)er,

a3orftel;er SBilte aus ^Döteberg gang allein anroefenb qe--

roefen. 5Die 3eugen l;aben il)n nocf) gegen 11 U^r fo mit
ber SBa^lurne in ber ©aftftube, aufeer^alb beS ^&a^)h

lofols, angetroffen unb liat er babei Stimmjettel angenommen,
^ffac^bem fid^ ber ^rotofoEfülirer, Selirer ©ret^e, eingcfunben,

l^at fid^ bann ber SSa^loorftc^er roieber entfernt, um ©efd^öftc

als ©tanbesbcamter ausjuric^ten, fo ba^ je^t mieber ber

^rotofoüfü^rer allein anroefenb geroefen unb ©timmjettel an*

genommen l^at. ®S roirb oerftc^ert, bofe ber ©aftroirt^

Söäl)re, obgleid^ berfelbe gar nicf)t jum 2Ba^toorftanbe gehört,

SBo^ljettel in bie Urne gelegt l;abe. ©benfo foQen

2CBal)ljettel roieber aus ber Urne genommen unb gelefen

fein. 2lm Sd^lu§ ber SBa^l^anblung foH auc^ bie 3al)l

ber abgegebenen Stimmen mit ben oorgefunbenen Betteln

nid^t geftimmt ^aben, worauf bann nod^ eine (ganj unjuläffigc)

S^ad^tragung in ber SBal^llifte vorgenommen fein foll. Beugen

für biefe 33orgänge: §ofbefifeer Sbeler unb i^lages, ©aftroirt^

kreimaier, Si^u^ma^er Sattermann, Stuft unb §einrid^

©eoefc unb ©ro§fötl)ner Stiubfleifd^ in Döteberg.

3m ®orfe Harenberg l;at ber SBorfte^er SSoldter

bic SEBa^ljettel für ben §errn v. diiOen burd^ ben ©c«
meinbebiener oert^eilen laffen.

2) 3m SDorfe Sent^e, Slmts Sinben, ifi bic SSaj^l*

lanblung etraa 10 3Jiinutcn ju frül^ gefd)loffcn, fo

bafe oiele SBäl^ler, bie bod^ nur fo lange bei ber Slrbeit oers

roeitt, bafe fie noä) rei^tjcitig im sißal)llofalc Ijaben anfommen

fönnen, üerl)inbert geroefen finb, iljre Stimmen abäugeben.

5Der v. fient^efd^e ^nec^t Schleifer fann bejeugen, ba| bic

J^urmu^r — weldEie im SDorfe als ber einzig rid^tigc 3cit=

meffer gelten Jann — erft 6 Ul;r gefcljlagen, nac^bcm er aus

bem aSßa^llofale, reo er äurücEgeroiefcn, jurüdfgefelirt, fd^on

einige 3eit roieber auf bem v. Sentliefc^en ©utsl;ofe geroefen.

SDer ü. Sentl;efd^e 3Hild^fu]^rmann ©arbe l^at jroar feinen

Stimmjettcl nod^ eben abgeben tönuen; aber er ^lat

fidl) gerounbert, ba| man fc^on fc^lic§cn rooKe, roeil nac^

rid^tiger Ul^r nod^ eine oicrtel Stunbe 3eit geroefen. J)ie

©alinarbeiter ßonrab aWcier, ßonrab 33ranbe8, Sdfiroafe unb

Siefterfelb ^abcn aae ücrgcblic^ cerfuc^t, i^rc ©timmjcttet
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abjugeben, obgleicä^ fie bo(3^ na^ ber SDorful^r fi(^ nod^ re(^t=

jeitig cingcfunben. SInbere I;aben i^re (Stimmen auä) niä)t

abgegeben, nad^bem fie erfal^ren, bafe fc^on gei'(i^to[fen fei.

SEßie ber ^rotofoHfü^rer, S(|uneJ)rer 2Bö|lcr jun., glaubt,

ifi ber aSerftofe babur^ mxux^aä)t, bafe ber SBaf)tDorfteJ)er,

aSorjiel^er ®arbe, gemeint, bafe man fid^ nx^t naä) ber SDorf=

uJir, fonbern naä) ber eigenen (üerf(^ieben baoon ge^enben)

U^r rid^ten müffe. Beugen für biefe SJorgänge finb bic obcn=

genannten ^erfoncn.

3. 3m SDorfe SBabenflebt, SÄmtä Sinben — ^at burd^

bic Seomte ber «Saline eine ftarfe 3Igitation für v. Sieben

ftattgefunben — finb bur(ä^ ben ©alineiSnfpeftor Srodfelb

V. Slebenfd^e 2Bal)Iaettel in 6ouüert8 Dert^eitt unb finb

fel^r »iele biefer Bettel bann in ben ßouoertö mit in bas

SBal^llotat gebrad^t unb bort, cntioeber nac^bem bic ßouücrts

öffcntli(i^ befeitigt, ober gar mit biefen in bie SCßa^lurne

gelegt. Stuf biefe SBeife finb bie Settel fcnntUc^ %tma^t
unb iP eine (Sontrotte ber ©timmenben um fo melir mögtlcJ^

gercefen, als ber aSerroalter ©rünau oon ber ©aline mit im

SBol^lüorflanbe gefeffen ^at.

Beugen für biefe aSorgängc bic ^itglieber bcs aBa]^l=

rorflanbes, Söorftcfier ßange auö 3)aüenflebt, SBorfte^cr

©(^raber aus a3abenftebt, ^ßorftel^er §ommer aus SSornum

unb ©ötl^ner %xi^ JTubbc in S3obenilebt.

§a§pcrbe, ben 23. SJlooember 1881.

£)tto greil^err 5. §ale,

„tan

ben l^ol^en beutfd^cn Sielc^ätag.

bem ^rotefte gegen bic SSal^l bes §crrn ». Sieben

im 9. §annoüerf(J^en JEBal^lf reife.

3m 2lnf(3^luB an ben bereits überreichten ^roteft l^abe

iö) no^ golgcnbes üorjutragen:

4) 3nbem roir corauftfefecn, bafe bic betreffenbc 6oms

miffion bie fid^ aus bem 3n^alte ber SBa^latten oon felbft

ergebenbe a3eri(|tigung ber ©timmjäljlung oorne^men werbe,

rooQen wir l^ier nur barauf aufmcrffam mad^en,

a) ba§ in ber ©tabt Jameln (4ter 2ßal)lfreis) ein

0. Sent^efd^er ©timmjcttel für ungültig erflärt ift, obgleid^

bie Sejci^nung „v. Scnt^c", jumal eine ©tid^roa^t üorlag,

genügenb beutli(^ roar;

b) bafe beim SSorfinben fog. SDoppeUBettel mel^rfad^ nad^

»etfc^iebenen ©runbfäfeen oerfal^rcn ifi. ©o ifi j. SB. im

S)orfc Sabenftebt, 2Imts Sinben, ein fotc^er Bettel, auf

0. Sent^e lautenb, gar nid^t gerei^net, wogegen in ^ird^ol^ fen,

2lmts Jameln, m jroel ineinanber geftcätc Bettel mit bem
3flamen „v. Sieben" fi^ gefunben l^aben, beibc Bettel für

». gteben gejäl)lt finb, fo ba§ fid^ benn aud^ im ©anjen
117 ©timmen finben, n)äl)renb bod^ nur 116 ^erfoncn il^re

©timmen abgegeben liaben. S)a nad^ ber nod^ in bem SBe=

ri^te ber 2ßal)lprüfun9§=eommifrion o. 3. aKai 1880 (Sttftenft.

Jlr. 180) onetfannten conftantcn ^rojis bes l)o|eu 5ieichs=

tags oon ie jroei oon 1 2öä§ler abgegebenen ©timmen eine

©timmc als gültig ju red^nen ifl, fo roürbc Ijiernad^ §rn.

V. Sent^e 1 ©timmc }U, §rn. o. 3tcben aber 1 ©timme ab:

jured^nen fein ;
Unteres l)ier fd^on aus bem ©runbc, weil l)kx

1 ©timme ju oiel abgegeben ift. S)odh mürbe ber 2ßahl=

oorfionb in ^ird^o^fen felbft ben ongefü^rten aSorgang bc=

jcugen müffen.

Slttenftüde ju ben SSer^ianblunflen beö Steid^StajeS 1884.

5) hat fich in ©prlngc, Slmts ©pringe, bei ber Bä^'
lung 1 Bettel ju oiel üorgefunben. 3Jlan i)at fich hier nun
bamit geholfen, baB man in ber iJifte unb ©egenlifte bie lefete

für §erm o. Senthe abgegebene ©timme geftrichen \)at, mit

bie« bic SBahtaften unb bas Beugnife beS Sßahlootftanbes

unb bes ©dhuhmachers 3anfen in ©pringe barthun roerben.

@S mtitte aber, ba bic ©treichung ber o. iienthefchen ©timmc
ganj ungcrcdhtfertigt, ftatt beffen oietmehr nach conftanter

^rajis bes Sficid^stogS bie überjöhlige ©timme fomohl ber

©efammtjahl ber gültigen ©timmen als bem betreffenben

Sanbibaten abjujiehen mar, hier, nadh Berichtigung ber cor*

läufigen ©efammtfumme, bereu unb §rn o. Sieben 1 ©timme
ab;, §errn o. Senthe aber 1 ©timme jugerechnet werben.

6) finb mehrfadh von unberc(^tigtcn ^erfonen ©timmen
abgegeben, fo

a) üon ^erfonen, bie nodh nidht bas 25. ßebensjahr

jurüdfgelegt h^itten, in Srünighaufen, 3lmt§

Sauenftein, uon bem in Sammfpringe geborenen

Süfdhlergefeaen Sari SSolff, in Sßollenfen, beS*

felbcn 2lmts, oon bem bafelbft geborenen Tlanxtx

©onrab 3Köhle,

b) üon ^erfonen, metche eine SCrmen^Unterftüfeung aus

öffentlidhen ober ©emeinbemitteln bejichen, in

Sünbern, Slmts Jameln, oon ben Häuslingen

Sßilhelm ßipp senior unb j^riebridh Subbe bafetbfi.

c) oon ^erfonen, benen in %oIqz rei^tsfräftigen ®X'-

fenntniffes ber aSottgenufe ber ftaatsbürgerlichen

ffieä)U entjogen ifl, in Sieher, 2lmtS §ameln, oon

bem ©arl Slüggcr, welcher mit 5 %a\)xen Buchthaus

bcftraft ift.

d) oon ^crfonen, beren Slamen erfl für bie ©tit^roahl

in bie SSählerlifte aufgenommen finb, in 91 eh er,

Slmts Jameln, bem S)ienftfncdhte Sßilhelm g^ricEe,

aSoHfätlhwer grolhiwi^"" ""^ ©(|ladhter ßarl Sluh^

warb.

aCßir bcjichcn uns für biefe aSehauptungen theilS auf bie

SBahlaften, t|eils auf bas im aSerwattungSwege feftjufteQcnbe

@rgebniB ber nälh^ren g^eflftellung.

7) ifi bagegen audh fälfchlidh eine ©timmc, unb jwar

für Herrn o. Sieben, juoiel geredhnet unb jwar ju llnfen,
SlmtS Hameln. Hier h^t ber 5löthner Heinridh ©trüben aus

aSeßenhaufen, als er — fdhon 10 SJlinuten nadh 6 Uhr —
ins aSahllofal gcfommen, oon bem aSahloorfleher geuerhafc

.einen o. Slebenf(^en aSahlsettel erhalten. @r ^)at ihn aber,

f(Son weit er ihm nidht redht geroefen, offen wieber auf ben

Sifdh geworfen. Jrofebem unb obwohl es fdhon nadh 6 Uhr
gewefcn, 'f)at nun ber a3eifi^er aSoHmeier griebridh ©pedht;

met)er aus Unfen ben Bettel jufammengefaltet unb in bic

Urne geworfen unb ifi bic ©timme bann für o. Sieben notirt.

Beugen: bic aSorfielher ^olftt unb aSoIImeier H"9e aSBeU

lenhaufen, H'^^^'mciet ©äffe aus Unfen, ©teinhauer Slenner

unb (Sbuarb Sßcobfen, aJlaurer Heinridh Äufe.

8) 3n ©rupenhagen, 2lmts Hameln, pnb bie SBahl;

ootftelh^r erft um 10% Uhr erfdhienen unb f)ahen mehrere

^crfonen, bie glei(5 nad^ 10 Uhr erfdhienen, befehalb ihre

©timmen nidht abgeben fönnen. SSir behalten uns oor, bie

Slamen biefer ^erfonen anjuführen.

9) 3n (Smmern, StmtS Hameln, hat ber SKühlenbeftfeer

HennieS bafelbft, feinen Seuten gelblidhweiBe Bettel, worauf

ber Siamc „o. $Reben" gefdhrieben, eingehänbigt, um Tie

bei ber aSahl abjugeben, wo ftdh bann audh 7—8 foldher Bettel

— wie er felbft bei ber Eröffnung fontrollirt, gefunben

haben. @r hat inSbefonbere nadh feinen 3Jliethsleuten Roxh-

madher Subwig ©ommcrmeicr, Sifd^lcr ©dhütte unb Slrbeitä;
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mann §ubcrt bicfe Settel gegeben, unter ber 58ebrol^ung, ba§,

racnn fie fot(i^c ni($t abgeben raürben, er i^nen bte SSo^inung

fünbigcn roerbe. ^erae{§: ber abgegebene SSal^ljettet unb ba§

3eugni§ ber genannten ^erfonen.

10) Sn S3ennigfen, 2lntt§ Calenberg, follen nur 4

©timmen für o. Sentl^c abgegeben fein, mä^renb roiebcrum

eine größere Stnjal^t von ^Jerfonen (j. 93. bic Slrbeiter

griebri(^ 3JJart)it, §einri(§ ©tobe, ©corg D^Ienborf unb

@rnft 2llüe§ unb ber ©(J^mibt ßJirtft. äßilb|agen) bef(|n)ören

töollcn, ba§ fie il^re Stimme fämmlUc^ für x>. £ent|e abgegeben

laben. 9Bir fönnen aßerbings weitere 58erbac|tägrünbe für

eine {^'ätfd^ung ni^t beibringen, ba inbeffen ber ganje SEBal^ls

Dorftanb au§ ^Witgliebern ber notionaWiberalen Partei befielt

unb f(^on bei einer früheren SBatjl berfelbe äJorgang ftatt«

gefunben, fo fann man fi(^ geioi§ nidöt barüber üerraunbern,

raenn ml\aö) an eine oorgefommene gälfd^ung geglaubt roirb.

11) 3n 3le]^er, SImtS Jameln, Iiat ber 3JJü|lenbefi^er

£iuaft feine beiben 5Küt)Ienfne(f^te unb ben SKaurer ©rnft

©tarfe bur(5 baä 33erfpre(^en eines ©(^napfes beftimmt, mit

il)m 5ur 9Ba|I ju gelten unb §errn v. kleben ju raäl^len.

56er ©ärtner g'riebrii^ ©änger unb gri^ ©(^imibt, ©oljn beö

aSoIIl)üfner§, in 9^e|er, raürben bejeugen fönnen, ba§ ber

p. £)uaft bie angeführte %'t)ai]aö)z felbft ^^a^)lt |at. — eben*

bort l^aben ^arl §u^§|)agen unb grife ^flugflraat t)erf(^iebene

^^erfonen bur^ ©elb unb ©(S^napS ceranloit, 0. 5iebenfc^e

©timmjcttet abzugeben : bie ©tu^Imac^er g^ri^ aSoIcEer unb

2lnton §emfe, bie Slrbeitsleute §einri(^ §ennecEe, ©eorg

S3ra(5|ofen unb Srnfl 2lngcrmann, ber Seibjüi^ter 33orner

unb ber Seineiueber Gart ©pieget. 25er ©aftroirti) 2lnbert

l^at ben ©c^napä gef(^enft. Beugen: bie genannten ^erfonen.

12) SDer in ©d^ulenburg ftationirte Sanbgenbarm

I)at, obgleid^ er als aJJilitair feine eigene SBaJilberecJ^tigung

l^at, boc^ für §errn 0. 3ieben agitirt, inbem er 2Ba|lauf=

rufe für benfclben in »erfc^iebene 2Birt§ö|äufer unb ju

meisteren ^rioaten Qibxaöjt SDann ift er ju ber @l^efrau bes

2ßeber§ SJlüÜcr gefommen unb |ot i^r gefagt, i^r (Seemann

folle ni(|t für t). Sent^e agitiren. ©r unterfage bemfelben

ba§ 93ert|eilen v. ßent^ef^er ©timmjcttel. 3nbcm xoxx uns nä|ere

Slngaben, insbefonbere über ben §?amcn beS ©enbarmen unb

ben SBo^nort ber grau 3JiüQer oorbef) alten, mö(j^ten mir

glauben, ba§ biefer 33orfaE atterminbeft ju einer f(3^arfen

ßorrectur bes bienjieifrigen ©enbarmen eignen würbe.

§aSperbe, 2lmt ©pringe in §annoüer,

am 25. Sfloüember 1881.

£)tto grei^ierr v. §afe,
Ä. SRajor a. 2)."

„2ln

ben fiol^en beutf(^en 9lci(!^stag in 33erlin.

bem ^rotefte gegen bic SBal^l bes Siittergutsbefifecrs

öon hieben im 9. §annöoerf(|en 2Ba|lfreife.

Jiac^ weiterer Slnjeige |aben noö) folgenbe ^erfonen

bei ber ftottgefunbenen ©tic^roaljl il;re ©timmen abgegeben,

obwohl biefelben Slrmenunterftü^ung bejief)en.

1. 3n ber Drtf(^aft SBaßenfen 2lmt Sauenftein bie

2lrbeitsteute 2Bil{)elm Sebbe, j5riebri(^ ©rupe unb

§ einrief) SBiefc

2. %n SÖlarienfiagen beffelben 2lmts SBil^elm 9tipfe

3. 3n Sa(|em Ülmt Jameln ber Häusling ©^riftian

58oge§

4. 3n 93oiäum 2lmt ©alenberg, ber £. §cinc unb ber

^Wac^tnjäcS^ter £. $^ieben.

S)ic Unterftü^ung fliegt in SBallenfen au« ben ©emeinbe*

mittein, in ^Jlarienl^agen aus bem 2lrmenftO(l unb in S,aö)m
unb aSoijum aus ben ilird^enmitteln, toesfialb an^ für ben

^aü in ^oijum bie ßirc^enoorftel^er ^aümeier unb §ornf{3^ul^

als 3eugen genannt finb.

aeßir bitten biefe Slnjeigen, falls fi(j^ ergeben füllte, ba§
bie genannten ^erfonen roirfU(^ i^re ©timmen abgegeben,

wofür wir uns auf bie SQ3a|)laften bejie^en, im Jßerwattungs»

wege fefifteöen ju laffen.

§asperbe, am 25. SRooembcr 1881.

jDtto j^reil^err üon §oIe,
^. m\ßx 0. 2)."

„2ln

ben l^olien beutfcEien S^eidiStag in 93erlin.

bem ^rotefte gegen bic 2Bal^l bes 3littcrgutSs

befifeers Don Sflcbcn ju ^aftenbedf im 9. ^annöücrs
f(J^en 3Bof)lfreifc.

S)er in ©(J^ulenburg 2lmt Calenberg ftationirte ©cnsb'arm

ift ber 2Ba(3^tmeifter 93ern(fe.

®ie 9^rau, weli^ier bicfcr ©ensb'arm gefagt l^at, ba§

i|r SJJann feinen ©timmjettel für §errn £)bcroppeßations=

ratl) üon Sentl^e ücrtl^eilcn bürfe, ift bic ^^rau bcS 2Bebers

^einric^ 9)JölIer in Siöfftng 2lmt Calenberg.

SDerfelbe ©ensb'arm ^)ai an^ in ben 2öirtf)8l)äufcrn bes

§errn §ametfe unb kleine im SDotfe ©eftorf 2lmt Calenberg

gegen bie SBal^t beS §errn »on Sent^e ftarf agitirt unb bort

^Flugblätter ber S^ationalliberalen ^art^ei l)ingebra(!^t unb ba»

felbft angeheftet.

2lls 3eugen für Scfeteres werben bie Sßirtlie unb ber

§crr §ormann jun., gegen weli^cn bie crfteren biefc 2lusfagc

0ema(^t liaben, angegeben.

§aspcrbe 3lmt ©pringe am 13. SDeccmbcr 1881.

£)tto g^reil^err üon §afc,
^. Ä. m\ßx 0. S)."

Sei ber ungemein geringen S^U »on ©timmen, rocld^e

§err v. Sieben über bic abfolute SERe^rl^cit hinaus erl^altcn

f)attc, würbe, wenn au(^ nur einzelne ber im ^roteft bcS

^errn v. §afc bel^auptetcn unb unter ScweiS gcftcQten

Sl^atfa^en als auf SSal^rlieit bcrul^enb fid^ lierausftellen fofltcn,

bies genügen, bas 2Ba|)lrefultttt ju Ungunften bes §errn

D Sieben ju alterircn.

2)emäufotgc beantragt bie 3Bal^lprüfung8=ilommiffton ein«

ftimmig:

3)er ateiti^stag woffe befdaließen:

1. bic 2ßa|l bes 2lbgcorbnetcn v. Sieben ju

beanftanben;

2. ben §errn 3iei(ä^sfanjlcr unter 93cifügung
ber SBal^taften unb ^roteftc ju tv^n^en,
üon ben unter 1, 2, 3, 7, 10 unb 11 im

^rotefte refp. beffen Sflad^trage aufgefül;rten Sor^

gänge unter 33erne|mung ber bort genannten

Beugen geri(^itli(^en, über bie im 2. SRad^trag an«

geführte 2:i^atfa($e im 33erwaltungswegc S3ewci8

ergeben ju laffen unb über ba« ®rgebni§ ber

33eweiser|cbung unter Stufd^lu^ ber betreffenbcn

33erl^anblungen bem Stciiä^stagc weitere aTiittieilung

I

ju matä^en.
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©ne Prüfung ber angepeifelten ©timmcn utib eine

red^nungSmä^ige erneute 3ä^lung ooräuneljme» erf(j^ten 5ur

3eit um fo rocniger ongebra(|t, atß auc^ ©eitcns ber ob=

ftegenben Partei ein ©egenproteft red^tjeitig eingegangen ift,

in rcetc^em Sfiatfac^en angefüJitt unb unter Serocis gefleHt

roorben, roel^e — fattö fie fid^ beraaEiriieiten foKtcn — baä

©timmenoerl^ättni§ für ben Slbgeorbneten ».Sieben roieberum

er^eblid^ günftiger geftalten würben.

2)iefer Oegenproteft, roetd^er für bie allgemeine 33eurtJ)ei:

lung ber im 9. 2Ba^Ifreifc ber ^rooinj §annooer ftott»

gehabten äufeerft l^eftigen SEßal^lbettiegung ni(|t oJ)ne SBertl^

i{i, lautet roörtlid^:

.3ln

ben l^ol^en bcutfd^en Sleid^ätag ju SBerlin.

Jameln, ben 1. SDecemkr 1881.

bie SBal^l beä 3iittergutsbef ifeerö »on 9leben;§aften=
becE im 9. ^annooerf c^en SBatilfreife betreffcnb.

©oeben wirb uns befannt, ba§ ber ^aiferlid^^J^önigtid^

Oefterreid^ifd^e 3Kajlor a. SD. ©tto grcifierr oon §afe ^u

§a§perbe gegen bie SBal^t beä 3?ittergut8befi^er§ oon Sieben:

§aftenbed im ^ieftgen 9. §annot)erf(^en 2ßa|)Ifreife ^roteft

erhoben I)at.

S)er ^rotefl beginnt mit ber Semerfung: „oon ben jal^l^

„reid^en Unregelmäfeigfeiten unb 2Ba^Ibeeinf(uffungen bie, roie

„l^ier geroö^nlid^, burd^ bie fogenannte nationoUiberale Partei

„unb einen 2:^eit beä preufeifd^en 33eamtentf)umä, auc^ bei

„biefer SBal^l oorgefommen" foüen nur brei gäHc l^eroors

gcl^obeti roerben.

SDic SBa^rfjeit ifi, e§ ^at ber roelfifd^en Partei m-
gead^tct beä fd^ärfften $Rad^fpürenS nid^t gelingen wollen, me^r
göQe auf nationaler ©eite ouöfinbig ju ma(^en, unb oiel=

mtl)x bie roelfif(|e ^^.^artei ^at fid^, wie geroö(;nUc^, burd^

SBa^lmanöoer l^öd^ft bebenflic^er 3lrt roieber auägejei(|net.

SRur jur ß^arafteriftrung ber roelftft^en SBa^lbeeinfluffung

führen wir eine §anblung an, bie ber '»ßrotefter^eber

Don §afe felbft ooüfü^rt ^at. S)erfelbe fanbte fürs ^ov bem
Sßa^ltage nad^ bem jum 9. SBa^lfreife get)örenben SDorfe

SBrünigl^aufen einen §ammel, lie§ benfelben bort fd^lad^ten

unb baä gleifd^ unter bie fleinen ßeutc oert^eiten.

3n 2tnla§ beä ^rotefteä aber bringen wir bic nac^=

folgenben 93orgänge jur tenntnife beä §o[;cn S^eic^ätagS

:

1. 3" Sent^e, Slmtä Sinben, befanben fid^ furj cor

©d^Iu§ beä SSa^Iterminä im SßoljUofale nur einige wenige

SBä^ter, barunter ber 2lrbeiter j^riebrid^ ^fate auä Sent^e.

SDennoc^ würben bie in bem ^rotefte genannten oier ©alinen»
arbeiter ©onrab ^Keper, ßonrab 33ranbeä, ©d^wafe unb
S3iefierfetb, weld^e fid^, wie ber ^roteft jugiebt, nod^ frü§=

aeitig cor 6 U^r cor bem SSa^Uofale eingefunben l;atten,

Don bem Oärtner Siefter aus Sent^e im SDienfte beS £)ber5

oppellationärat^ä a. SD. oon Sentl^e, Don bem ©intritt in baS
2Ba|Uofal abgel;atten burd^ ben3uruf, eä fei ju ooll barin,

eä müffe nod^ gewartet werben. 211s bie genannten 2lrbeiter

nad^ einigem SSerjug baä SBa^Ilofal betraten, war bie 2öai)I=

l^anblung bereitä gef(^Ioffen. SDer 2c. Siefter wu§te, ba§
jene Slrbeiter ©egner feines §errn feien unb biefc werben
es nöt^igenfaHs eiblid^ erhärten, ba& fie ©timmjettet für ben

©anbibaten oon Sieben würben abgegeben l^aben.

2lls Seugen werben benominirt:

3)er 2Ba^toorftanb, ber 3lrbeiter g^riebrid^ ^late, ber

©ärtner 33iefier unb bie genannten üicr ©alinen=9Irbeiter.

2. 3n ^o^Ie, 3Imtä ©pringc, finb fämmtU(^e ©timm=
jcttcl, beoor fie in bie Urne gelegt würben, Don bem SBal^U

oorftonbe geöffnet, unb, wenn fie auf ben 9?amen oon 9teben

lauteten, burd^ ©timmjettel für oon fient^e oertaufc^t werben.

Beugen: Prfier ©c^aer ju Menfelbe bei :^auenau, 2lmts

©prlnge unb bie oon biefem noc^ ju benennenben ^Jßerfonen.

3. 3n ber ©tabt 9Hünber finb mehrere Unregelmöfeigs

feiten oorgefommen.

a) es finb 3Jlänner unter 25 3a^re in ber SBä^lerlifte

gefül^rt. SSaren bieä welfifd^ gefinnte, fo würben i()re ©timm=
jettel angenommen, fo j. 33. berjenige beS Slrbeiterä 5llünber

juD., waren es national gefinnte — in einem fleinen Drte
fennt ber SSa^loorftanb feine Seute — fo würben fie jurücf=

gewiefen, fo j. ber ^oftge^ülfe Sinbemann unb ber 3lr;

beiter S3uffe.

SBeweiS: bie 2Baf)llifte unb bie genannten ^erfonen als

3eugen.

b) @s ^aben Seutc mitgewöf)lt, weld^e öffentticlie 2lr=

menunterftü^ung bejic^en, alä: freies 33rennf)otj, freie 2Bo^=

nung im ärmenl^aufe. ®ie ©inwol^ner beä 2lrmenf)aufeä

würben oon bem älrmenl^auSüerwalter 3JJeier jum 2Ba^Uofate

geführt, nadl)bem fie oon i^m mit ©timmjettet für ßber=

appeCfationäratl; a. 5D. oon Sent^e oerfefien woren. Tlmv
l^attc bie ©timmjettel oon bem ©enator Senne, ber als

SBal^loorftelier fungirte, jugefteHt erliatten.

33eweiä: SDie 2Bä§lerlifte, bie Slrmen^auätifte unb bie

Sifte ber mit 33rennl)olj Unterftü^ten, fo wie ber 2trmen^aus=

Oerwolter 2Jieier als 3euge.

c) SDie ber arbeitenben klaffe ange^örenben 2Böl)ter,

auf welche fol(^e 9Jtittel wirfen, finb oon ben bortigen

{^ül^rern ber welfifd^en Partei jur 3Rad^feier ber SBa^l auf

greibier öffentlich eingelaben worben für ben g'all, baB ber

DberoppeEationäratl^ a. SD. oon Sent^e in 'äJJünber bei ber

©tii^waljl mel;r ©timmen bcfommen würbe, als bei ber erften

aßal^l. ©S ift benn aud^ am Stbenb beä SEBal^ltageä eine

fel^r animirte j^eier oeranfiattet, bei wetd^er ber §err

oon Sentl^e aus Suttringljaufen, Sruber beä Sanbibaten, ber

S^entier 33örtmann ju aJtünber unb anbcre gü^rer ber Söelfen

freieä 33ier ^aben auflegen laffen.

3euge: ©aftwirtl) Srodiioff, 3lrbeiter 6arl gittgrabe

unb bie oon bem g^abrifanten 9Koll ju benennenben sirbeiter,

fämmtlid^ 8" SJJünber.

d) Sßäl^rcnb bis 4V2 U^r Jiad^mittagS im (Sanken eril

150 ©timmjettel abgegeben gewefen finb, waä ber SBa^l^

oorftel^er felbft bem Slpotl^efer 2lnbree in 9Jlünber mitget|etlt

l^at, liaben fid) in ber testen ©tunbe bie Raufen ber burd^ baS

Stuägeloben beä g^reibiers im welfifd^en ©inne bearbeiteten unb

fanatifirten 3lrbeiter, oon fi(^eren Seuten geführt, in bas

Sßalöllofal gebrängt unb ^aben unter Särmen unb Soben

©timmjettel abgegeben. @S l^at babei alle ^ontrole auf=

gehört unb bie SBa^Ujanbtung ift über 6 U^r §inauä auä=

gebe^nt, fo lange bis alle biefe wetfifc^en ©timmjettet in

bie Urne gelangt finb. Sei bem ©ebränge l^at ber einjelne

2öäf)ler nid^t jur Urne gelangen tonnen, bie ©timmjettel

finb burd^ mehrere §änbc Ijintereinanber bem SBa^loorj^anb

jugereidljt. ©ine 2Inja|l ©timmjettel ift biird^ eine 3)litte[8=

perfon, ben alä 2Belfenfüf;rer befannten Sifd^ler Sedter ju

aj^ünber, bem Sßal^toorfte^cr, ©enator Senne, übergeben

unb oon biefem in bie 2Ba§lurnc gelegt.

SDiefe 2Bä{;ler liaben ftd^ alsbann, nad^bem baä ©alj^

rejultat eröffnet war, bireft aus bem Söa^llofal in bas

SrodEljoff'fd^e ©aj^^aus begeben, wofelbft baä g^reibier i^nen

oeranftaltet werben foHte.

3eugen: ©otbarbeiter 2BeC§aufen (a)Zitglieb beS aSa^l«

oorftanbes), gabrifant ©ilerS unb äpot^efer SInbree ju

SWünber.
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2Bir bitten untcrt^änigft, bas oben Sßorgetragcnc naiver

unterfu(>^en ju laffen unb bei Prüfung beö ^ßroteftes berüd«

fi(ä^tigen ju rooUen.

(Unterf(Triften.)

2Iuf ©runb biefes ©cgenprotefieß beantragt bic SBal^ls

prüfungs^ßommiffion einftimmig:

S)er a^ieic^stag wolle bef(^Ueten:

3. ben §errn 9lei(ä^sfanslet ju erfu(!^en,

TOegen ber in bem beigefti^loffenen ®egcn =

protefte unter 3^r. 2 be^iauptetcn 3:i^atfad;e

unter 33ernel^mung ber bort genannten 3eugen

gerid^tlid^en unb unter 3a unb b bel^aupteten

S^atfac^en im SSerroaltungSiücgc SBeroeiö erl^eben

ju laffen unb über baä ®rgebni§ ber 33en)eis=

erl^ebung unter Slnfd^Iufe ber betreffenben SSer«

l^anblung bem ^leitä^ötagc gtei(j^falls weitere WU
tl^eilung ju mad^en.

33erlin, ben 21. Suni 1884.

2)ie 2ßa^I:|3rüfuttg0-^ommiffiott.

Dr. ^reil;err t>. ^eerematt, 33orfi|enbcr. ^^rei^err t>. ü»an=

tcttffel, S8eri(J^terftatter. Dr. S^o^rit, Dr. ^ermeg (2Beft=

sprigni^). ^o^ann (2l|rn)eiter). ». Äptter. Dr. fitcfecr.

Dr. SJlarquat&fcn. Dr. fSfttpev CStna). Dr. möütt.
Dr. ^^illt^iö. <Sd>ntiH (@i(ä^ftätt). ^reitierr ». Untüffe-

nx. 154.

8ur

fcetreffenb bie IXnfaUüerftc^eruitg ber 5lrbeiter

— 9lr. 115 ber ^rucffaden —

.

Dr. f3u^U SDer 3?ei(3^§tag löoHe bef(3^lie§en:

in §. 93 ftatt ber SSorte: „S3eüoIImä(i^tigten ober

atepräfentanten, S3etriebs= ober 3lrbeiterauffe|er" ju

jcfeen:

„ober im ^alle i^rer §anbtung§unfä{;igteit i^rc

gefefeti(j^en SSertreter".

Serlin, ben 21. Sunt 1884.

S3eric^terftatter:

Slbg. <Bä)mm (®i(J^ftätt).

bcr

betreffenb

bie SBa^l beö 3l6georbneten S^etc^ im 3. Sßa^l=

freife beö ^önigrei(^ö (Sac^fett.

3luf (Srunb bes erften S3cri(^tes ber SBa]^tprüfung§=

Äommiffion oom 8. g^ebruar 1883 (kv. 174 ber S)rudfa(3^en)

^at ber Steid^ätag in feiner ©ifeung oom 13. ^^ebruar 1883

befd^toffen:

1. bie Sißa^t be§ Dlittergutsbefifeers Si^cobor Sieid^ auf

33iel^la im 2öa^lfreife ©ad^fen 3 ju beanftanben unb

2. ben §errn 3leid^sfanjter, unter Uebermittetung bcr

SIften, bes ^rotefies fammt Seitagen, ju etfud^en,

bie sub 2, 3 unb 5 biefes SBerid^tes niebergetegten

3Jlonita unterfud^cn unb bas ©rgebni^, unter ©eis

fügung bcr 3lften unb gepflogenen 33crl;anblungen,

bem 3ieid^Stage mitjut^eiten.

®ie gebadeten 3 im SBal^tprotefte geltenb gemad^ten,

allein eoentueH für er^eblic^ crflärten ^efd^roerbepunfte lauten

wie folgt:

I. SDer fonferoatioe SBa^loerein ju Saufeen bejn). beffen

Sorfi^enber Sürgermeifter ßö^r in Sauden ^at am 24. ©eps

tember 1881 gebrucEte SBa^laufrufe an bic im SBal^lfreife

TOol^nenben ©emeinbeoorftänbe bes Snl^altS cntfenbet, bafe ber

SSerein ber ©emeinbeoorfiänbc in ber StmtSl^auptmannfd^aft

Saufeen ben einflimmigen Sefdf)lu§ gefaxt §abe, §errnSRei(^

JU Sie^la bei ßamenj als 9^ei(^stagäabgeorbneten ju wählen,

mit bem auSbrüdElid^en SBunfd^e, bafe bicfes audfj bie ab-

roefenb geioefenen ©emeinbeoorftäube tl^un möi^ten.

5Durc^ 3ufenbung fold^er ßirfuläre bei allen ®emeinbc«

oorfiänben bcr StmtSliauptmannfd^aft Saufeen unb bie barin

für ben 3uftimmungsfall angeorbnetc Slülfenbung, ift amt*

iid^c ^ontrole über bic ©emeinbeoorftänbc gefc^affen roorben,

bie einen S)rucE ausüben mufete, ebenfo raie burd^ bic £ptig=

feit ber ©emeinbeoorfte^er, bic ^^lugfd^riftcn unb ©timmjettcl

t^eils felbfl oertl^eilten, t^eils bur(| bie ©emeinbebtener vev-

t^eilen lie§en, eine nid^t anbers als amtlid^ aufjufaffenbc unb
oon ben SGBäljlern aud^ fo aufgefaßte Secinfluffung ber Sßal^t

ftattgefunbcn l^at.
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II. @ln ®rlaB bc8 SBol^ntiofäinfpeftorä §errn 9tt?oIai

ju Sauden an baä a3aIjnperfonat com 24. Dftober 1881, in

oerfd;iebcnen 3itnniern bes Söa^nl^ofes angefc^lagen, trägt ben

e^arafter einer amtli(i^en 33efanntmad^ung unb ift mit ber

grei^eit ber 9Bat)l nic^t oerträglid^.

in. SDer Stittcrgutäbefifeer 5D em u t ^ ju ßei(j^nam, SBa^l=

oorftelier ju Seid^nam, l^at am Sage ber Sßal^l ju ben SBäl)Ietn

geäußert

:

„3^r feib ®fel, il^r brandet nid^t melir auf 3trbeit

ju fommen, fogt ben Seuten im 35orfe, ba§ iö) nur

a^eid) fiaben luill, fonft friegt itir feine SHrbeit me^r

;

il^r bürft nur bic Settel netimen, bic oben liegen/'

unb ^liermit jroeifellos unjuläffigc Söo^lbeeinfluffung als

2Bal^lt)orftel)er geübt.

3n 3Iu§fü^rung be§ obenerroäljnten 9ici(S^stag§6ef(i^lujyeS

l^at bie flöniglid^ fäd^fifc^e ©taatsregierung bie crforberten

3Kitt^eitungen unb aSerne^mungen t)eranla§t, wetd^e bie 2Bal^I=

prüfungä=Jlommif[ion in i^ren ©i^ungen com 18. unb 19. Suni

I. 3. Ooelc^ lefeterer aud| §err t). Jtoftife^aBalltoife, RH-

niglid^ fäd^fifd^er ou^erorbentlid^er ©efonbter unb beooHmäd^-

tigter 3J?imfter, 2Birf(id^er ©e|eimer diat^), anroo|nte), bt--

fc^äftigte.

SDaS 3tefultot fafet fid^ in golgcnbem:

ad I. unb 3. 2 bes erften SBerid^teS.

(Sä ift fefigeftettt, ba§ am 18. 3Jlai 1878 ein Sßerein

ber ©emcinbeoorftänbe ber 2lmt§t)auptinannfc^aft SBau^cn fid^

fonftituirte, beffen Statuten unterm 29. SKai 1878 von ber

Slmts^auptmannfd^aft Sauden beftätigt würben.

5ßon ben in beglaubigtet Slbfc^rift mitgetlieilten Statuten

erfd^einen ^ierl)er oon Selang bie §§. 1, 2, 8, roeld^c

lauten:

BroecE bes SSercins ift bie görberung be§ ©emeinbe*

TOol^Ies, fei eS burd^ gegenfeitige Älarlegung ber einfd^tagen=

ben gefe|Udjen Seftimmungen foroie burd^ (Sinreid^ung von

Petitionen an bie l^ol^e SanbeS= ober Steid^Sregierung ht-

gie^entlid^ SanbeS= ober S^eid^soertretung ober auf fonft

geeignete 3lrt unb Sßeife.

§. 2.

aWitglieb fann eigcntlid^ nur berjenige werben, roeld^er

bas Slmt eines ©emeinbeoertreters befleibet, boc^ foH aud^

ausna^msweife felbftftänbigen unb roürbigen ©emeinbe--

gtiebern geftattet fein^ in ben SScrein einjutretcn.

§. 8.

S)ie aSereinsoerfammlungen finben in ber Siegel ben

erften ©onnabenb im aSierteljal^re unb wenn barauf ein

g^eiertag fällt, ben barauf fotgenben ©onnabenb 'kady-

mittag 1 Ul;r im aSereinSlofate ftatt unb roirb bie 216=

l^altung berfelben minbeftens 8 Sage oor^er in ben

„^au^ener Siad^rid^ten" befannt gemad^t. 3n aufeer»

orbentlid^en unb bringenben gäHen fann ber SBorftanb aud^

bie SGerfanuntung ju jeber anbercn gefe^lic^ erlaubten 3eit

jufammenbetufen."

Siid^tig ift ferner, ba§ am ©onnabenb ben 24. ©eps

tember 1881 eine SScrfammlung biefes SSereins in ber S3räu=

^auS:9Reftouration auf ber ^effelgaffc ju SBaufeen in einem

feparaten 3immer abgehalten unb bafelbft über bie beoor;

ftefienbe Steid^stagsroa^l unb bic in Slusfid^t genommene
aSieberraa^l bes ac. JHeid^ ocr^nbelt roorben ift.

Ueber ben @ang ber @ntflef)ung, beS ^^ortbeftanbes frag=

lid^en $ßerein§ unb fraglid)er a3erfammtung bürftc bie 3lu8'

fage bes ©emeinbeoorftanbes Spottfe oon iiitten oom
28. aKärj t>. % ben beften 2luffd[)(uf3 bieten, ©pottfc
fagt aus:

„SDer 33erein für ©emeinbeoertreter bet 2lmtöf)aupt=

mannfdfiaft SSaufeen, raeld^cr im Sa^re 1878 gegrünbet

roorben ift, befte|c bermalen noc^ unb beftanb aud^ jur

3eit ber S^eic^stagSroafil im 3al)re 1881.

®r jäblte banials etroa 35 3JJitglieber unb ift in=

jSroifc^en ni(|t ftärfer getoorben, ciclme^r um einige 3Kit=

glieber juriicfgegangen. ®tft roar ber ©emeinbeoorftanb

3Ilbert oon ?iod^tau SSorftanb beS SSereins. 3laä) beffen

Sobe unb nad^bem injroifd^en ber ©emeinbeoorftanb Sßittig

oon ©tiebife bie Sßorftelierfd^aft prooiforifd^ oertreten ^atte,

rourbe mir biefelbe übertragen.

3d^ oerfal^ folc^c bereits im Salire 1881 unb inSs

befonbere aud^ ju ber gebadeten Sleid^StagSroa^tperiobe.

@s berul^t in S^id^tigfcit, ba§ am 24. ©eptember bes

SabreS 1881 eine ©i^ung bes aSereinS unb jroar in ber

33räubau8rcftauration auf ber ^effetgaffe Ijier in einem

feparaten 3immet obgetiatten toorben unb ba§ l)ierbei bie

2Bal)langelegenf)eit jur 33efpred;ung gefommen ift.

®s berul)t ferner in 2öal)rl)eit, ba§ bie erf^ienenen

aWitgliebcr bes SSereins mit nur roenig Slusna^men im con;

feroatioen ©innc jur ©ad^e fid^ ausfprad^en unb ben 21b;

georbnetcn 9leid^ auf a3iel)la ju rcäfilen befd^loffen.

2Bie oiele 3Jlitglieber bei biefer Sefpred^ung anroefenb

roaren, oermag ic^ nid^t genau anjugeben. Erinnerlich ift

mir iebod^, ba§ ber oorgenannte

SSittig oon ©tiebi^,

aSalten oon ©eibau,

©lätte oon 33löfa,

^eter S)ödEe oon 3^od^tau,

SJlutfd^er oon Surf,

©amafd^te oon ^urfi^roi^,

g^reifd^lag oon SDöbelfd^üi,

Seifolb oon ©tre^la,

^ed^ oon ©rubbi^
2lnbreaS ©d^ulje oon Oefina,

9'iutfd^an oon ©ö^len,

SKic^alf oon ?Jiebetfeina

jugegen roaren. 2lu§erbem batte fid^ aud^ ber 9iittevgutSs

befi^er ^efeer oon ?iieberfeina ju ber Sefpred^ung cim

gefunben.

©inigc oon ben ®r|^genanntcn loaren ju bem frag=

liefen 3eitpunftc nic^t me^r ©emeinbeoorftänbe, fonbern

gehörten bem Vereine nur auf ©runb früherer Sefleibung

beS fraglid^en 2lmteS nod^ an.

2(uf alle {JäHe roar nid^t bie ganje 2)iitgliebeväaljt,

fonbern nur ein SBrud^tbeil berfetben oertreten.

@s ift b^ei^nädhft ebenfalls jutreffenb, ba§ bie 2ltu

roefenben, mit ben erroa^nten 2IuSnal)men, tl<^ ba^in einig=

ten, ben SBürgermeifter Söl^r in Säulen als Sorfigenben

bes conferoatioen 2Bal;loerein8 oon bem ©rgebniß biefer

Sefpred^ung ju unterrid^ten uub ju crfud^en, in geeigneter

unb roirffamer 2Beife für ben genannten conferoatioen

ßanbibaten einjutreten.

3)iefe 3)^ittheilung unb biefeS ©rfud^en ift münblid^

bem §errn Sürgenneifier 2'6l)x gegenüber 5um 3lusbrucf

gebrad^t roorben, nid^t aber burd^ mich, fonbern burch

§crrn 3littcrgut8befi|er §e|er auf 9iieberfeina. 2llle8 bieS
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aber l^otte, foroeit wir überhaupt ©emeinbeüorftänbe waren,

mit unferer amtlichen (Stellung aU \ol^it mä)t ba§ @e*

ringfte ju t^un, fonbern war au§fc(;Iie§lic^ nur ber Stuö^

f(u§ unferer perföntid^en 3)leinung unb potitifc^en Slns

'Slanitntliö) tft roeber befd^Ioffen, nod^ überJiaupt baoon

gejpro(i^en TOorben, bie SBa^l beS 2C. Jletd^mit amtüd^em
@inf tu§ burd^jufefeen ober ju förbern ju fuci^en unb eben=

foroenig ift meinerfeitö unb foraeit i(| weife aud^ von

feinem anberen ber bet|eiUgten ©emetnbeoorftänbe, bie [id^

im ©rofeen unb ©anjen auf bie oorbenannten Flamen he--

fd^ränfen werben, im Saufe ber SCßal^lberoegung ju ©unfien

SReid^ö eine §anblung vorgenommen worben, bie alä eine

amtlid^e SBeeinfluffung ber 2öäf)ler aufgefaßt werben fönnte.

3d^ ^cibc fpejieH weber bur(^ ben ©emeinbebiener,

no6) burd^ fonfiige ^erfonen für 9leid^ ©timmjettet wer^

t^eilen taffen unb e§ ift bie§, foweit mir befannt, aud^

oon ben anbern 33orftänben nid^t gefd^eJien.

3n Sejug auf bie Drganifation be§ aSereinS tiabe

id^ ju bemerfen, ba^ bie a3efd^lü[fe beffetben oerbinblid^e

^roft nid^t l)oben, namentlich aud^ finb bie abwefenben

9Jlitglieber an fold^e nid^t gebunben.

3)ur(^ bie »orgebad^te SGBal^lbefpred^ung würbe aber

um fo weniger bie freie (Sntfd^liefeung ber einjelnen ^it-

gtieber unb bie üöHige Ungebunben^eit in i^rem %^un
unb Saffen bef(^räntt, alö e§ fid^ l)icrbei um eine aSercin§=

angelegenbeit gar m<5)t l^anbelte, fonbern bie gegebene

Ctrganifation nur jur Stuäfü^rung ber fraglidlien SBe»

fpred^ung benufet würbe. ®enn ber SSerein l^at feine,

mit einer eigentlid^en Sljätigfeitsentfaltung nad^ aufeen

üerbunbenen 3iele, fonbern in ber §auptfa(^e nur ben

3wecE, gegcnfeitige Sßerftänbigung unb Klärung über ein=

fd^tagenbe gefellid^e SSeftimmung ^erbeiäufü^ren unb
eüentueH baä ©emeinbewo^l auf bem SEBege ber Petition

}u förbern.

©eine ©rünbung war junäc^ft burd^ bie aSerwattungSs

organifation bur(^ bie mit fol(|er oerbunbenen Slnorb;

nungen in ber ©emeinbeoerwaltung unb bie grofee 3al;t

neuer ©efefee unb SSeftimmungen bie in SSejug l^ierauf er»

f^ienen waren, oeranlofet worben. S^ac^bem injwifcfien

bie neueren aSerwaltungsgefege fi(^ eingelebt ^aben, i^at

biefer 3wedE ft(^ erlebigt unb ba§ Sntereffe an ben aSer»

fammlurigen b?ffelben wefentlid^ nad^gelaffen. SDiefelben

finb ftets nur mäfeig befuc^t gewefen unb werben nid^t

me^r regelmäßig, fonbern nur in längeren 3wifd^enpaufen

unb nur bann abgeliatten, wenn etwas ^ur SBefpred^ung

©eeignetes ober aSeranlaffung Sietenbeä üorliegt.

3ur Seit gel^ören bemfelben fo t)iel id^ weiß als

51Kitglieber an:

klaffen in ©tre^la,

SWütter in Äteinförfic^en,

©eeger in Äronförftd^en,

SBiebrad^ in ^iebi^,

SRol^fd^u^ in S)ubraufo,

sßoftel in 5lli£ä,

sponnad^ in Öuali^,

©d^ier in SUalfife,

§errmann in S^abife,

§onbridE in ©aljenforft,

SBe^le in ©teinbörfel,

'SHi<S)alt in ?lieberfeina,

©cliuläe in SDaronife,

etauS in SDa^lowift,

SDomafd^fe in ^urfd^wil.

SBel^le in SDretfd^en,

S)eo in Serge,

©d^weiß in ©ro§poftwi|,

©rul)l in ^leinpoftwit

Stid^ter in ©tiebife,

©d^ube in ©iebife,

3Kutfd§er in a3urf,

Seemann in ^reufc^wife,

aSiefolb in ©trelila,

©d^ulje in De^na,

SJlüHer in Senwii
spec^ in ©rubbi^,

^reifd^tag in SDöbfd^ü^,

stufet in SBeißig

unb id^ felbft als ©emeinbeoorftanb »on ßittcn.

S(u§ biefen ^erfonen beftanb wol^l ber SSerein aud^

ju ber 9leidt)§tag§wahlperiobe im Saläre 1881. 2tu§ge=

fd^ieben finb ingwifd^en nur ber rormalige ©emeinbeoorftanb

go^nauer ju Sobtife, ber bamalige ©emeinbeoorftanb 3Jlüller

üon ©tre^la unb ber oerftorbene ©emeinbeoorftanb 3JiidEau

JU ßleinbau^en.

@S finb alfo in bem fraglid^en 33etein üou ber großen

3al)l ber Drtfd^aften bes ^icfigen amts^auptmannfd^aft*
lid^en SSejirts nur wenige unb nie metir als einige dreißig

oertreten gewefen."

SDiefe, bcs ©pottte, SluSfage wirb im SSefentlid^en

von ben weiter vernommenen ©emeinbeoorftänben , ben

§etren aJlutfd^er oon Surf, a)^idhalf oon SRiebetfeina,

©lätte »on Slöfa, ?lutfdf)an oon SDö^len, g'reifd^lag

oon SDöbelfd^üg, Seifolb oon ©trelila, ^tö) von
©rubbil, ©(^ulje oon £)e§na, 2)öcfe oon a^od^lau, S)o=

mafc^fe oon ^urfd^wi^, Söittig »on ©tröblife unb Satten
oon ©eibau im SBefentlid^en beftätigt.

SHittergutSbefi^er §e|er oon 5Rieberfteina räumt ein, ben

Sorftanb beS fonferoatloen 2ßal)loereins, Sürgermeifter Söl^r

in Saufeen, oon bem ©rgebniffe ber SBatilbefprec^ung ilennt«

niß gegeben ju ^aben.

S)ie ©emeinbeötteften ßufc^el oon Sröfa, ©d^uljc oon

Surf, ©entuf(^ oon ^urfd^wife, SKid^alf oon S^ieberfteino

Sierfc^enf oon ©tre^la, Soigt oon £)el)na, SDecfl oon

SDölilen, ©rul^e oon ©roßböbf^üfe, 3iofet oon Slad^tau,

Sujef oon ©rubbi|, ©rollmuß oon Eamina beftätigcn in

ibrer gemeinfi^aftUd^en SCuöfage oom 11. Stpril 1883, baß

oon il)ren betreffenbcn SBabtoorftänben ober ©emeinbcbienern

SBal^ljettet nid^t oertl^eilt worben feien.

§ierl^er fei weiter erörtert, baß ausweislid^ ber gepfloge=

nen ©rbebungen ber gebadete Serein um bie 3ett bes

24. ©eptember 1881 aus 44 9Jiitgliebern beftanb, oon benen

2 ©utsbefiger 2 DrtSrid^ter, 1 als ©d^miebemeifter unb nur

39 als ©emeinbeoorftänbe bejeid^net finb.

Slud^ oon biefen waren um bie fraglid^e 3eit nur bie ®c=

meinbeoorftänbe oon Sarut^, Silife, SRabife, aWalfife, Quatife,

©aljenforft, 9iieberfeina, S)arowife, ^urfd^wife, Serge, ®roß=

poftwife, ©tiebife, ©iebife, ?ßunf, ^reufc^wife, Sitten, ©trel)la,

£)el^na, 2:ommwife, ©rublife, ©öbfd^üfe, Sßeißig, Sröfo, SDö^»

ten, Siad^lau, fol)in 26 als fold^e in ^Junftion, wät;renb

3 anbere ftarben unb bie übrigen tl;eils um bie SBal^ls

jeit 1881 nld^t me^r ©emeinbeoorftänbe waren unb ©traud^
äu SRabowi^ ber 2lmtsbauptmannfd^aft Söbau, fo^in einem

anberen SBablbejirfe, angehörte.

S)ie fraglid^e Serfammlung oom 24. ©eptember 1881
war nur oon 12 wirflid^en ©emeinbeoorftänbcn, benen oon

SRieberfeina, ^urfd^wife, Surf, SKalfife * 9'iorma = Deinen,
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Sitten, ©tre^Ia, S:ommiDi6=©aIäenforft, ©tubbife, SDöbfc^üfe,

33röfa, S)ö^len=SWad^Iau, 33ro]^nau=6amina befud^t, mtb fomtnen

von ben 113 SBa^lbejirfen, ba 3Kalfi^=£)e^na ju einem

SBal^lbejirf oereinigt waren, nut 11 in SBettad^t, in benen

462 Stimmen für SR ei (3^, 92 für SBeigang obgegeben

würben.

Äonfiatirt wirb, ba§ omtlidie SBeeinfluffungen ber ©es

mcinbeöorRänbe feitens ber üorgefefeten Slmts^auptmannfiiiaft

ober fonfiiger unmittelbarer ©taatöbeamten, 3etteIoertf)eiluii9

burd^ bie ©emeinbeoorftänbe ober burd^ ©emeinbebiener nid^t

erroiefen finb, bafe eine fiJrmtid^c 33efcf)Iu§faffun0 über bie

aSerfammlnng oom 24. September 1881 in fd^riftlid^er ^orm
nid^t Dorltegt unb ba§ enbUd^ ber SBal^Iaufriif com 24. ©ep;

tember 1881, ber auf froglid^en 93efd^Iufe ^ejug nimmt, com
fonferoatioen 2Bal^tüerein 33ttu^en ausging.

2ln ber §anb biefes 33en)ci8material§ unb bei beffen

näherer Prüfung mad^ten fic^ nun im ©d^oofee ber ^om=
miffton breierlei 3Jleinungen geltenb.

2)ie eine ging ba^in, bofe mit Sejug auf bie im erften

Sendete fonftatirte 33camtenqualität ber fäd^fifd^en ©emeinbe=

oorftönbe, beren UnterfteHung unter bie 2(mt§l^auptmannf(^aft

Sauden unb bie jiroeifelloS im gangen besfaüfigen SBejirfe he--

t^ätigte amtlid^e ^eeinftuffung, bie in Sauden ©tabt unb
ßanb für ^Rex^ abgegebenen ©timmen ju circa 5 400 ju

faffiren feien.

SDic jroeite 2lnfd§auung ging bal^in, bafe minbeftenö bie

12 an ber 93erfammlung bet!^eiligten ©emeinbeoorftänbe in

amtlid^er ©igenfc^oft 9Bat)IbeeinfIuffung geübt unb bes^alb

bie in ben betreffenben 11 2Bal^lbcjirfen p ©unftcn 9iei(^s

abgegebenen ©timmen in obiger 3a§l ju 462 biefem in 2lbjug

ju bringen ober ju faffiren feien, unb bie britte ©ruppe fpra(|

fid^ bal^in ous, ba^ bie ©emeinbeoorftänbe am 24. ©ep=
tember 1881 in i^rer oert;öltniBniä§ig geringen, jubem nid^t

auSfd^tieBIid^ aus ©emeinbeoorftänben befic^enben 3Serfamm=
lung lebiglid^ oon einem il^nen als Staatsbürger jufte^enben

gted^te ber 2Ba^Ibefpred^ung ©ebraud^ gemad^t, für bie toafirs

l^eitSroibrige SDarfteHung i|rer 93crfammlung im fonferoatioen

©rtaffe nid^t oerantraortlid^ gemad^t werben fönnten, eine

2Ba^ibeeinf(uffung überhaupt nid)t erroiefen fei unb ber 33er=

fammlung oom 24. ©eptember 1881 eine ba§ aöaf)Iergebni§

überliaupt alterirenbe SCßirtung nic^t roo|)I beigemeffen werben
fönne.

33or ber 2lbfiimmung jogen bie 93ertreter ber erfteren b. i.

weiteftgel^enben 2lnfd^auung i^ren Slntrag auf ^afftrung
fämmtlid^er in ber Slmts^auptmannfd^aft Saufeen für ktx^
abgegebenen ©timmen jurüdf.

SDagegen würbe ber in jweitcr 3iid^tung auf Ungiltig*

leitscrtlörung ber obenbemerften 462 ©timmen gefleHtc 21n=

trag jnit 6 gegen 5 ©timmen angenommen unb bemgemäfe bic

abjie^ung biefer ©timmen an ben SReic^'fd^en bef^Ioffen.

Ueber bie 2lbrec^nung felbft fic^e unten. .

ad II. unb 3. 3 bes erften Seric^te« ©. 7 unb 9.

SDcr Äöniglid^ fäd^ftfd^e SBa^nfiofsinfpcftor 5«ifoIai ju

Sauden räumt in feiner oor bem ginanjrat^ Ojett, bem
Sßorftanbe ber I. 31bt^eirung ber fäc^fifdfien ©eneralbireftion

ju SDreSben, am 14. SKärj 1883 abgegebenen @rf(ärung ein,

bie fo betitelte 2tnfprac^e oom 24. Öftober 1881 rerfafet,

o^nc Hmtsfiegel unb ol^ne Stngabe feines amtUd^en gfioraf-

terS in 6 oerfd^iebenen 3immern bes Sa]^n|ofes Saufeen
ausgelegt ju l)aben.

©in ju ben 2lften gefommeneS S8erjeid^ni§ ergiebt, bafe

bem 2c. Sflifolai j. 3. ber 9lei(|stagswa^l 1881 116 mann--
lid^e ^erfonen unb l^ieroon 103 fiimmbered^tigte 2Bä^Ier
unterfteßt waren unb bafe ^ieroon 85 il^r SSa^lrc^t in per*

fd^iebenen Sßa^Ibejirfen Saufeens unb Umgegenb ausgeübt

i)aben.

Sei Prüfung beS SnJialts biefes fogenannten (Jrlaffes

brängte fid^ ber 3Jlef)r^eit ber jlommiffionSmitglieber bic

Ucberjeugung auf, ba§ mit fotc^em, 5Rifo(ai, als Sorftanb

unb Scamter feinen Untergebenen gegenüber, eine bie 2ßa^l=

frcibeit biefer befd^ränfenbe, ober minbeftens beeinfluffenbe

Stellung für 3ieid^ genommen, hiermit fic^ gegen ben ju

bead^tenben S(^ufe ber 2Bal)lfrei^eit im Sltlgemeinen oerfe^lt

Ijabe, unb befdfiloB, biefe 85 Stimmen (jur Slusfc^eibung lagen

Sln^altSpunfte ni^t oor) für ungültig ju erllären.

ad III.

3iittergut8befifeer S)cmutl^ oon Seid^nam beftreitet in

feiner oor ber 2lmtsf)auptmannfc^aft Saufecn am 24. aWarj

1883 abgegebenen ®rflärung bie if)m in ben HJlunb gelegte

SleuBerung, wäl^renb ©uftao ''^0^)1 von Sllt^^ibau, in feiner

Sernel;mung oor ber Stmts^auptmannfc^aft Söbau am 7. Slpril

1883 abgegebenen ©rflärung, fold^e ooQftänbig aufredet ^ält.

5Die Seififeer 3lnbrea8 3aunif, ©rnft Seifert unb

3luguft aJia tfc^ie, ber 2ßa^lgel)ilfe 2lnbreas SDorf^au oon

Sei^nam, ber SBirt^fc^aftsbefifeer Siubolf, beffen gro§iä^rigc

Soc^ter 9Karia (in SRubolf's Sofal fanb bie 2ßal)l ftatt), bic

9lrbeiter 3tuguft Sartl^o unb 3o^ann Streue? e, bie in

ber 9Kittagsfreiftunbe i^r SSa^lred^t ausübten, l^aben fämmt=
lid^e bie bem 2c. SDemutl^ in ben 3Runb gelegte 3leu§crung

ober Slieile l^ieroon nid^t oernommen unb ber auf ^o^l'fd^e
Slngabe ermittelte Sc^ornfteinfegergefelle ßarl Dsfar S^ic^arb

Sartfd§ aus 2Beifeenburg leitet in feiner Serneljmung de

dato ßöbau ben 24. aWai 1883 fein SSiffen über fragliche

Sleufeerung Icbiglid^ aus aiiittlieilungen bes 2c. ^o^l am
2ßal^ltage ab unb l;at jur ©ad^e fein eigenes SBiffcn.

@s finb 'ionaö) bie ^o^l'fc^en Slngaben nid^t als fo=

weit bewal^rlieitct anjufel^en, um hierauf {folgen für bie fonft

unbefämpfte SBabI in Seid^nam mit Sid^er^eit hautn ju

fönnen.

IV, 3n ber ©d^luBabfiimmung würbe mit 9flüdf(td^t auf
üorftel^enbes ©rgebnife bie 2Bal)l bes Slbgeorbneten Steid^ mit

allen gegen eine ©timme für gültig erflärt.

SDer 2lbjug obiger 462 -f- 85 = 547 ©timmen an
ber ©efammtga^l ber 3^eic^'fd^en ©timmen ju 9 292 ergiebt

für biefcn nod^ bie ©timmja^l oon 8 745, bie bie fid^ nun
bered^nenbe abfolute ©timmenmel^r^eit ju 7 387 um 1 358
überfteigt.

5D(e 2Ba^lprüfungSs5lommiffion ftettt ballet ben2lntrag:

2)er Steid^stag woße befd^lic§cn:

bie aßabl bes 2lbgeorb ncten SReid^ im
britten SBa^lfreife be§ Königreichs
©ad^fen für gültig ju erflärcn.

Serlin, ben 21. Suni 1884.

^te Sßa^Iprufuttg^ = ^i?mntif|tott.

Dr. grei^err ». ^eeteman, Sorfifeenber. 'Bc^mitt
(©id^ftätt), Serit^terftatter. Dr. iDo^rn. Dr. ^crmcö
(SBefts^rignife). Sio^ann (Ahrweiler). t>. Äöttcr. Dr.

fitcbcr. ^rei^err ». Sölantcuffcl Dr. f9^arquar^fen.
Dr. meptt (Sena). Dr. SPtöUcr. Dr. ^^tflt»>§. grei^

l^err t>. UnTul^e:93omf}. ^ölfel.
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m
^tuetten Öefuttg bcö ^ttttourfö eineö ©efe^eö, Be=

treffettb bie ^ommanbitgefellfc^aftett auf TOen
unb bie 3l!ttengefettfd^aften — ^r. 128 ber

^Drurffac^ctt —

.

Dr. fRUei^ev (§alle). S)cr Sicic^stag tcolle befd^lie^en

:

ju §. 249d fotgenben 3ufa^ ju nia(ä^en:

Sft bie öffentliche 33eEanntmad^ung ad 1 in

einer periobifd^en SDrucEf(^rift erfolgt, fo finbet

§. 20 ailnea 2 be§ ©efefeeö über bie spreffc vom

7. 9Kai 1874 (9?ci(3hs=®efe^blatt ©eite 65) feine

Slnroenbung.

33erlin, bcn 21. Sunt 1884.

/
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bes

^nttijurfö eineö ©efe^eö über bic UnfaEDcrfic^erung ber 3(rbeiter

— 9flr. 4 ber 3)ru(ffa^en —

mit

bett ttt jwciter Bcralljuiig im jDlenunt bes Heid)Btn$cB über

bcnfelbeti gefönten l^efdjlülJcn/)

*) Die die Kommissionsbeschlüsse abändernden Plenarbeschlüsse siud mit

lateinischer Schrift gedruckt.

Slftenftütfe ju ben äßct^anblungen bc8 SfJei*gttige8 1884. 147
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(gittititttf eines @efe#e§

über bic

llnf allt?crftd^erung bet Tivhcxtex.

2Btr ^itf)tim von ®otte§ ©naben, ®eut[d)er ^aifer,

^önig uon ^reu^en jc.

üerorbnen im Spornen be§ 9lei(|§, nai^ erfolgter 3uftimmung
bes SBunbeärat^s imb bes SReii^stags, raa§ folgt:

I. ^Ugemctite ggpimmuttgcn.

§. 1.

Umfang ber SScific^icrung. siHe in SBergraerfen, Salinen, 3lufbereitung§anftalten,

©teinbrü(^en , ©räbereien (®ruben), auf SBerften unb S3au*

pfen, foroie in g^obriJen unb ^üttenroerfcn bef(^äftigten

2(rbeiter unb 33etrieb§beainten, leitete fofern it)r 3a]^re§=

arbeit§t)crbienft an So^n ober ©el^alt jroeitaufenb 3Jlarf ni(3^t

überfteigt, tucrben gegen bie «folgen ber bei bem ^Betriebe \i6)

creigtienben Unfälle nac^ a}?a|gabe'_^ber Seftimmungen biefeS

®efe|e8 oerficäfiert.

5Den uorftel^enb aufgeführten gelten im ©innc biefes

©efe^eS biejenigen ^Betriebe Qkxö), in welchen SDampffeffet

ober tnxö) elementare ^raft (2Binb, SSaffer, 2)ampf, ®a8,
t)ei§e Suft u. f. m.) bewegte S^riebroerfe jur SSerroenbung

Jommen, nüt 2lu§naf)me berjenigen betriebe, für roetd^e nur

üorübergefjcnb eine ni6)t jur 33etrieb§anlage geJ)örenbe firaft=

maf(^ine benu^t wirb.

3m übrigen gelten als gabrifen im ©inne biefes ®efe^c§

inäbefoiibere biejenigen Setriebe, in TOclc^en bie Bearbeitung

ober 33erarbeitung üon ©egenftönben geroerbSmöBig au§ge=

fütirt TOivb, unb in TOetd)en ju biefem 3»t)edfe mlnbeftenfi

10 Strbeiter regelmäßig befc^äftigt werben.

2ßel(i^e 33etricbe außerbem als g^abrifen im ©innc biefeS

®efe^e§ ausuferen finb, cntfc^eibet bas 9'ici(i^§=33crfi(^erung85

amt (§§. 87 ff.).

2luf geit)erbli(^e Untagen, ©Ifenbalim unb ©(j^iffal^rtfi:

betriebe, lüclci^e roefentlid^e ^eftanbt^eite eines ber voxiciciÖ)-

nctcn 33etricbe finb, finben bie Seftimmungen biefcs ®cfefee6

ebenfalls Slnraenbung.

3^ür fol(j^e unter bie 93orf(3^rift bes §. 1 fallenbe S3e=

triebe, raeld^c mit UnfaUgefaljr für bie barin befci^äftigten

"iljcrfonen mä)t rerfnüpft finb, fann burd^ 33ef(^lu& bcfl

äJunbeSratl)S bie äJerfid^erungSpflidjt au8gefcl)loffen rcerben.

1
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über bic

Unfallpcrftd^erung bev Tivbeitex.

SBir SS^U^eltttf von ©otteä ©traben 2)eutfcf)ev Slaifev,

^öntg t)on ^reufien jc.

»erorbnen im ^Warnen bes did^^, erfolgter Buftimmung

beö 33unbeSratl^S unb beä 3lei(|6tag§, tooS folgt:

I. IlUgcmcinj gcflimtnungcn.

§.1.
Sitte in Sergtocrfen, ©olinen, Slufbereitungäanftalten, Umfang ber SJerfid^erung.

Steinbrüchen, ©räbereien (©ruben), auf SBerftcn unb Sau^öfen,

foroie in ^abrifen unb §ütteniüer!en bef^^äftigten Strbeiter unb

33etrieb§beamten, lefetere fofern il^r Sa^teöorbeitäoerbienft an

ßol^n ober ®e§alt jroeitaufenb Tlaxt nic^t überfteigt, rcerben

gegen bie S^otgen ber bei bem Setriebe fi(^ ereignenben Un--

fäÖe na(^ 3)lo6gabe ber 33eftimmungen biefeS ©efefees rerfic^ert.

^affelbe gilt von 9(rbettern unb ^tttieb&beanu
ten, tt>elc^t t)pn einem ^etoerbetreibenben, beffen

(Betoerbebetrieb fid^ onf bic Slnöfübrnu*^ von '^anveV',

^immet', ^a^be^ev, «Steinliauer: unb Brunnens
arbeiten erftrcrft, in bicfcm 9Setricbe bcic^äftif^t

toerben, sowie von den von Schornsteinfegern beschäf-

tigten Arbeitern.

2)en im Slbfoil 1 aufgefüJ)rten gelten im Sinne biefes

©efefeeS biejcnigen Setriebe gleid^, in roeld^en ©ampffeffel

ober bur^h elementare ^raft (2Binb, SBaffer, ®ampf, ©aö,

l^ei&e Suft u. f. ra.) beracgte Sriebroerfe jur Serroenbung

fommen, mit S(uSna|me ber I«nb- unb forftl»irtbf«|)<»ft=

liefen ntij^t unter ben 9Ibfa$ 1 fciUenben kleben:

betriebe, fotoie berjenigen Setriebe, für roeld^e nur vor:-

übergel^enb eine nid^t jur Setriebäanlage get)örenbe ^raft=

maf(|ine benu^t wirb.

3m übrigen gelten als ^^abrifen im Sinne biefe§ ©efcfees

insbefonbcre biejenigen betriebe, in ml^m bie Searbettung

ober Verarbeitung von ©egenftänben geroerbämä^tg auäge=

fül^rt roirb, unb in roeld^en ju biefem Sroede minbeftens

jel^n Slrbciter regelmä§ig befc^äftigt raerben, fotoie SSetriebe,

in ttfelc^en ®j^)lofit)ftoffe ober ej^>iobirenbe ®cgem
ftänbe gettierb@mä^i(t erzeugt toerben.

SSelc^e Setriebe au^erbem als gabrifen im Sinne biefeö

©efefeeä anjufe^en finb, entf(^cibet ba§ 9teid)S=Serfi(äherung§=

amt (§§. 87 ff.).

3luf geroerbli^e SCnlagen, (äifenbal^n; unb Sc^iffal^rtSs

betriebe, roeld^e roefentlid^e Scftanbttieiie eines ber oorbejeid^^

neten betriebe finb, finben bie Seflimmungen biefeö ©efefees

ebenfollä SCnroenbung.

%üx folc^e unter bie Sorfc^rift bes §. 1 fattenbc Se^

triebe, reelc^e mit Unfattgefal)r für bie barin befci^äftigten

^erfonen nid^t uertnüpft finb, fann burc^ Sefc^Iuß be§

SunbcSratl^S bie Serfi(^erung§pf[id;t au§gef(^ioffen rcerben.
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Notlage*

§. 2.

S)ur(3^ ftatutorifc^e SBcfiimmung (§§. 16 ff.) tann bie

33erfi(^crun9äpfli(^t auf 33etrieb§beamtc mit einem 5tt)eitaufcnb

Wlaxt überfteigenben Sa^reSatbeitäoerbienft etfiredft toerben.

Unternef)mer ber nad^ §. 1 oerfid^erung8pftid^ =

tigen Setriebe finb, fofern i^r Sa^teSeinfommcn
jroeitaufenb 3Jlarf niä)t überfteigt, bered^tigt, fi(^

na(j§ aJlafegabe biefes ©efefeeä aud^ für il^re ^erfon
ju üerfi(i^ern.

§. 3.

(Srmitteiuna be§ Sntjreg. 9ll§ ®e|att ober So^n im ©inne biefcs ©cfcfees gelten
arkitguevbienfteg. Tantiemen unb 3iaturalbeäüge. ®er 2BertI) ber lefeteren

ift naä) £)rt§bur(J^f(^nitt§preifen in SInfafe ju bringen.

2II§ Sa^resarbeltsoerbienft gilt, foroeit fiä) berfelbe nid^t

au§ minbeftens rood^enroeife fijirten 93cträgen jufammenfefet,

ba§ 2)rei§unbertfa(^e be§ burc^fd^nittlid^en täglid^en 3lrbeit§;

üerbienfteä. j^ür Slrbeiter in betrieben, in meieren bie übli(^c

SBetriebsroeife für ben ba§ ganje Sai^r regelmöBig befd^äftig=

ten Slrbeiter eine |ö^erc ober niebrigere 3o^l oon Slrbeitä*

tagen ergiebt, roirb biefe 3al)l ftatt ber 3a^l brei^unbert ber

33cre(^nung beö 3ö^resarbeit§oerbienfte§ ju ©runbc gelegt.

33ei ^erfonen, meldte roegen nod^ nid^t beenbigter 3lu8ä

bilbung feinen ober einen geringen So^n bejiel^cn, gilt als

Sa^resarbeitsoerbienft ba§ ^rei^unbertfad^e bes oon ber |ö^cs

ren 33ern)altungsbe|örbe nac^ 2lnl)örung ber ®emeinbebe|örbe

für ©rroad^fenc feftgefefeten ortäüblii^en Sagelo^nä geroö^n^

lid^er Sagearbeitcr (§. 8 beS ©efefees, bctreffenb bie Äronfen=

Derfi^erung ber Slrbeiter, oom 15. 3uni 1883); ber §ier=

nac^ in 2lnfafe ju bringcnbe 3a^re§arbeitSoerbienfi

barf icbod^ ben S3etrag oon brei^unbert 3Karf nid^t

überftctgen.

^tir bic nad^ §. 2 oerfid^erten SBctriebsuntcrs

ne^mer giltals Sa^reseinfommen ber breil^unbcrts

fad^e Setrag bes burd^fd^nittlid^cn ^öd^ftcn ZaQi--

lo^ns, rocld^cr üon ber pl^ercn SSerrooltungSs

be^örbe nad^ Sln^örung ber ^emeinbebe^örbe für
in Setrieben berfelbcn Slrt befd^aftigtc Slrbciter

fejtgeflellt roorben ift. SDct auf biefe Seife jum
Slnfa^ fommcnbc Setrag bes Sa^rcseinlommens
t)erfi(|ertcr Setricbsuntcrne^mer gilt im ©inne
biefes ©efe^es als fio§n.

§. 4.

^Stn(S)i', ^taau- unb ÄDin= Sluf Seamte, loeld^e in Setriebsoerroaltungen bes 9ieid§8,

immalbeamte, eines Sunbesftaats ober eines ^ommunaloerbanbes mit fcftem

©e^att unb ^enfionsbered^tigung angefteHt finb, finbet biefes

@efe^ feine Stnroenbung.

§. 5.

©egeiiftanb ber a3erfict)e' ©egenftanb ber Setfid^erung ift ber nad^ SKa^gabc ber
rung unb Umfang bev (Snt= nac^folgenben Seftimmungen iu bemeffenbe ®rfafe beS ©d^a=
jc^abigung.

^^^^^ ml6)it burd^ ^örperoerlefeung ober Söbtung entfielt.

3)er ©c^abenserfa^ foll im §allc ber Serlefeung befte^en

:

1. in ben Soften beS §eiloerfaureus, meldte üom Seginn

ber üierje^nten SEBod^e nad^ ©intrltt beS Unfalls an

entfteljen;

2. in einer bem Sßertefeten »om Seginn ber üierje^nten

aBod)c nad^ (Eintritt bes Unfalls an für bie 3)auer

ber ©rtuerbsunfäljigfeit p gemäijreuben SWente.

5Die iJlente ift nad^ ^iaügabe besjenigen 3lrbeitS:
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9Ir6eitet unb ^ttvicb&beanttc in anderen^ nid^t

unter ^bfatg 2 faüenbtn, auf ^te ^udfü^rung t>pn

Bauarbeiten fid^ erftrc(fcn^en Betrieben fonnen
huv<^ Befc^Iu^ bed Bun^e6rat^^ fiir t^erfic^erungö«

p^it^tiq erflärt toerben.

§. 2.

SDurd^ fiatutarifci^c aScftimmung (§§. 16 ff.) fann bie

93erfic^erun9§pflt($t auf SSctriebsbeomte mit einem jiDeitaufenb

SWar! überfteigenben 3a^tre§arbeitSüetbienft erftredft werben.

3n ^iefem ^aKe ift bei &er ^eftfteUung tet @nt;
f4)äbigung ^er t>pUe ^aj^reSarbeitSt^erbienft }u

©runde ju legen.

§. 3.

2It8 ©el^att ober Sol^n im Sinne biefeS ©efe^eS gelten ermittelung bes Safjreg.

aui^ Tantiemen unb S'iaturQlbeatige. ®cr SBertt; ber lefeteren
arteitSoerbienfteS.

ift nQ(^ ©rtsbur(^f(ä^nittspreifen in 2Infafe ju bringen.

31U 3oI)re§arbeit§üerbienft gilt, foroeit fic^ berfelbe nid^t

aus minbeftens n)0(^enn)eife fi^irten ^Beträgen jufammenfefet,

ba§ 5Dreif)unbertfad^e beä burii^fd^nittlii^en täglichen 2lrbeitä=

oerbicnftes. gür 2lrbeiter in ^Betrieben, in mtl^m bie üblid^e

33etrieb§roeifc für ben ba§ ganje ^a^)X regelmäßig befc^äftig^

ten Slrbeiter eine böigere ober niebrigere 3abl von 2lrbcit8=

tagen ergiebt, toirb biefe 3al)l ftatt ber 3abl brcil^unbcrt ber

SSered^nung be§ 3abre§arbeit§t)erbienfte§ ju ©runbc gelegt.

S3ei iugenbtid^en Slrbeitern un& foldfen ^erfonen,

ml6)t wegen noä) nic^t beenbigter SCuSbilbung feinen ober einen

geringen ßobn bejiel^en, gilt als 3al)re§arbcit§üerbienft bas

SDrei^unbertfac^c beS »on ber Ijöberen SScrraaltungäbe^örbc

nadj Sln^örung ber ©emeinbebe^örbe für ©rroac^fene feft=

gefegten ortsübli(^en Sageloljns geroöfinlid^er Sagearbeitcr

(§. 8 beö ©efefees, betreffenb bie ^ranfenoerfid^erung ber Str^

beiter, oom 15. Suni 1883).

§. 4.

Unueränbett. Sleid^S«, ©taatä- unb Äom»
munal^eamte.

§. 5.

©egenftanb ber 33erft(J^erung ift ber na^ aKaßgabe ber ©egenftanb ber OJerftd^e«

nad^folgcnben Seftimmungen ju bemeffenbc ©rfafe bes ©(§a= ["'Jgj
j;^^

bens, ml^ti 't)ux(ü) ^örperoerlefeung ober Söbtung entfielt.

S)er <S^aben§erfafe fott im gaße ber SBerlefeung befielen:

1. in ben Sofien be§ §eiloerfal)rens, roeld^c oom beginn

ber oierjel^nten SBod^c nac^ ©tntritt be§ Unfalls

an entfielen;

2. in einer bem 33erlefeten DomSBeginn ber oierje^nten

SSocbe ©intritt bes Unfalls an für bie 2)auet

ber (Sra)erbSiinfäbigfeit ju geroäljrenben 9iente.

iDie äfiente ift naä) ^Ma^^a^t besienigeii 2lrbcitsoerbienfie§
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»erbienfies 511 6ered^nen, ben ber aSerlefete n)ä^rcnb

be§ legten Sa^ireä feiner S3ef(|äfti9ung in bem §8es

triebe, in ml^zm ber Unfatt fi(| ereignete, an ©c^
l^dt ober Sol^n burc§f(J^nittli(ä^ für ben 2lr6eit§tag be*

jogen ^at (§. 3), roobei ber oier Wlaxt überftcigenbc

S3etrag nur mit einem SDrittel jur 2lnrc(^nung

fommt.

SBar ber 33erle^tc in bem Setriebe nid^t ein

üolles 3a^)r, mn bem UnfaCe jurüdgerec^net, bes

fc^äftigt, fo ift ber Setrag ju ©runbc ju legen, mU
ä)m roö^renb biefes 3eitraum§ Strbeiter berfelbcn

^rt in bemfelben Setriebe ober in bcna(ä^barten

gleichartigen Setrieben bur(^fchnittlich bejogen Jiaben.

@rrei(|t biefer SCrbeitSüerbienft (Slbfafe 3 unb 4)
ben oon ber l^ö^eren Serroaltungäbeprbc nac^ 2lns

l^örung ber ©emeinbebe^örbe für ®rn)a(fhfenc fefigefefes

ten ortätibliii^en $Eagelot)n gerao^nlic^er Slagearbeiter

(§. 8 beä ©efe^eä, betreffenb bie ^ranfenDerfi(iherung

ber Slrbeiter, iDom 15. Suni 1883) nic^t, fo ift ber

lefetere ber Sere(^nung ju ©runbe ju legen.

5Die diente beträgt:

a) im g^aHe üöHiger ©rwerbsunfäJiigfeit für bie S)auer

berfelben fec^äunbfe^sjig pei ©rittet ^rojent bes

2lrbeit§öerbienfte§

;

b) im g^aHe t^eilTOeifer ©croerbsunfä^igfeit für bic

SDauer berfelben einen Srud^t^eil ber ^fiente unter a,

roeldjec nac^ bem 9)la§e ber cerbliebenen @rroerb§=

fäl)igleit ju bemeffen ift, iebo(^ nxä)t mcl)r als

fünfzig ^rojent beS 2lrbeitäüerbicnfteS
betragen barf.

S)em Sertefeten fte^t ein 2lnfpru(ih nid^t ju, roenn er ben

Setriebäunfatt t)orfä|tid; herbeigeführt ^at. 2)ie %n]^tü^e
ber Hinterbliebenen (§. 6) roerben 'f)\ithnx^ nic^t

berührt.

§. 6.

3m Stalle ber Söbtung ift als ©(i^abenserfa^ au&erbem

ju teilten:

1. als ©rfa^ ber Seerbigungsfoften bas Swanjigfai^e

bes md^ §. 5 aibfafe 3 bis 5 für ben Strbeitstag

ermittelten Serbienftes,

2. eine ben Hinterbliebenen beS ©etöbteten vom %oUi'
tage an ju geraährenbc SRente, roet^e nad^ ben Sor»

f(Jhriftcn bes §. 5 2lbfo^ 3 bis 5 ju bered^nen ift.

SDiefelbe beträgt:

a) für bie äöittroc bcs ©etöbteten bis ju beren 2obc
ober Sßicberoerljeirathung äroaujig ^rojent, für

jebes Hinterbliebene uaterlofe ^?inb bis jn beffen

}ucüdgelegtem fünfaeljuton \icbcnsial)re se^u ^ro«
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ju ^«(ä^nen, ben ber 23erle^tc Tüä^renb bc8 legten Zcii)Xii

feiner SBefd^äfttgung m bem betriebe, in welchem ber Unfall

fi(j^ ereignete, an ©efiatt ober £o^n burc^fdinittlic^ für ben

airbeitstag bejogcn l^ot (§. 3), wobei ber üier a^iarf über*

ftcigenbe betrag nur mit einem S5rittel jur 2lnre(|nung fommt.

9Bar ber S8ertefetc in bem ^Betriebe n\ä)t ein »oUeä

SoEir, oon bem Unfatte jurücEgered^net, bef(i^äftigt, fo ift ber

SBetrag ju ©runbc ju legen, raeld^en roä^renb biefeö Seit'

raumS Slrbeiter berfelben ^rt in bemfelben ^Betriebe ober in

benaii^barten gleichartigen S3etrieben burc^fdEinittlic^ bejogcn

l[)aben.

®xxti^t biefer SlrbeitSüerbicnft (SIbfafe 3 unb 4) ben

»on ber ^ö^eren SBerroaltungäbelörbe nai) 2lnf)örung ber

©emeinbebeprbe für ©rroad^fene feftgefe^tcn ortsüblichen Siage»

lo^n geroöplidher Sogearbeiter (§. 8 be§ ©efetses, betreffenb

bie 5?ranfenDerfi(^erung ber Slrbeiter, com 15. Suni 1883)
ni(|t, fo ift bcr le^tere ber 33ere(^nung ju ©runbe ju legen.

SDie Diente beträgt:

a) im {^aHe »bUiger @rn)erb§unfäf|igfeit für bie 5Dauer

berfelben fec^sunbfei^Sjig jroei drittel ^rojent be§

2lrbeit§t)erbienfieS;

b) im %aüt t^eilraeifer @rn)erb§unfäl)ig!eit für bie

SDauer berfelben einen 33ritchtlh^i'^ ber ^ente unter a,

roeld^et mä) bem Ma^t ber üerbliebenen ®rroerbs=

fäfiigfeit ju bemeffen ift.

!S)en nad^ §. 1 txrfici^crnben ^erfonen, t»eldte

nii^t na^ ben ^efHmtntingen bcS ®efe^e@, betreffenb

bie lt!ranfent)erfid^erun0 bet Sltbeiter, vevftt^ert finb,

ffat ber SSetriebdunterne^mer bte in ben §§. 6 unb 7
bed genannten (Befe^ed t)orgefebenen tlntcrftü^nngen

für bte erften bretjei^n fäiodteti auö eigenen S9iitte(n

3u letften.

S)cm 93erle^ten unb feinen j^tnterbltebenen fielet ein

3lnfpruch mö)t ju, roenn er ben Setriebsunfatt »orfä^lidh

l^crbeigefülirt f)at.

^ie ^erufSgenoffenfd^aften (§. 9) finb befugt,

bcr ^rnnfenfaffe, toelc^er ber ^erle^te nngebört,
gegen (Srftnttung ber tbr baburc^ ertvaci^fenben

lupften bte ^ürfprge für bte SSerle^ten über ben ^e=
ginn ber »ierjcbnten 3ä5od)c })inatt^ biö jur ^eenbi=
gung beS $eilt>erfal)rcnö ju übertragen, ^n biefetn

5aße gilt nlö @rfa$ ber im §. 6 Slbf«^ 1 9tr. 1 beö

®efe$eö, betreffenb bie i^ranfent^erftiiberung bcr 2lri

btiter, btitidftitten Seiftungen bie ^älftc bcö in

jenem ®efe^e beftimmten Sö^inbeftbetrageö beö

^rnnfengelbeS.

§. 6.

Stn gaffe ber S^öbtung ifl als ©c^abenserfa^ au^erbem

}u leiftcn:

1. als ©rfafe ber S3eerbigungsfoften bas 3iöanjigfa(3hc

beä mä) §. 5 Slbfa^ 3 bis 5 für ben 2lrbeitstag

ermittelten 33erbienftes, iebo(|) minbeftenS brei^ig

^mavf,
2. eine ben Hinterbliebenen beS ©etöbteten oom SobeSs

tage an ju geroölirenbe 9!ente, roelij^e naö) ben aSor^

f(5hriften be§ §. 5 Slbfafe 3 bis 5 ju berechnen ift.

2)iefelbe beträgt:

a) für bie SBittroe beS ©etöbteten bis ju beren SEobe

ober 3Biebert)er|eirathun9 ätoanjig ^rojent, für

jebeS ]h"^t<^i^bliebene oaterlofe ^inb bis ju beffen

jurücfgelegtem fünf?el)nten Sebensjal^^e fünf.je^jn
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jent mh, wenn bas Äinb au$ mutterlos ifi ober

wirb, fünfje^in ^rojent bes SlrbeitSücrbienftcs.

SDicStenten berSBittraen unb ber ^inber bürfcn

jufammen f ünfjig ^rojent bes 2lrt»eit§t)erbienfte8

ni^t überftcigcn; ergicbt fi(3^ ein f)ö^erer 33etrag,

fo roerben bie einjelnen S^ienten in gteid^em Sßer»

^ältniffc Qttüxit

3m f^allc ber SSieberwerl^eirat^ung er^iält bie

SBittroc ben breifad^en S3etrag il^rer Sal^reSrente

als 2lbfinbung.

2)er Stnfprud^ ber SBittioe unb i^ rer ^inbet
ift ausgef(i^Ioffen, roenn bie @|e erft mä) bem
Unfall gef(|toffen roorben ift;

b) für 2lfcenbenten bes aSerftorbenen, wenn bicfer itir

einjiger ©rnä^rer raar^ für bie 3eit bis ju i^rem

JEobe ober bis jum SBegfaU ber Sebürftigfeit

groanjig ^rojent bes 3lrbeitsoerbienfteS.

SBenn mel^rere ber unter b benannten S3erec^=

tigten Dor^anben finb, fo wirb bie 9lente ben

(Sltern vor ben ®ro§eltern geroäl^rt.

SBenn bie unter b bejeii^neten mit ben unter

a bejeid^neten a3ere(^tigten fonfurrircn, fo l^aben bie

erfteren einen Slnfprud^ nur, forceit für bie tefeteren

ber §ö(§ftbetrag ber 9tente nid^t in 2lnfpru(| ge=

nommen wirb.

S)ie Hinterbliebenen eines Stuslänbers, rotl^t jur

3eit bes Unfalls nxä)t im Snianbe rool^nten, ^aben

feinen 3lnfpru(| auf bie 9iente.

§. 7.

9ln ©teile ber im §. 5 t)orgef(j^riebenen Seiftungen fann
bis jum beenbigten Heilverfahren freie ^ur unb SBerpjlegung

in einem 5lranfenl^aufe gewährt werben unb jroar:

1. für aSerunglüdte, mdd^e oer^eirat^et finb ober bei

einem 3)^itgliebe i|rer j^amilie rool^nen, roenn bie

Slrt ber SSerle^ung Slnforberungen an bie SBel^anbs

lung ober SBerpflegung fleßt, benen in ber jjamilie

nii^t genügt werben fann,

2. für fonftige SSerunglüdte in allen glätten.

gür bie 3eit ber 33erpffegung bes aSerunglüdtten in bem
Uranfen^aufe fte^t ben im §. 6 3iffer 2 bejeii^neten 2lns

gehörigen beffelben bie bafelbft angegebene Diente inforoeit ju,

als fie auf biefelbe im galle bes S^obeS bes SSerleftten einen

2lnfprud^ l^oben würben.

§. 8.

S3eri)oitni§ ju Äranlen« S5le 58erpfli(ä^tung ber eingef(J^riebenen §ülfsfaffen, foraie

fafjcn, Slrmcnbertönbcn jc. ber fonftigen Äranfen^ ©terbe=, 3nt)aliben= unb anberen Unter;

ftü^ungsfaffen, ben üon Betriebsunfällen betroffenen SCrbeitern

unb SBetriebsbeamten foroie beren 2lngel^örigen unb Hinter*

bliebenen Unterfiüfeungen ju gewähren, fowie bie aSerpftid^tung

uon ©emeinben ober Irmencerbönben jur Unterftüfeung lütfs*

bebürftiger ^erfonen wirb bur(^ biefes ©efefe ni(|t berül^rt.

(Soweit auf ®runb fol(i^er SSerpfCid^tung Unterftü^ungen in

gällen gewährt finb, in weld^en bem Unterfiüfeten nad^ 3)?aB=

gäbe biefeS ©efefees ein ©ntfd^äbigungsanfprud^ juftel^t, gel^t

ber lefetere bis jum 33etrage ber geleifteten Unterftüfeung auf

bie Waffen, bie ©emeinben ober bie 2lrmenoerbänbe über, von

weld^en bie Unterftüfeung gewährt worben ift.

2)as ©leid^e gilt üon ben SSetriebsunternel^mern unb

Waffen, wetd^e bie ben bejeid^neten ©emeinben unb 2lrmen=

ücrbänben obliegcnbc aScrpftic^tung jur Unterftü^ung auf ©runb
gefe^lidf)cr SSorfd^rift erfüllt f)aben.
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^rojcnt unb, wenn bas Siinh auä) mutterlos ift

ober Toirb, }tt>(in}t0 ^rojent bes 2lrbett§!

oerbieiifteS.

SDie ^Heilten ber Sßittroen unb ber Äinber bürfen

jufommen ie^^i^ ^rojent be§ Strbeitöüerbienftcö

nic^t überfteigen; ergiebt fic^ ein tiöljerer Setrag, fo

werben bie einzelnen 3^enten in gleichem ^er^

I)ältniffe gefürjt.

3m j^ööe ber SBieberüerl^eirat^ung ert)ält bic

SBittrce ben breifacä^en Setrag i^rer 3aJ)re§rente

als Slbfinbung.

SDcr 2lnfpru(^ ber Sötttroe ift auSgefi^toffen,

roenn bie ®^e erft na^ bem Unfaße gefd^loffen

roorben ift;

b) für 2lfcenbenten bes Serftorbenen, roenn biefcr iJir

einziger @rnä§rer war, für bie 3eit bis ju i^rem

Sobc ober bis jum SEBegfall ber Sebürftigfeit

jroanjig ^rojent bes Strbeitsoerbienftes.

SBenn nte^irere ber unter b benannten 33ered^=

tigten üorl^anben finb, fo roirb bie Siente ben

©Item oor ben ©ro^eltern geroäfirt.

2Benn bie unter b be3ei(^neten mit ben unter

a bejeicä^neten 93ere(J^tigten fonfurriren, fo ^aben bic

erfteren einen 2tnfpru(f nur, foraeit für bie (enteren

ber §ö(^ftbetrag ber Diente ni(^t in Slnfpru^ ges

nommen roirb.

S)ie Hinterbliebenen eines SluSlänberS, roelc^e jur

3eit bes Unfalls mä)t im 3nlanbe roo^nten, f)aben

feinen S[nfpru(| auf bie Slente.

§. 7.

2In ©teile ber im §. 5 t)orgefc|riebenen Seiftungen lann

bis jum beenbigten §eilt)erfa^ren freie ^ur unb ^Verpflegung

in einem Äranfenl^aufe geroäl^rt roerben unb groar:

1. für S3erunglü(fte, roel(^e oer^eirat^et finb ober bei

einem aJJitgliebe iljrer g^amilie rool)nen, mit il)vtv

^uftimmung oder unab^än^i^ von bevielbtn,

roenn bie 2lrt ber 33erle|ung Sfnforberungen an bie

Se^ianbtung ober Verpflegung fteHt, benen in ber

g^amilie ni^t genügt roerben fann.

2. für fonftige Serunglüdte in aßen j^äHen.

3^ür bic 3eit ber SSerpffegung beS Serunglüdten in bem
^ranfenl^aufe fte^t ben im §. 6 3iffer 2 be^eiii^neten 2Ins

geprigen bcffelben bie bafelbft angegebene Stente inforoeit ju,

als fie auf biefelbe im ^a\lt bes SobeS beS Verlebten einen

2lnfpruc^ ^aben roürben.

§. 8.

Unoerönbert. S3crI)5Itni& ju Äranfen.

faffen, Slrmeiiüerbanbcn jc.

Säffenftütfe ju ben SSetljanblunflen beS SReid^ötafleS 1884. 148
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§. 9.

Sräjjer ber SSerfid^crung 35ie Sßcrfic^^erung erfolgt auf Oegenfeitigfeit burd^ bie

(a3enif5genoffeiifd)aften). Untemeljmcr ber unter §. 1 faßenben ^Betriebe, roetd^e ju

biefem 3n.iecE in 93eruf§9enofTcnf(^^aften oereinigt twerben. SDie

33eruf§genoffenf(§often er [treten fi(^, foroeit ni(^t für

einjelne SSejicfe befonberc 33erufögenoff enf(i^aften

gcbilbet werben, über baö ganje $Rei(^Sgebiet unb

umfaffen innerhalb beö betreffenben ®ebiete§ alle Scs

triebe berjenigen Snbuftriejtoeige, für mlä)e fie erri(^tet finb.

2Il§ Unterneljmer gilt berjenigc, für beffen 9?e(3^nung ber

Setrieb erfolgt.

^Betriebe, roelc^e reefentlidfie Seftanbtlieile ocrfd^iebenarttger

Subuftriejuieige umfaffen, finb berjenigen SBeruf^genoffenfd^aft

jujutlieilen, loeldjer ber Hauptbetrieb angeljört.

S5ie 33eruf§gcnoffenf^aften l)aben bie Stecbte iuriftifd^er

^erfonen.

§. 10.

^(ufbttngung ber WiM. SDie 3JJittel jur 3)eduug ber uon ben Serufögenoffcn»

fdjaftcn äu leiftenbeu ©ntfc^äbigungsbeträge unb ber 33cr=

jualtungsfoften rcerben 'Quxii) 33citräge aufgebrtt(|t, raeld^e oon
ben 3JJitgliebern noc^ Wafegabe ber in iljren 33etriebcn von

ben 33erfid^erten üerbienten Söliue unb ©el^älter bejro. be§

^afire^arbcitsoerbieiifteä noä) n\ä)t auägebilbeter Arbeiter unb
beö 3flf)te§einfomnten§ oerfid^erter 33etricböuuter=

neb tu er (§. 3 Slbfa^ 3 unb 4), foroie ber ftatutenmäBigen

©efabrcntarife (§. 28) jäljrliii) umgelegt rcerben.

£öf;nc unb ©ebötter, rcelc^e roäl^renb ber 33citra0§=

periobe bur(^fc^nittlid^ ben ©a^ oon oier 3)iarf tägli(^ über^

ft eigen, fommcn mit bem oier 3Jiarf überfteigenben betrage

nur ju einem drittel in 2lnre(|nung.

3u anberen 3roecfcn alö jur ©ecfung ber üon ber ©e«

noffenf(J^aft ju leiftenbeu ®ntf(^äbigung§beträge unb ber 33er«

rooltungöfoften, foroie jur Stnfammlung be§ ftatuteumä§igen
9?efen)efoub8 (§. 19) bürfen roeber ißeiträge won ben ^it^

gliebern ber ©enoffenf(5aft erljoben werben, nod^ 3Serroens

bungeu au§ bem 33crmögen ber ©enoffenfc^aft erfolgen.

§. 11.

(giniittehiug ber «eriid^e^ ^eber Unternehmer eines unter ben §. 1 faUcnben 33e»
runggpfiidjtigett !Betricbc. i^i^^^e, fjat beu lefeteren binnen einer üon bem 9lei(J^8=aSer-

fi($erungsamt ju beftimmenbcn unb öffentlich bcfannt ju

maiJ^mben g^tift unter 2lngabc be§ ©egenftanbeä unb ber ÜIrt

bcffclben, foroie ber 3rtl)l ber bur(ihfc()nittlic^ barin befcä^äftigten

t)erfi(Jherung8vflicl)tigen ^^erfoncn bei ber unteren 23crroaltung8=

befjörbe anjumelbcn.

gür bie nld^t angemelbeten 33ctriebe ^at bie untere 33er*
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§. 9.

S)ie 93erfi(fjeriing erfolgt auf ©egenfeitigfeit hntä) bie Sräger ber Serfidjcrung

UnteriieJimer ber unter §. 1 faßenben Setriebe, roeld^e p ^S^erulSgenoffenfc^aftenj.

biefem Broecf in Serufägenoffenfc^aften oereinigt roerben. 2)ie

a3erufägenojycnf(ä^aften ftnö für befttminte 33ejtrfc ju

bilden unb umfaffen innerhalb fccrfclbcii alle Setriebe ber=

jenigen Snbuftriejroeige, für welche fie erridjtet finb.

211s Unterncl^mer gilt berjenige, für beffen 9lec^nung ber

Setrieb erfolgt.

Setriebe, roclc^e roefenttic^e Seftanbtleile oerf(^iebenartiger

SnbujiriejTOeige umfaffen, finb berjenigen Serufögenoffenf(|aft

jujutl^eilen, roelcJ^er ber Hauptbetrieb angel^ört.

Die Berufsgenossenschaften können unter ihrem
Namen Rechte erwerben und Yerbindlichkeiten ein-

gehen, vor Gericht klagen und verklagt werden.
Für die Verbindlichkeiten der Berufsgenosseu-

schaft haftet den Gläubigern derselben nur das Ge-
nossenschaftsvermögen.

§. 10.

S)ie aJlittet jur S)edung ber Don ben Serufsgenoffem ^lufbringung ber «mittel.

f(i^aften ju leiftenben ©ntfd^äbigungöbeträge unb ber Ser=

TOattungSfoften roerben burd^ Seiträge aufgebracht, roeld^e oon

ben 3J?itgtiebern mä) 9J}a§gabe ber in it;ren Setrieben oon

ben Serfid^ertcn oerbienten ßö^ne unb ©el^älter be^ro. beä

Sol^resarbeitSDerbienfteä jugenMid^et unö nic^t au§gebilbeter

Sirbeiter (§. 3 2lbfa^ 3), foroie ber ftatutenmäBigen @e=

fa^rentatife (§. 28) ia\)xi\^ umgelegt roerben.

Sö^ne unb ©el^ätter, roet(3he roäi^renb ber Seitrag§:

periobe burj^fd^nittlic^ ben ©afe oon üier 3Jlarf tägiid) über-

fteigcn, fommen mit bem »ier 3Karf überfteigenben Setrage

nur SU einem S)rittcl in ^Inred^nung.

3u onberen Sroedcn als jur SDecEung ber oon ber ®c=

noffenfc^aft ju leiftenben 6ntfd)äbigung§beträge uiib ber Ser^

roaltungSfoften ,
jur ^etpäl^rung tyon ^tämien für

9lettiing ^evnuQlüdtct unb für 9lbtt*enbung von
ttnglütf^fäUen, foroie jur SCnfaminlung beä 9ieferDefonb§

(§. 18) bürfen roeber Seiträge oon ben 9JJitgtiebern ber

©enoffenf(ihaft erhoben roerben, nod^ Serrocnbungen aus bem
Sermögen ber ©enoffenf(^aft erfolgen.

93ebufei 93cfcj^affunfl ber jur 93efirettung ber 9Serj

tvaltungSfoften erfprberlt(i)en ^Sftittel fdnnen bie

aSerufögenoffenfc^aften »on ben ^ttgUcbern für
baS erfte '^af)v einen SSeitrag im vorauiS erl^eben.

%aü^ baS (Statut (hierüber nit^H SlnbereS befttmmt,

erfolgt bie Slufbrtttöung btefcr SJitttei nadt fSflap

gäbe ber ^a^l ber \>on beu $9ltt()Itebcrn in ibreu

betrieben bef^öftigten tferftt^erungei^flit^Hgen ^er^
fönen (§. 11).

II. gtlbung unb ^eranberung bfr ffrufsgpuöpnfrijaften.

§. 11.

Unoeränbert. Srmittelmtg ber Berfid^e«

rungg^jflicfittgen SSetriebe.

148*
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roattungsbel^örbe bie 3lngaben na^ i^rer ^enntnife ber SBer«

l^öltniffe ju ergänzen.

SDiefelbc ift befugt, bie Unternehmer n\ö)t angcmelbetcr

S3etriebe einer Slusfunft barüber innerhalb einer ju be«

ftimmenben grift burc^ ©elbftrafen im ^Betrage bis ju ein;

l^unbert Wlaxt anjuJialten.

3)ie untere SSerraaltungsbe^örbc l^at ein mö) ben ©ruppen,
Maffen unb Drbnungen ber Sleii^^ä^SBerufsftatiftif gcorbnetes

aSerjeic^nife fämmtli(^er betriebe if)re§ Sejirfä unter 2lngabe

be§ ©egenftanbeä unb ber Strt be§ 33etriebes, foraie ber Ba^l
ber barin bef(^)äftigten t)erfi(i)erung§pf(i(i^tigen ^Perfonen auf*

juftetten. ®as SSerjeid^niB ift ber p^eren SSerroaltungs«

be^örbe einjureicj^en unb »on biefer erforberIi(^enfaIIS t)infi(|t=

liä) ber ©inrei^ung ber Setriebe in bie ©ruppen, Klaffen

unb Orbnungen ber 9ieid^S533eruf§ftatiftif gu berid^tigen.

2)ie tiö^ere aSerroaltungsbe^örbe ^at ein glci(|e8 SSer«

jei(J^ni§ fämmtlid^er t)erfi(^erung§pflic^tigen ^Betriebe i^tes

SSejlrfs bem 9lei(^§=33erfi(J^erung§amt einjurcic^en.

§. 12.

greitoitlige Sßilbung ber ®ie 33ilbung ber Seruf8genoffenf(j^aften erfolgt auf bem
S3erufSaenonenf(i)aften. ggege ^jg^ «ßereinbarung ber aSetriebsunterne^mer unter 3u=

ftimmung be§ SBunbeärat^s. SDie 3uftimmung bes 33unbejS=

rat^ä Jann cerfagt raerbcn:

1. roenn bie2lnjal)l ber 33etriebe, für roelc^e bie Seruffl*

genoffenf(^aft gebilbet werben foll, ober bie 2lnjal^l

ber in benfelben bef(ihöftigten 3lrbeiter ju gering ift,

um bie bauernbe Seiftungsfä^igfeit ber Serufs*

genoffenfd^aft in Sejug auf bie bei ber Unfalls

t)erfi(i^erung i|r obliegenben ^fli(^ten ju getüä^rs

leiften

;

2. roenn Setriebe üon ber 2lufna|me in bie Serufs«

genoffenfc^aft auögefc^loffen werben foHen, roeld^e

wegen i^rer geringen 3cil^l ober wegen ber geringen

Sa^l ber in i^nen befc^äftigten Slrbeiter eine eigene

leiftungöfä^ige Serufögenoffenfd^aft ju bilben außer

©tanbe finb, unb auc^ einer anberen Serufsgenoffen;

fc^aft jwedmäßig n\ii)t juget^eilt werben fönnen;

3. wenn eine 3Jlinberf)eit ber Silbung ber 33eruf§=

genoffenfc^aft wiberfpricfit unb für einzelne Snbuftrie;

jweige ober Sejirfe eine befonbere Serufägenoffens

]^a\t ju bilben beantragt, wet(^e al§ bauernb let*

ftungöfä^ig ju eroi^ten ift.

§. 13.

SDie Sefcf)lu§faffung über bie Silbung ber Serufäs

genoffenfc^aften erfolgt burc^ bie ju biefem SwecE ju einer

©eneralüerfammlung su berufenben Setriebsunternel^mer mit

©timmenmeljri^eit.

älnträge auf Einberufung ber ©eneraloerfammlung finb

an baä 3fleich§:a3erfi(j^erungäamt ju richten; baffelbe tjat, fofern

eö nid^t ben '^aü be§ §.12 3iffer 1 für oorliegenb erachtet,

ben 2lnträgen ftattjugeben, wenn biefetben innerhalb brei
ajJonaten nac^ bem Snfrafttreten biefeä ®efe^e§ unb minbe=

ftens von bem jwanjigften S^lieil ber Unternet)mer berfenigen

Setriebe, für wel(ä)c bie SerufSgenoffenf(5aft gebilbet werben

foH, ober oon folc[;en Unternel;mern, welci^e minbeftens ben

jel;nten Slieil ber in biefen Setrieben üor^anbenen üerfi(^e=

rungspfli^tigen ^crfoncn bcfc^äftigcn, geftellt werben.

©rächtet bas SieicEiSsSerfii^erungSamt bie Sorauäfefeungen

be§ §.12 3iffer 1 für oorliegenb, fo ift oon bemfelben bie

(Sntfc^eibung beä Sunbcsrat^s etnjuljolen.

3=inbet bas :Ji'eic[)S=Serfid;erung§amt bei ber Prüfung üon

'Einträgen auf (Einberufung ber ©eneratoerfanunlung, baß ber

unter §.12 3iffer 2 »orgefe^ene gall oorliegt, fo l^at baa*
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§. 12.

Unueränbert. greiiuitlige S3Ubung ber «e-

ruf89enoffenfcf)aft€n.

§. 13.

S)te 99ef(^luBfaffung über bic Silbung ber SerufSs

genoffenfc^aften erfolgt burd^ bie ju bie[em Sroecf ju einer

©eneraberfammlung ju berufenben 33etrteb§unterne^mer mit

©timmentne^rJieit.

Stnträge auf Einberufung ber ©eneratoerfammlung finb

an ba§ 9tei$§=33erfi(^erung§amt ^u rid^ten; baffelbe l^at, fofern

c§ nid^t bcn jjatt be§ §.12 3iffer 1 für Dorliegenb erad^tet,

ben Slnträgen fiattjugeben, roenn biefetben innerl^alb t)ter

3Konaten nac^ bem Snfrafttreten biefeä ©efefees unb minbes

ftenS üon bem jroanjigften Sl^eil ber Unternetimer berjenigen

Setriebe, für mlä)t bie 33eruf§genoffenfd^aft gebilbet roerben

foß, ober oon fold^en Unternel^mern, roeld^e minbeftens ben

jel^nten S^eit ber in biefen Setrieben oorlianbenen Dcrfid^e=

rung§pf(tc^tigen ^erfonen befd^äftigen, gefteUt werben.

©rad^tet ba§ S^eii^s^Serfi^erungSamt bie 3Sorau§fe^ungen

be§ §.12 3iffer 1 für rorliegenb, fo ift oon bemfelben bic

@ntfc^eibung bes 33unbe§ratt)ä einjnl^olen.

ginbet bas 9teic^§=a3erfid^erung§amt bei ber Prüfung von

Slnträgen auf Einberufung ber ©eneraloerfamnilung, ba{3 ber

unter §. 12 3iffct 2 üorgefe^ene gall vorliegt, fo ^at baS?
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felbc bie Utiternel^mer ber babei in 93etra(ä^t fommcnben SBes

triebe jum 3m(d ber SBefc^lu^faffung über bie Sibgrensung

ber 33erufSgenoffen^(^^aft ber ©eneratüerfammlung mit ein=

julaben.

§. U.

Stuf ®runb ber unter §. 11 crroäl^nten SSer^eid^niffe

TOerben bie 33etrieb§unterne^mer oon bem 9leic^§=23erfi(|erun9§--

amt unter Eingabe ber il^nen gufie^ienben ©timmenjaEil jur

©eneralüerfammlung cinjeln eingelaben.

Seber Unterncl^mer ober SSertreter eines 33etriebc§, in

toclt^em mä)t mt^v als 20 oerfid^erungäpflicS^tigc ^crfonen

befdjäftigt werben, t)at eine, barüber l^inauS bi§ ju 200 für

je 20 unb von 200 an für je 100 me^r bef (i^äftigte

3lrbeiter eine weitere ©timme.

2lbn)efenbe S3etrieb§unterne^mcr fönnen fid^ bur(ä^ ftimm-

berechtigte SSerufögenoffen oertreten taffen.

®ie ©eneraloerfammlung finbet in ©egenraart eines 5ßer=

treters beS Steic^s^^ßerficJ^erungSamtä ftatt, toeld^er biefelbe ju

eröffnen, bie SBa^t bes aus einem 93orfifeenben, jwei ©(|rift=

fül;rern unb minbeftenS sroei 33eifi6ern befte^enben 33orftanbeS

lerbeijufüljren unb, bis biefelbe erfolgt ift, bie SSerJianbtungen

ju leiten |at.

SDie ©eneraberfammlung l^at unter ber Seitung i^res

aSorftanbeS au^er über ben auf 33ilbung ber 33erufsgenoffen=

fctiaft gerii^teten Slntrag, meld&er ju i§rer ©inberufung

SlnlaB gegeben ^at, auä) über bie aus il^rer 3JJitte buju

etroa gefteHten 5HbänberungSanträge Sefd^Iufe ju faffen.

2luf aSerlangen beS SSertreterS beS 9leidhS'a3erfi(i^erun95=

amts, md^ei feberjeit get)ört werben muB, erfolgt bie 2lb=

ftimmung über bie in SBepg auf bie 3lbgrenjung ber Serufs^

genoffenfc^aft geftettten Einträge getrennt nac^ Subuftrie^raeigen

ober SBejirfen.

Ueber bie SSerl^anblungen ber ©eneraloerfammlung ift

ein ^rotofoß aufjune^men, raelcä^eS bie gefteUten Stnträge,

foroie bie gefönten Sefd^lüffe — legiere unter 3lngabe bes

©timmüerf)ältniffes foiuie ber Slrt ber 2lbftimmung — ent-

liatten mu§. SDaS ^rotofoE ift innerl^alb ad)t Sagen na(!^

ber ©eneraloerfammlung bur(| ben SSorftanb bem 3flei(J^s=

aSerfic^erungSamt einjurei(ä^en unb bemnä(j^ft bem SBunbeSrat^

(§. 12) üorjulegen.

§. 15.

SilbungbevSBerufggencffeiv g^ür biejenigen Subuftriesweige, für meli^^c innerl^alb

j^aften burd} ben S3uiibeg= q^^ §. 13 feftgefefeten grift genügenb unterfiüfete Einträge
^^^^

auf (Einberufung ber ©eneralöerfauimlung jur freiioilligen

SBilbung einer Serufögenoffenfc^aft ni(^t geftettt roorben finb,

werben bie a3erufSgenoffenf(ihaften bur(| ben SunbeSrat^ naä)

2lnt;örung oon SSertretern ber bet^eiligten Snbufiriejweigc

gebitbet. S)affelbe gefc^iel^t, wenn ben gefteüten 2lnträgen in

Mfid^t auf §. 12 Biffer 1 nic^t ftattgegeben, ober wenn

ben S8efcf)lüffen, welche in einer mili) §. 14 berufenen @e=

neraloerfammlung gefaxt finb, bie ©enef)migung »erfagt

worben ift, fofern mä)t ber S8imbeSrat| ben a3ctl)eitigten

eine weitere grift für bie 3=affung anberweiter 33efc^lüffe ge=

wäljrt.

SDie a3ef(i)lüffe beS 33unbeSrat]^S, burd^ welche Serufs^

genoffcnfc^aften errichtet, fowie bie beantragte 33ilbung frei»

williger Serufsgcnoffcnfiihaften genehmigt werben, finb unter

Seüei(i^nung ber Sejirfe unb 3nbuftricjwcige, für wi\^t bie

einjelncn Sierufsgenoffcnfdjaftcn gebilbet finb, bur(äh ben 9leid;S=

anjeiger ju oeröffentliii^cn.
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\clht bie Unternelimer ber babei in ^Betrad^t tomntenben 33ej

triebe jum StoecE ber SSefcfjluMnffung über bie Slbarenjung

ber Seritfögenoffenfd^aft ju ber ©cnerttlüerfamtntung mit ein--

julaben.

§. 14.

2luf ©riinb ber unter §. 11 erwäfinten 2?erjet(^ni[fc

werben bie 33etrieb§unternct)mer oon bem 5neic^g=33erfic^eruna§=

anit unter Stngabe ber iljnen juftet;enben ©timmenja^l jur

(^eneraloerfammlung einjeln cingclabcn

Seber Unternel)mer ober 23ertreter eines ^Betriebes, in

n)el(i^em ni^t md)x aU 20 t)erfic^erung«pftid)tige ^^erfoncn

befdiäftigt roerben, l^at eine, barüber I)tnauä bis ju 200 für

je 20 unb oon 200 an für je 100 met;r t)cvft(i)crunflös

pHic^ü^t ^crfoncn eine weitere ©tinime.

ätbrcefenbe 33etrteb§unterne!)mer fönnen fid^ "öui^ ftimnu

bered^tigte 33erufs gen offen o^cr buvd> einen bevoUntä^-
ttgten ficttcr i^ve^ Betriebes oertreten laffen.

SDie ©eneratoerfammlung finbet in ©egenraart eines 33er=

treters bes D^eid^s^aSerfid^erungsamts ftatt, mlä)tx biefelbe ju

eröffnen, bie 2Baf)l beS aus einem aSorfi^enben, jroei ©c^rift*

fül;rern unb minbeftenS jroei Seifigem befte^eiiben aSorftanbeS

^erbcijufübren unb, bis biefelbe erfolgt ift, bie 33erf)anbhingcn

ju leiten iat
SDie ®eneralo<rfammtung bat unter ber Seitung i^rcs

a[>orftonbes au^er über ben auf Silbung ber a3erufsgenüffen=:

fd^aft gerid^teten Slntrag, raeld^er ju if)rer (Einberufung

S(n(o§ gegeben t)at, au6) über bie aus i^rer SDJttte baju

etwa gefteÖten 2lbänberung§anträge a3efcblu§ ju faffen.

Stuf aSerlangen beS Sßertretcrs bes 9(leicf)S-aSfrfic^ernn0S=

amts, ireld^er jeberjeit gebort werben ntujg, erfolgt bie 3lb=

fiimmung über bie in SBcjug auf bie 2lbgrenjung ber Scrufäs

genoffenfd^aft geftettten Slntröge getrennt nad^ Snbuftriejiueigen

ober Scjiifen.

Ueber bie aSerbanbtungen ber ©cneralüerfammlung ift

ein ^rotofoH aufjunebmen, n)el(^es bie geftettten 2lnträge,

fowie bie gefaxten a3efcE)Iüffe — legtere unter 2lngabe beS

©timmoer^ältniffeS foroie ber 2Irt ber 2lbftimmung — ent=

batten mufe. sbas ^rotofott ift inuev^alb ai^t S^agen nac^

ber ©cneraloerfammtung burc^ ben SBorftanb bem 9^eid^S:

!Cerfi(^erungsamt einjureid^en unb bemnäd^ft bem 33unbeSrat^

(§. 12) üorjulegen.

§. 15.

UnDeränbcrt. Silbung ber S?eruf8'

aenofjcnfd^aften burd^ ben

Sunbegrat^.
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§. 16.

©tolut ber Senifögenoffcn- 2)ie Serufsgcnoffenjc^aften regeln i^rc innere 33ern)oI=

'"f*^"- tung forote i^re ©efc^äftsorbnung hnxä) ein üon ber ®cneral=

oerfammlung tf)rer SKitglieber (®enoffenf(i^aftSt)erfammlung)

ju befd^lie§enbe§ ©tatut. 33i§ jum 3uftanbeEommen eines

gültigen ®eno[^enf(^^aft§^^atuts (§. 20) finben bie in §. 14

entlialtenen Seftimmungen über bie ©inlabung ju ber ®encral=

t)er|ammlung, bie Stusübung be§ @timmre(|t§ ber ®enoffen=

fd^aftsmitglieber unb bie 33etl^eiligung eines Sßertreters be§

9teid^§=33erfi(ä^erung§amt8 an ben SBer^anblungen anä) auf bie

®enoffenf(^)aft§t)er|ammlungen Slnroenbung.

®ie ®enoffenfd)aft§oerfammlung TOä|lt bei il^rem erfts

maligen 3ufammentreten einen aus einem 58orft|enben, einem

©(^riftfü^rer unb minbeftenä brei Seifigem befte^enben pro=

riforifd^en ®enoffenf(^aft§üorjianb, rcelci^er bis jur ftatuten*

mö^ig erfolgten aSorftanbSroa^l bie ®enoffenf(3^aft8ücrs

fanimlungen leitet unb bie ®ef(^äfte ber ®enoffenfd)aft füfirt.

5Die 9Jlitglieber ber 33erufSgenoffenfc^aften fönnen

in ber ®enoffenfd^aftöt)erfammlung tuxä) anbere ftimmbere(|:

tigte 3)JitgUeber üertreten laffen.

§. 17.

S)a§ ®enoffenfd^aft§ftatut mu§ Seftimmung treffen:

1. über SRamen unb ©ife ber ®enoffenf(f^aft,

2. über bie 33ilbung be§ ®enoffenf(§aftSüorftanbe§ unb

über ben Umfang feiner Sefugniffe,

3. über bie 93erufung ber ®enoffenf(|aft§üerfammlung,

foroie über bie 2lrt ilirer S3ef(^lu§faffung,

4. über ba§ ©timmreii^t ber SKitglieber ber ©enoffem

]ä)a^t unb bie Prüfung i^rer 33oIlma(J^ten,

5. über ba§ von ben örganen ber ®enoffenfc^aft bei

ber ©infc^ä^ung ber 35etriebe in bie klaffen bes

©efa^rentarifä ju beobai^tenbe aSerfal^ren (§. 28),

6. über baä a^erfa^ren bei S3etriebSüeränberungen

(§§. 38, 39),

7. über bie folgen ber 33etriebäcinfteIIungen, insbe^

fonbere über bie ©ic^erfleKung ber 33eitröge ber

Unternelimer, raeld^e ben 33etrieb einfteHen,

8. über bie ben SKitgliebern ber 2lr beiteraufl«

f(^üffc ju geroäl^renben SSergütungsfä^e (§. 44

2lbfafe 4),

9. über bie Slufftcßung, Prüfung unb 2lbna^me ber

3a|re§re(|nung,

10. über bie 2lu§übung ber ber ®enoffenfc^aft sufic^ens

ben S3efugniffe jum @rla6 üon a3orf(i^rtften behufs

ber UnfaQüerl^ütung unb jur Uebertoaii^ung ber S3cs

triebe (§§. 78 ff.),

11. über bie 2lnmelbung unb bas 2lusfd^eiben

ber im §. 2 bcgei(S^ncten Setriebsunter*
ne^mcr,

12. über bie SSorausfe^ungen einer Slbänberung be«

©tatttts.

§. 19.

5Dur(3^ bas ©totut fann bie Slnfammlung eines ^e-

fcroefonbs bis jur §ölje besjenigcn 3a^resbetrage8,
roti^tn bie ®cnoff enf (f^aft an Seiträgen beim ®ins
tritt bes 33el;arrung§jiuftanbes aufjubringen \)at,

angeorbnet werben. 2Birb bie Slnfammlung eine«
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§. 16.

SDie aScrufSgenoffenfd^aftcn regeln i^re innere ^etwah ©tatut ber S8eruf«genoff«n.

timg forote il^rc ©efc^äftsorbnung imä) ein üon ber ©eneral- fc^aften.

üerfammlung i^rer aJiitglieber (©cnojTenfd^aftSoerfammlung)

ju befd^lie^enbeS ©tatut. S3i§ jum Suftanbefommen eines

gültigen ©enoffenfc^aftäftatuts (§. 20) finben ble in §. 14

entl^altenen 93efitmmungen über bie ©inlabung ju ber ©eneral«

üerfammlung, bie 3lu8übung bes ©timmreci^ts ber ©enoffen*

f(^aftämitglieber unb bie SBctfieiligung eine§ SCertreterö beS

9iei(j^§=33er[i(^crungsamt8 an ben äierfjanblungen ou^^ auf bie

®enoffenf(^aftSüer[ammlungen Slnroenbung.

SDie ©enoffenfc^aftsoerfammlung raä^lt bei i^rcm erfts

moligen 3ufammentreten einen aus einem 33orfifeenben, einem

©cJ^riftfüfjrer unb minbeftenä brei S3eifi^ern befte^enben pro=

üiforijd^en ©enoffenf(^aftSüorftanb, welcher bis jur lieber«

nafymt der @ef(i^äfte butt^ den auf @rund
<^tatut& Qet»ä1)lten fSotflanb bie @enoffcnf(^aftsoer=

fammlung leitet unb bie ©efc^afte ber @enoffenf(|aft fü^rt.

SDie 3Kitgtieber ber Serufsgenoffenfci^aften fönnen fid^

in ber ©enoffenfc^aftsoerfammtung burd^ anbere ftimmberec^s

tigte ^itglieber oder bmdf einen bevoHmäc^ttgten
Seiter il^reö 95etrie&cö üertreten laffen.

§. 17.

S)as @enoffenf(J^aftsfiatut muB S3efiimmung treffen:

1. über S^amen unb ©i§ ber ©enoffenfc^aft,

2. über bie Silbung bes ©enoffenfc^aft§oorftanbe8 unb

über ben Umfang feiner Sefugniffe,

3. über bie ^Berufung ber ©enoffenfc^oftsoerfammlung,

foraie über bie 2lrt il^rer 33ef(§lu§faffung,

4. über baä ©timmrc(5t ber 3Kitglieber ber ©enoffen«

f(i^aft unb bie *J}rüfung il^rer ^ßoHmac^ten,

5. über bas von ben Drganen ber ©enoffenfd^aft bei

ber @inf($äfeung ber betriebe in bie klaffen bes

©efal^rentarifs ju beobac^tenbe SSerfa^ren (§. 28),

6. über bas SSerfa^ren bei Söetriebsoeränberungen, fotoie

Bei Slenderungen in der ^erfon deS Unter::

ne^merd (§§. 37 le^ter 9lbfrt^, 38, 39),

7. über bie folgen ber SetriebseinfteEungen, in8be=

fonbere über bie ©i(ä^erftellung ber Seiträge ber

Unternel^mer, md^i ben ^Betrieb einfiellen,

8. übet bie ben 9Sertretern ber »erfidjjcrten SIr=

beiter ju geraä^renben SSergütungSfä^e (§§. 44

aibfofe 4, 55),
9. über bie StuffteHung, Prüfung unb 2lbna^me ber

3o^re§re(^nung,

10. Über bie Ausübung ber bcr ©enoffenfc^aft juftel^enj

ben 33efugniffe jum ©rlafe von SSorf^riften bcfiufs

ber UnfaHüer^ütung unb jut Ueberroad^ung ber 35c*

triebe (§§. 78 ff.).

11. über bie SSorausfe^ungen einer Slbänberung bes

Statuts.

!Oad @enoffenfd^aftdftatttt fnnn aSeftimmungen
treffen über die ^erfi^terun^ ntt^t tferfic^erungö:

t>fli(^tiger ^erfonen.

§. 18.

$)ie 35erufööenoffenfd)rtften boben einen Sflefcroes

fonbs ansufammeln. 9ln ^ufäflä^en jur Bildung dcö=

felben find bei der erftmaligen llmlegung der @nt:
f<^ädifluttfldbeträ<^c dreihundert ^rojcnt, bei der

3t0eiten jtoeibundert, bei der dritten etnl^undertunda

9(ftenft«(fe ju ben SOet^anblungen b«8 3let(i^9tage8 1884. 149
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9lcfcrt)cfonbs bcf(i^loffcn, fo l^at bas Statut juglci(ä^

barüber S3cfiimmung ju treffen, unter totl^tn 33ors

ausfefeungcn bie 3infen be§ 3lefert)efonbs für bic 2)ec£unö

ber ber ©enoffenfd^aft obliegenbcn Saften ju oerracnben

finb unb ber Äapitatbeftanb be§ Sleferoefonbs angegriffen

werben barf.

§. 18.

S5as ©tatut fann bic 3ufamntenfefeung ber ©cnoffen*

f(i^aft§t)erfamm(ung aus 33ertretern, bie @int^eitung ber Se*

ruf§9enoffenf(^aft in 'dxtli(ü) abgcgrcnjtc ©eftioncn, foroic bie

©infefeung von 33ertrauen§männeru als örtliti^e ®enoffen=

f(ä^aftsorgane t)orf(^reiben. ®nt|ätt baffelbe SSorfd^riften

biefcr 2lrt, fo tfi barin 5uglei(i^ über bic 2Ba]^t ber SBer*

treter, über ©ife unb SSejirf ber ©cftionen, über bie 33ilbung

ber ©eftionSüorftänbc unb über bcn Umfang i^rer Söefugniffe,

foroic über bic Stbgrenjung ber 33ejtrfe ber aSertraucnä«

männer, bie 2BaJ)t ber tefeteren unb i|rer ©teHoertreter unb
ben Umfang il^rer 33efugniffe Seftimmung ju treffen.

®ie Slbgrenjung ber 93eäirfe ber Sßertrauensmänner, fo=

roie bie SBal^l ber le^teren unb il^rer ©teHüertreter fann oon
ber @enoffenf(^^aft§t)erfammlung bem ®enoffenf(j^aft8oorftanbe

übertrogen roerben.

§. 20.

®as ®cnoffenf(J^aft§ftatut bebarf ju feiner ©ültigfeit

ber ®ene|migung be§ 9^eic^§:33erfi(i^erung§amt§.

©egen bie @ntfc^eibung bcffelben, bur(3^ md^i bie ©cj
ne^migung üerfagt roirb, finbet binnen einer ^^rift oon üier

2Bo(j^cn üom Sage ber 3ufleKung an ben proüiforifc^^en ®e=

noffenf^öaftsoorftanb (§. 16) bie Sef(^roerbe an ben SSunbes*

ratj) ftatt.

Söirb innerhalb biefer grift Sefc^roerbe mö)t eingelegt

ober roirb bie 33erfagung ber ©eneJjmigung beS Statuts oom
SSunbeSratf) aufrecht erl^atten, fo ^at ba§ SReid^SjSBerfid^erungS;

amt innerhalb oier SSo($en bie ajiitglieber ber ©enoffeufd^aft

JU einer neuen ®enoffenf(^aftöoerfammtung behufs anberroeiter

SBefci^tufefaffung über baä Btatwt einjulaben. 9Birb au6) bem
»on biefer aSerfommlung befc^Ioffenen ©tatut bic ©ene^mi;
gung enbgültig »erfagt, fo roirb ein foI(^e§ mn bem Steid^Ss

3?crftc^erungsamt crlaffen.

3lbänberungen be§ ©tatuts bebürfen ber ®enc^migung
beä JReicä^s^Sßerfi^erungsamts, gegen bereu SBcrfagung binnen
einer g^rift »on üier SBod^en bic 33ef(i^roerbc an ben 33unbeSj

ratl; juläffig ift.

§. 21.

™fa»K"f"A^ i'^
1^"' enbgültiger ^eftfteaung bes ©tatut« ^at ber ®c=

TZhT ^ ^^^^ ben SReid^äanjeigcr befannt ju
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fünfji^, bei ^^r vierten ctnl^unbert, bei bev fünften

aäftii^, bei bet fed^dten fedf^iifi unb t>on ba an &id

3ut elften ttm(egun(t jebedmal jel^n ^rojent tnentger

ald 3uf(i^Iag }u ben &ntidtäbiqun^i^bettäqen }u er:

lieben. $)ie 3tnfen teö 3lefer»efonfed flnfe bem
(enteren folange ju]nfd)ta()cn^ btd biefer ben bop--

peUen ^abte^bebavf etveidtt b<tt. ^ft ba^ (entere

&er ^aü, fo fdnnen bie ^infen infptvett, olö bcv

93eftan& öeö Sleferttefonfcö ben (aufenben boppelten
^abredbedarf überfteigt, jur ©ccEung ber @enoffenfc^aft§=

Ittften oerraenbet toerien.

Auf Antrag des Genossenschaftsvorstandes kann
die Grenossenschaftsversainmlung jederzeit weitere
ZuscliLäge zum Reservefonds beschliessen, sowie be-

stimmen, dass derselbe über den doppelten Jalires-

bedarf erhöht werde. Derartige Beschlüsse bedürfen
der Genehmigung des Reichs-Versieherungsamtes.

3n ^ringen^cn ^cbarföfntten fann bie ©cnoffcns
f^aft mit (Benel^mtQung ^cö Slctc^idjSSerftcfjcrungös

amted f^on voriger i>ie ^tnfcn nnb erfor^erIt4^enfttItö

aud^ ben J^a^ttalbeftanb be^ 9lefert>efondg angreifen,
^ie SäSteberergänjung erfolgt alSbann na^ näherer
Slnorbnung bei ^eici^S:93erftd^erung^amted.

§. 19.

Unperänbett.

§. 20.

Unucrünbcrt.

§. 21.

Unocränbert. Seröffentltd^ung beSDbmenl
unb (5i^e§ ber ©encfjen«

fd^aft jc.

149*
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1. ben SRamen unb ben ©ife bcr ©enoffcnfd^aft,

2. bic Sejtrfc ber ©eftionen unb ber SSertrauenSmänncr,

3. bie Sufammenfe^ung bes ©enoffenfc^aftsoorftanbes

unb ber ©eftionäüorftönbe, joroic bie Slamen ber

aSertrauensmiinner unb x^vtx ©teHüertreter.

etioaigc Slenberungcn finb in Qkxö)tx SSeife jur öffentU(3^en

Äenntnife ju bringen.

§. 22.

®eno|fenf(^)aft8tiorft5iibe. 5Dem ®enoffenf(^aft§oorftanbe liegt bie gefammte aSer=

looltung ber ®enoffenf(i^aft ob, foroeit nic^t einjelne Singelegens

l^eiten burc^ ©efe^ ober ©tatut ber 33e[(J^IuBna|mc ber ©e-

noffenf(J^aft§t)erfammlung üorbelialten ober anberen Organen
ber ©enoffenfd^aft tibertragen finb.

2)ie aef(J^Iu§faffung ber 5ßorftänbe fann in eiligen g^äUen

burd^ f^riftli(|e Slbftimmung erfolgen.

S)er i8ef(i^lu&na^me ber ®cnoffenf(J^aft«t)erfatttmlung

müffen oorbel^alten werben:

1. bie 2Ba^I ber 3Kitgliebcr bes ®enoffenf(J^aftst)or*

ftanbes,

2. bie Prüfung unb 2lbnal^me ber Sft^rcärei^nung,

3. Stbänberungen bes ©tatuts.

§. 23.

SDie ©enoffenfd^aft roirb burc^ i^ren aSorftanb geri(^tU(3^

unb au^er0erid^tli(| »ertreten.

S)ur(ä^ bie ©efd^äfte, mlö)<t ber aSorftanb ber ©enoffen*

fc^aft unb bie aSorflänbe ber ©eJttonen, foraie bie aSertrauens*

mönner innerhalb ber ©renjen tljrer gefefeli($en unb ftatuta=

rifc^en aSoEmad^t im 9iamen ber ©enoffenfc^aft abfc^lie^en,

wirb bie lefetere bereci^tigt unb »erpflii^tet.

3ur Segitimation ber Sßorftänbe bei 9ie(i^tsgef(3^äften

genügt bie Sefiä^einigung ber ^ö^eren aSerraaltungsbe^örbe,

bofe bie barin beäei(^neten ^erfoncn ben Söorftanb bilben.

§. 24.

SEßäl^lbar ju SJlitgliebern ber SSorftänbe unb ju a^er*

trauensmännern finb nur bic ftimmberec^tigten 9Jlitglieber

ber ©enoffenfd^aft, bejieliungsroeifc bereu gefefelic^e aSertreter.

Slic^t wählbar ift, roer bur^ geric^tlid^c Inorbnung in ber

aSerfügung über fein aSermögen befci^ränft ift.

SDie Slblel^nung ber 2Bal^l ift nur aus benfelben ©rünben

juläffig, aus roeld^en bas aimt eines aSormunbes abgelehnt

werben fann.

®enoffenf(;^aftsmitglieber, welche eine 2Ba|t o|ne fol(ä^en

©runb ablehnen, fönnen auf a3efd^lufe ber ©enoffenfd^aftS:

»erfammtung für bie SDauer ber SSal^lperiobc ju er^ö^ten

a3eiträgen bis jum boppelten aSetrage l^erangejogen werben.

§. 25.

2)ie SDilitglieber ber aSorjtänbe unb bic aSertrauenSmänner

ücrroaltcn i|r 2lmt als unentgeltli(j^es ©l^renamt. a3aare

Slustogen werben il^nen »on ber ©enoffenfd^aft erfe^t, unb

jwar, fowcit fie in ?Jeifcfoften be^el^en, feften, t)on ber

©enoffenf(|aftsx)erfammlung ju befttmmenben ©äfeen.
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§. 22.

UntJeränbcrt. ©enoffenid^aftSworftanbe.

§. 23.

3)ie ©enoffenfd^aft wirb bur(J^ il;ren 33orflanb geri(^tli(5

unb auBergcri(^ttt(^ oertreten. !©te aScrtretuitg crftrcrft

ft<^ auci^ auf Meient^en ©cfdjäfte unb ^cdft&i}anbi

lungen^ füc totl^e na^ den &tie^m eine <£^e}ta(t)pU«

ma^t erfordetltfj^ tft.

SDurci^ bie ©efd^äfte, n)et(^e ber 33orftanb ber ©enoffen*

f(^aft unb bie aSorftänbe ber ©efttonen, foroie bie SßertrauenSs

männcr innerhalb ber ©renjen i^rer ßefefetid^en unb ftatutas

rif(^en S3oßma(^t im Sftamen ber ®enoffenf(|aft abf(^tiefen,

roirb bie lefeterc bere(J^tigt unb oerpflic^tet.

3ur Segitimation ber 33orftänbe bei 3fled^t§gef(|äften

genügt bie SBef(Steinigung ber pl^ereu Sßerroaltungöbel^örbe,

ba§ bie barin bcjeid^neten ^erfonen ben 33orftanb bilben.

§. 24.

SBä^tbar ju SKitgliebern ber 33orPänbe unb ju 93er=

ttauensmönnern finb nur bie ftimmbere(|tigtcn 3Kitglieber

ber ©enoffenfi^aft, bejiel^ungSTOeife beren gefe^tid^e ??ertreter.

3l\^t XD(xi)lbax ift, raer buri^ geri(^tli(Ste Stnorbnung in ber

SSerfügung über fein SSermögen bef(|ränft ifi.

S)ie Slble^nung ber 3Ba|t ift nur au§ benfelben ©rünben
juläjfig, aus roeld^en ba§ S(mt eines aSormunbes abgelel^nt

werben fann. (Sine äSiebertoal^I fann a&ge(el^nt tt>er&en.

©cnoffenfc^aftSmitglieber, meiere eine SSa^l o|ne fo^en
®runb ableJinen, fönnen auf 33ef(|lu§ ber ©enoffenfc^afts*

oerfammlung für bie ®auer ber äöal^tperiobc ju erl^ö^ten

Seiträgen bi« jum boppettcn SBetragc l^erangejogen jocrben.

<Statnt fann befttmmen, ba^ bit t>Qn bett

ttntemel^tttern bti>oümä(^üQten Setter il^rer betriebe
3tt fSHitQlitbctn bev S^ptfitände unb %u SSetfmuenS«
ntännern gettfäl^It ivetben fdnnen.

§. 25.

9)ic 9Jlitglieber ber aSorftänbe unb bie aSertrauenStnänner

oerroatten il^r 2Imt als unentgeltliches @f;renaint, fofcrn
ni^t btttdf baö <Statut eine ©ntfd^äbtQung für ben
buv^ äSal^tne^mung bcv ©enoffenfc^aftögefdjjäftc
tl^nen ettatad^fenben ^^itverluft beftimmt foivb. Saarc
Stuslagen werben il^nen von ber ©enoffenfc^aft erfefet, unb

jwar, foroeit fie in SReifefoften befieJ)en, na^ fefien, oon

ber ©enoffenfd^aftSoerfammUing ju beftimmenben ©ä<äen.
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§. 26.

SDie aJtttgtieber ber SSorftänbc, fotoic bic 33ertrauen§'

männer liaften ber ©enoffenfd^aft für getreue ®ef(j^äft8oer5

waltung, roie SSorntünber i^ren 9Künbeln.

3JiitgUeber ber SSorftänbe, foroie 33ertrauen8männer, rod6)t

abjü(i^tU(j^ jum SRad^t^eil ber ©enoffenfci^aft tianbetn, unter=

liegen ber ©trafbeftimmung bes §. 266 beö ©trafgefelbuii^s.

§. 27.

©0 lange bte 2öat)l ber gefe^ti(^en Drganc einer ©c«

noffenfd^aft r\iä)t ju ©tanbe fommt, fo lange ferner bicfe

£)rgane bie (Srfüttung i^rer gefe^Iic^en ober iiatutarif(ä^en

£>blicgen^eiten »erTOeigcin, ^at baä 9?ei(i^S;aSerfi(|erungSamt

bie lefeteren auf Soften ber ®enof|enf(i^aft roal^rjune^men ober

burd^ Beauftragte TOa^rneJimen ju taffen.

§. 28.

»ilbung ber ©efa^renfloffen. SDurc^ bie ©enoffenfd^aftSüerfantnttung finb für bie jur

®enoffenf(i^aft geiiörigen Setriebe je nad^ bem ©rabe ber mit

benfelben oerbunbenen Unfallgefa^r entfpred^enbe ®efa^ren=

flaffen ju bilben unb über bie §ö^e ber in benfelben ju

leiftenben 33eiträgc (©efa^rentarif) ^eftimmungen ju treffen.

S)ur(j^ S3ef^luB ber ®enoffenf(J^aftöDerfammlung fann
bie SCuffteUung unb 2lenberung beS ©efa^rentarifS einem

Sluöfc^uB ober bem 33orftanbe übertragen werben.

S)ie SluffteHung unb 2Ibänberung be§ ©efa^rentarifs

bebarf ber ©enel^migung bes 3lei(3^ö=33erfid^erungäamt§. SBirb

ein ©efa^rentarif oon ber ©enoffenfii^aft ni^t aufgefteHt,

ober bem aufgehellten bie Genehmigung »erfagt, fo ^at baä

SRei(i^s=33erficherung§amt nad^ ain^örung ber mit ber Slufs

fteßung beauftragten Organe ber ©enoffenfd^aft ben S^arif

felbft feftgufefeen.

2)te SSeranlagung ber S3etriebe ju ben einjelncn ®e=

fal^renflaffen liegt nac!^ naiverer 35eftimmung be§ Statuts

(§. 17) ben Organen ber ®enoffenf(|aft ob. ®egen bie SSer»

anlagung fielet bem SBetriebSunterne^mer binnen einer 3^rift

von groei Sßod^en bie Sefd^merbe an bas S'teid^SsSSerfid^erungSs

amt 8u.

®er ®efahrentarif ift nad^ Slblauf von längftens groei

SRed^nungsjal^ren unb fobann minbeftens oon fünf ju fünf

Sauren einer 3{eoifion gu unterhielten. SDie ©rgebniffe bers

felben finb ber ©enoffenfd^aftsoerfammlung pr S3efd^lu6s

faffung über bie Seibclialtung ober 2lenberung ber bis^ierigen

®efahrenflaffen unb ©efal^rentarife oorjulegen. S)ie gefaxten

Sefd^lüffe bebürfen gu i^rer ®ültigfeit ber ©enc^migung bes

Sieic^SsSSerfid^erungsamts.

§. 29.

S^eilung be8 JRlfifo«. S)ur(^ bas ©tatut lann oorgefd^rieben werben, ba& bie

®ntf(^äbigung§beträgc bis ju fünfjig ^rogent von ber ©eftion

gu tragen finb, in bereu ^egirt bie Unfälle eingetreten finb,

9)ie l;iernadt) ben ©eJtionen gur Saft faüenben Beträge

finb auf bic 3)?itglieber berfelben nad; SKajsgabe ber für bie

©enoffenfd^aft feftgefefeten ®efal;rentlaffcn unb ber in biefen

ju leiftenben Beiträge (§§. lO, 28) umgulegen.
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§. 26.

Umjeränbect.

§. 27.

UttDeränbert.

§. 28.

35ur(i^ bie ©cnoffenfiä^aftsoerfammlung finb für bic jur Sötibung ber ©efafjenfiaRen.

©enoffenf(^aft gcprigcn Setriebe je na(3^ bem ®rabe ber mit

benfelben rerbunbenen UnfaQgefa^r entfpred^cnbe ®efa^ren=

flaffen ju bitben imb über bic ^öl^e ber in benfelben ju

leiftcnben Seiträge (©efal^rentarif) Seftimmungen ju treffen.

5)ur(^ 93ef(^)lu|3 ber ®enoffenf(J^aftäüerfammlung fann

bic StufficQung unb 3lenberung be§ ©efa^rentarifs einem

2lu§f(j^uB ober bem 33orfianbe übertragen rocrben.

S)ie aiuffteöung unb 2lbänbcrung beö ©efa^rentarifs

bebarf ber Genehmigung be§ 9?eid§§:33erfi(Jherung§amt§. SBirb

ein ©efafirentarif oon ber @enoffenf(^aft nid^t aufgejiellt,

ober bem aufgefteöten bie ©enel^migung üerfagt, fo |at bas

3'iei(i^§=93erfi(J^erung8amt 2In|örung ber mit ber 2tufs

ftcHung beauftragten Organe ber ®enoffcnf(ihaft ben JEarif

felbft feftäufefeen.

®ic Serantagung ber Setriebe ju ben einzelnen ®e=

fal^renflaffen liegt nai^ näherer Seftimmung be§ Statuts

(§. 17) ben Organen ber ©enoffenfd^aft ob. ®egen bie Ser«

antagung fielt bem Setriebsunternetimer binnen einer g^rift

üon jroei 2Bo(^ien bie Sef(3|roerbe an ba§ 3lei(5|§;Scrfic|erungs=

amt ju.

S)er ©efal^rentarif ift nad^ Slblauf »on längflcnS jttjei

S^ed^nungäial^ren unb fobann minbeftcn§ oon fünf ju fünf

Salären tintet SSerücfftfj^ttgung bcv in ^en einjelnen

SSettteben t^otgefominenen Unfälle einer JReoifion }U

unterhielten. 35ie ©rgebniffc berfelben finb mit bem SJer*

jetd^ntffe ber tn ten einzelnen 35etrteben »orgcfont;
menen auf @runb btefed (^efe^ed }tt entfc^äbigenben

Unfälle ber ®enoffenf(^aft§t)erfammlung jur Sef(JhtuMaffung

über bic Seibcl^altung ober 2Ienberung ber biätierigen ©e^

faljrenfiaffen ober ©efal^rentarifc Dorsulegen, !©ie ©enoffcm
f#aftSt>erfammIung fnnn ben Untetnel^mern na^»
^l!ftaffQabe ber in i^ren SSetrieBen vorgefontmenen
Unfälle für bie näd^fte ^eriobe ^ufc^Iä^e auffegen
ober 97a4)Iäffe betoiUigen. ^ic über bie ^enberung
ber biSb^tidi^n ©cfobrenfiaffen ober ®efabrentarife
gefaxten Sef(|tüffe bcbürfen äu ifjrcr ©ültigfeit ber ©enel^mii

gung bes 3flei(^§ = Serficherung§omte§; bemfelben ift baS
^erjeici^ni^ ber t>orgefomtnenen UnfäUe vorjnlegen.

§. 29.

^uxä) ba§ ©tatut !ann üorgef($riebcn merben, ba^ bie j^eilung beS Sdiftfos.

@ntf(^äbigung8beträge bis ju fünfjig ^rojent oon ben ©eftionen
ju tragen finb, in beren Sejirfen bie Unfälle eingetreten finb.

^ie j^icrna^h ben ©eftionen jur Saft faHenben Seträge

finb auf bie SRitglieber berfelben nad^ 3)lo§gabe ber für bie

@enoffenf(i|aft feftgefefeten @efaf)rcnflajfen unb ber in biefen

ju leiftenben Seiträge (§§. 10, 28) umjulegen.
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§. 30.

Ocmeinfame Sragung bes aSereinbarungen von ©cnoffcnfiä^aften, bie t)on il^ncn ju

S'iflfoe. leijlcnben ©ntfi^äbigungsbetröge ganj ober jum 2|cil gcs

meinfam tragen, finb juläffig. S)erartige ^ßercinbarungen

bebürfcn ju i^rer ©ültigfeit ber 3uflimmung ber betl^eitigten

®enoffcnf(^aft§üerfammtungen, foroie ber ©enel^migung beä

9^ei(J^§sa3erfi(^erung§amt§. SDiefelben bürfen nur mit bem
Seginn eines neuen Sted^nungsjal^res in SSirffamfeit treten.

S)ie Vereinbarung ^at fi(| barauf ju erftrccfcn, in ml^n
SSeifc ber genieinfam ju tragenbc ®ntf(S^äbigung8betrag auf

bie betl^eiligten ©cnoffenfc^aften ju Wertteilen ift.

Ueber bie aSert^ eilung beä auf eine jebe @cnoffenf(3^aft

cntfaffenben Slntl^eils an ber gemeinfam ju tragenben ©nt«

f(itäbigung unter bie SKitglieber ber ®enoffenf(^aft entf(ä^eibet

bie @enoHenf(3^aftöüerfammlung. 3JlangcI§ einer anbertoeiten

aScftimmung erfolgt bie Umlage biefes ^Betrages in glei(ä^er

aSeife wie bie ber t)on ber ©enoffenfd^aft 5D?aBgabe biefes

©efefeeö ju leiftenben ®ntf(|äbigung§beträge (§§. 10, 28).

§. 31.

Slbanberung beS Seftanbes ^dä) erfolgtem 2lbf(5^lu6 ber Organifation ber SSerufS;

ber SScrufegenDflcnld^aftcn. gcnoffenf(|aften finb 3tenberungen in bem a3eftanbe ber

lefeteren mit bem Seginn eines neuen 3'le(^nung§ial^reS unter

na(^fte|enben aSorausfefeungen äuläffig:

1. S)ie Sereinigung mehrerer @enoffenf(^aften erfolgt

auf übereinftimmenben Sef(|IuB ber @enoffenf(J^aftSs

»erfammlungen mit ©eneJimigung be§ Sunbesrat^s.

2. 5Das Stuäf^eiben einjelner Snbuftriejroetgc ober

öxtU^ abgegrenjter S^^eite aus einer ®enofienf(ä^aft

unb bie 3ut|eilung berfelben ju einer anberen

©enoffenf(i^aft erfolgt auf Sef(J^luB ber betl^eiligten

©enoffenf^aftSüerfammlungen mit ®ene|migung bes

Sunbesrat|s. ®ic Genehmigung fann üerfagt

merben, menn burc^ bas Slusf^eiben bie SeiftungSs

fäl;igfeit einer ber betJieiligten @enoffenf(§aften in

Sejug auf bie i^r obliegenben ^fli(§ten gefä^rbet roirb.

3. SBirb bie Sereinigung mel^rerer @enoffenf(^aften

ober bas 2lu§f(^eiben einjelncr Snbuftriejroeigc ober

örtlich abgegrenzter Steile aus einer ©enoffenf(^aft

unb bie Sut^eilung berfelben ju einer anberen

@enoffenfcE)aft auf ©runb eines ©cnoffenfc^afts«

befc^luffes beantragt, bagegen »on ber anberen bes

t^eiligten ©enoffenfcä^aft abgelehnt, fo entf(^eibet

auf Anrufen ber Sunbesratl^.

4. Einträge auf 3lusf(^eibung einzelner Snbujlrlejmeigc

ober öxüi^ abgegrenzter 21) eile aus einer ©enoffen^

fcj^aft unb Silbung einer befonberen ®enoffenf(^aft

für biefelben finb junäc^ft ber Sef(|)lu§faffung ber

®enoffenf(^aftSt)erfammlung ju unterbreiten unb

fobann bem Sunbesrat^ jur ©ntf(^eibung oorjus

legen. 5Die ©enel^migung jur Silbung ber neuen

®enoffenf(j^aft fann oerfagt werben, menn einer ber

in §.12 3iffer 1 unb 2 angegebenen ©rünbc
vorliegt.

aSirb bie ©ene^migung ertl)eilt, fo erfolgt bie

Sef(ä^tuMaffung über bas ©tatut für bie neue ®e=

noffenf(^aft mä) 3Ka^gabc ber Seftimmungen in

ben §§. 16 bis 20.

§. 32.

aSerben meljrere ®enoffenf(^aften ju einer ®enoffenf$aft

Bereinigt, fo gelten mit bem 3eitpunfte, ju roeld^em bie a3er=

änberung in Söirffamfeit tritt, alle SRecEite unb ^f[i(^ten ber

Bereinigten ®enoffenf^aften auf bie neugebilbete ©enoffen^

fd^aft über.
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§. 30.

Unoeränbcrt. ©emeinjome Sraauna be»

§. 31.

Utlöeränbert. mänberung be§ S3eftanbe8

ber 33eruf8geno(|enj(^aften.

§. 32.

SBerbeu mel^rere ®cnoffenf(5^aften ju einer ©enoffenfc^aft

Dereinigt, fo getien mit bem 3eitpnnfte, ju n)el(ftcm bie 3?er=:

önberung in SSirJfamfeit tritt, alle 3tec^tc unb ^fli(f^ten ber

üereinigten ®enoffenf(3^aften auf bie neugebilbetc @enoffen=

fc^aft über.

2lfteriftüde ju ben SSet^anblungen bc9 SReid^StagcS 1884. 150



1194 9fleicl§ätag. Slftenftüc! 9lr. IS?» (Unfaltüerfid^crung bcr 3lr6etter.)

Notlage«

2Bcnn einjcinc Snbuftriejroetgc ober örtli(3^ oBgcgrctijte

Si^eile aus einer ©enoffenfd^aft auäfi^eiben unb einer anberen

©enoffenfc^aft angefcfiloffen tcerben, ]o finb oon bem Eintritt

biefer ^ßeränberung ob bie 6ntf(ä^äbi9un9§anfprüd^c, mdä)t

gegen bie erftere ©enoffenfd^aft aw§ bcn in Setrieben bcr

au§f(i^eibenben ©enoffenft^aftötJieile eingetretenen Unfällen

ertoa^fen finb, üon ber ©enoffenfc^aft ju befriebigen, raeli^er

bic ©enoffcnfc^aftät^eite nunmetjr angef(J^Ioffen finb.

©(Reiben einjelne Snbuftriejroeigc ober örtlid^ abgegrenzte

Steile aus einer @enoffenf(^oft imter 33ilbung einer neuen

®enoffenf($aft auö, fo finb oon bem 3eitpunft ber 2lu§=

f(i§eibung ab bie ®ntf(^äbigung§anfprü($e, mlä)t gegen bic

erftere ®enoffenf(^aft ou§ bcn in Setrieben ber au§f(i^eiben=

bcn ©enoffenf(^iaftsti)eile eingetretenen Unfällen ern)a($fcn

finb, »on ber neugebilbeten ©cnoffcnfii^aft ju befriebigen.

SnfoTOeit jufolge be§ Stuäfc^eibenä oon Snbuftriejtoeigen

ober örtlich abgcgrenjten 2l)eilen @ntf(i^äbigung§anfprüd^c auf

anbere ©enoffenf^aften übergeJien, ^aben bic legieren SCns

fprui^ auf einen entfpreii^enben beä Vermögens ber^

jenigen ©enoffenf(J^aft, aus wtl6)tv bie Slusfci^cibung ftatt=

finbet.

2)ie üorfte^enben Sefiimmungen fönncn burc^ übcrcin=

ftimmenben Sef^luB ber betiiciligten @enoffenf(^aftsocrfanuns

lungcn abgeänbert ober ergänjt roerben.

©treitigfeiten, roetcS^e in betreff ber ScrmögcnSauS*

einanberfe^ung jrcifc^en bcn betJieiligten ®enoffenf(j^aften cnt=

fielen, raerben mangels Serftänbigung berfelben über eine

f(^iebS9eric^tli(^)e ©ntfd^eibung oon bem 9lel^Ss33crft(|crun98s

amt cntf(|icben.

§. 33.

Sluflöfung toon Scrufs« Scrufsgcuoffenfc^aften, roclii^e jur Erfüllung ber il^nen

gcnoffcnic^aften. burc^ biefeS @efe^ auferlegten aScrpflic^tungen leifiungS=

unfäl)ig raerben, fönnen auf 2lntrag bes Stcic^SsSerfiif^crungSs

omts oon bem Sunbesrat^ aufgelöft roerben. 3)iejenigen

Snbufiriesrocige, roel($e bic aufgclöftc ©enoffenfci^oft gebilbet

l)aben, finb anberen 35cruf§genoffenf(i)aften na^ bercn Sin*

lörung susutljeilen. ^it bcr SHuflöfung bcr ®enoffenf(ä^aft

gelten bercn 3'iec§tsanfprü(3^c unb Verpflichtungen auf baä

bleich über.

III. pti^Ueiftliiaft it$ jittjcln^n §tUitbt$. §tixub$-

§. 34.

anitflUebf^aft. aWitglicb bcr ®cnoffenf(5haft ift jeber Unternel^met eines

im Sejirfe berfelben belegenen Betriebes berienigcn 3nbuftric=

jroeigc, für mlö)i bic ©enoffenfc^aft errichtet ifi. S)ic

gKitglicbftJ^aft beginnt für bic Untcrnel^mer bcr jur 3eit bes

Snfrafttrctcns bes ©efe^es oerftd^erungSpfliiähtigcn betriebe

mit biefem 3citpunft, für bie Untcrncljmcr fpater entjic^enber

ober Dcrfii^erungspfliditig rocrbcnbcr betriebe mit bem Seit*

punft ber Eröffnung bejro. bes Beginns bcr aSerfi(^crung8=

Pflicht berfelben.

©timmberechtigt ift febes SKttglteb bcr ®cnoffenf(jhaft,

jofern es im Scfife ber bürgcrlidh^»i &^xtnxiö)U befinbet.

§. 35.

SBettiebSanmclbung. S5er 33etriebsuntcrncl)mer, ml^tx feinen ^Betrieb nx^t

bereits na^ aKafegabc bes §.11 angcmelbet l^^^t, Ifi t)cr=

pflichtet, binnen einer aBotä^c, nad^bem er aWitglieb einer @c=

noffenf^aft geroorben ift (§. 34), ber unteren SSerroaltungSs

bcl^ö^^be, in bereu 33ejirf ber SBetricb belegen ifl, eine Slnjcige

ju crfiattcn, rocli^e

1. bcn ©egenflanb unb bie 3lirt bes 33etriebcs,
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SBenn cinjelne Sitbufirteitüelge ober Mliö) abgegrenäte

%l)e\U aus einer ®enoffenf(j^aft au§f(^eiben unb einer anbeten

®enoffcnf(|aft angefcfjloffen raerben, fo finb von bem ©intrttt

biefer SSeränberung ab bie ©ntfc^äbigungsanfprüii^e, n)el(3^e

gegen bie erftere ®enoffeufd)aft aus ben in betrieben ber

ausf(^)eibenben ©enoffenfci^oftätbeite eingetretenen Unfätten

ertoa^fen finb, oon ber ®eno[fenf(i)aft ju befriebigen, roelc^er

bie ®enoffenf(i^aft§tbeiIe nunmehr angefd^loffen finb.

Scheiben einzelne Snbuftriejroeige ober örttid^ abgegrenstc

Steile aus einer ®enoffenfd^aft unter SBtlbung einer neuen

©enoffenfc^aft aus, fo finb üon bem Scitpunft ber Slus^

f(j^eibun9 ab bie ©ntfcä^äbigungsanfprüii^e, roeld^e gegen bie

erftere ®enoffenf(j^aft aus ben in S3etrieben ber au§f(i^eiben=

ben ©enoffenfc^aftstl^eUe eingetretenen Unfällen erroad^fen

finb, Don ber neugebilbeten ®enoffenf(^aft gu befriebigen.

Snforoeit jufolge bes Slusfd^eibens »on Subuftriesroeigen

ober öxtiiä) abgegrenzten Steilen ®ntf(J^äbigung8anfprüd^e auf

anbere ®enoffenfd^aften übergeben, |abcn bie lefeteren 2ln=

fprud^ auf einen entfpred^enben Sl^eit bes 3lefcr»cfott^ö

unb ieö fonftigen SSermögens berjenigen @cnoffenf(i§aft,

aus n)et(|er bie 2lusf(^eibung ftattflnbct.

SDic üorftel^cnben 93eftimmungcn fönnen burd^ überein=

ftimmcnben 33ef(3^tu^ ber bet^eiligten ®enoffenf(ä^aftSDcrfamm;

iungen abgeänbert ober crgänst werben.

©treitigfeiten, wdä)e in 33etreff ber 93ermögenSauSs

einanberfefeung än)if(J^en ben bet^eiligten ®enoffenfd^aften ent=

fielen, werben mangels 33erftänbigung berfetben über eine

f(ä^iebsgeri(|tlid^c (Sntfd^eibung oon bem 9flci(ä^S=aSerfi(^erungs=

amt entfc^iebcn.

§. 33.

8crufSgenoffenfd^aften, ml^i jur Erfüllung ber i^nen Stuflöfung »on Serufs-

burd^ biefes ®efe^ auferlegten SSerpfli^tungen leiftungs=

unfähig werben, fönnen auf 3Intrag bes 9ieid^S=33erfi(^erungs=

amts üon bem 33unbeSratl^ aufgelöft werben, diejenigen

Snbuftriejweige, weld^e bie aufgetöfte ©enoffenfc^aft gebilbet

l^aben, finb anberen 33erufsgenoffenf(^aften mä) beren 2ln=

lörung jujutJieilen. 3Jlit ber Stuflöfung ber ®enoffenf(^aft

getien beren Sted^tsanfprüd^c unb SSerpftid^tungen, iyovbe^aW
Ud^ ^er 93eftimmung im §. 91a auf bas 3?eid^ über.

III. pitgliebfdfaft it$ m^timn §üxubt$, §ttv\t\i$-

§. 34.

Unoeränbert.
3JHtflHebf(^aft.

§. 85.

Unoeränbert. SetriebSanmdbung.
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2. bic 3al^l bcr zerflederten ^erfonen,

3. bie S3cruf§genoffenf(|aft, roel^^cr ber 33ctrieb am
gel^ört,

4. faÖ§ e§ fi(3d um einen nad^ bem 3nfrafttretcn bes

©efefeeä neu Begonnenen ober t)erfi(3derungspfti(3dtig ge*

loorbencn Setrieb ^anbelt, ben ZaQ ber Eröffnung
bejto. bes 33eginn§ ber SSerfiiä^erungSpftic^t

ongiebt. SDie 3tnjcige ift in jroei (Sjemptaren einjureii^en.

Uebcr biefelbe ift eine (Smpfangsbefc^einigung ju crtl^eiten.

SBirb bie Slnjeige n\6)t red^tjeitig erfiattet, fo finbct bic

aSorfi^rift bes §. 11 2lbfafe 3 Slniocnbung.

§. 36.

S)ie untere aSerraaltungsbel^örbe ^at iebcn in i^rcnt 33e«

jirfe belegenen Betrieb, über roelc^en bie Slnjeige (§. 35) er»

ftattet ijt, binnen einer 3Ö0(3de bem Eingänge ber te^teren

bur(^ ©infenbung eines ®£cmplars berfelben bem SSorftanbc

ber in ber Slnjeige bejeicJ^neten ®enoffenf(^aft ju überroeifen.

©el^ört ber Setrieb mä) Slnfid^t ber unteren SSerroaltungSs

beliörbe einer anberen als ber in ber 2lnjeige bcjeic^neten

@enoffenf(^aft an, fo ift bem SBorftanbe biefer ©enoffenfc^aft,

unter gleiiä^jeitiger Senad^rid^tigung bes 33orftanbes ber in

ber Slnjeige bejei(i§neten ©enoffenfc^aft unb bes Setriebs*

untcrne|mers, eine 2lbf(^rift ber 2lnjeige jujuftellen.

%üx Setriebe, über roelc^e eine Slnjeige nic^t erftattct

ift, l^at bie untere SSerroaltungSbel^örbe bie Ueberraeifung

binnen einer SBod^e mä) Slblauf ber »on i^r in ©emä^l^eit

bes §. 35 Slbfafe 2 beftimmten grift baburd^ ju beroirfen,

baB fie bie in §. 35 3iffer 1 bis 4 bejeid^neten Slngaben

fclbft mai^t.

§. 37.

®enoffeni(i^att6fatafter. S)ie ®enoffenf(^aft§t)orftänbe liaben auf ®runb ber oon

bem 9lei(J^§=3SerficE)erungsamt i^nen mitjutl^eilenben Serjeid^»

niffe ber oerfid^erungspflid^tigen Setriebe (§. 11) unb ber

fpäter erfolgenben Ueberraeifungen (§. 36) ©enoffenfd^aftSä

jatafter gu fül)ren.

®ie 3lufna^me ber einzelnen ©enoffen in bas ^atafter

erfolgt nac^ oorgängiger Prüfung i^rer Suge^örigfeit jur ©e?

noffenfd^aft.

SDen in bas ^atafter aufgenommenen ©enoffen werben

üom ©enoffenfc^oftsoorftanbe burdEi Sermittelung ber unteren

Serwattungsbeljörbe aJiitgliebfd^eine jugefteUt. 3ft bie ©e^

noffenfc^aft in ©eftionen getlieilt, fo mu§ ber ^Jiitgliebfd^ein

bie ©eftion, roelc^er ber Unternelimer angel^ört, bejeid^nen.

Sßirb bie älufna^me in bas ^atafter abgelehnt, fo ift hierüber

ein mit ©rünben oerfel^ener Sefd^eib bem Setriebsunterne^mer

bur(^ Sermittelung ber unteren Serroaltungsbe^örbe juju^

fteaen.

©egen bie 2lufna^me in bas ^atafter, foraie gegen bie

Slblel^nung berfelben fielet bem Unternel^mer binnen einer

grift oon smei SBod^en nac^ erfolgter 3uftettung beS 9Jlit=

gliebfd^ein§ bejm. beS ablefinenben Sef(^eibeS bie Sef(^n)erbe

an bas ^ieicljS^Serfidderungsamt ju. S)iefelbe ift bei ber

unteren SerioaltungSbel)örbe einzulegen.

2Birb gegen einen able^nenben Sefd^eib »on bem Sc=

triebsunterne^mer innerhalb ber angegebenen grift Sefd^roerbe

nid^t erhoben, fo ^at bie untere Serroaltungsbel^örbe ben

g^all bem S^cid^s^Serfid^crungsamt jur 6iitfcT;eibung »orjulegen.

äBirb in bem %aüi bes §. 36 m\a1i 2 bie SKitglieb«
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§. 36.

Unoeränbert.

§. 37.

SDie ©cnoffcnf(|aft§üorftttnbc ^aben auf ©runb ber oon ©enonsnlt^aftsiataftet.

bem $Heid^§»33erficf;enm9§amt i^nen mitäutJieilenben 33erjci(^=

niffe ber oerfid^eruntjäpflid^tigen SSetriebe (§. 11) unb ber

fpäter erfolgenben Ueberraeifimgen (§. 36) ®enoffcnf(j^aftä=

fatofter ju führen.

®ie Stufna^mc ber cinjetnen ©enoffen in ba§ 5lotofter

erfolgt üorgängiger Prüfung i{;rer Suge^örigfeit jur @e=

noffenfii^aft.

j)en in ba§ ^atafter aufgenommenen ©enoffen roerben

com ©enoffenfc^aftsoorftanbe bur(^^ 33ermittelung ber unteren

SSerraattungSbel^örbe 3Jlitgliebf(^einc jugefteHt. 3ft bie ©es

noffenfc^oft in ©eftionen eingetiieilt, fo mu§ ber 9Jlitgliebfc^ein

bie ©eftion, roelc^er ber Unternel^mer angel^ört, bejei(|nen.

SSirb bie 2lufnal^me in ba§ ^atafter abgelehnt/ fo ift i)ierüber

ein mit ©rünben oerfel^ener 33ef(^eib bem 58etrieb§unterne]^mer

bur(^ aSermittelung ber unteren SSenoattungsbeprbe jujus

fteüen.

©egcn bie 2lufna]^me in bas Äatafler, fowie gegen bie

Slbletinung berfelben fte^t bem Unternehmer binnen einer

3^rift oon jrcei SBoc^en nac^ erfolgter 3uftellung bes 3Jlit»

gUebf(^ein§ bejiü. bes able^nenben Sefc^eibeö bie 33ef(3^n)erbe

an ba§ 3iei(^§;23erfic^erungsamt ju. ©iefelbe ift bei ber

unteren Sßerroattungsbe^örbe einbiegen. <Stcüt ft^ hti

SSetrieb feiner ber »prl^anbenen ©cnpffcitf^aften jtt=

Qtffövt, fo tfl berfelbe buv^ &aö 5lci(^Ö525crfi4)crunöös

atttt berientgen ©cnoffcnfc^aft jtijutveifen^ ber er

feiner Slotur nad) om näci^ften fte^t.

2Birb gegen einen ableljnenben ^öefc^eib oon bem Se=

triebsunternefimer innerl^alb ber angegebenen g^rifi Sefci^roerbe

nx(S)t erboben, fo ^at bie untere aSerroaltungsbel^örbe ben

^^all bem ^Keic^s=33erfic^erungöamt jur ®ntfd)eibung oorjuiegen.

äBirb in bem ^aUe bes §. 36 älbfa^ 2 bie ':D2itgUebi
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f(!^aft bcs Untetncl^mers t)on bem SSorflanbe ber in ber 2lns

jeige bejeic^neten ©enoffenf(^aft anerfannt, fo liegt biefem

bie a3erpfli<i^tung 06, ^ieroon bem 93orftanbe ber anbeten ®e»

noffenfc^aft 9Jiitt§eilung machen. Sefeterer ifi bered^tigt,

inncrfiatb jroei aBo(ä^en nad; bem (Smpfangc ber 3Jlitt^eiIung

gegen bie 2lnerfcnnung ber 3Kitgliebf4aft beim Stci^ä^SSer;

fi(|erungäamt bie Sef^roerbe ju ertieben.

®en ©eftionSüorftänben finb ^uö/jüge aus bem ^atafter

in ^Betreff ber ju i^ren ©eftionen ge^örenben Unternel^mer

mitjut^eiten.

§. 38.

SSetriebgBeräuberungcn. Seber Setriebsuntemel^mer ifi t)erpfli(3^tet, SIenberungcn

feines Betriebes, roelcä^e für bie 3uget)örigfeit ju einer ©es

noffenf(^aft üon Sebeutung finb, bem @enoffenfc^aft§oor=

ftanbe binnen einer bur(^ bas ©tatut feftjufe^enben ^^rifi am
jujeigen. ©ragtet leftterer in ^^olge bicfer älnjeigc, ober o^ne

ben Empfang einer \olö)tn von 3lmtsn)egen bie Ucberroeifung

bes 33etricbes an eine anberc ©enoffenfd^aft für geboten, fo

t|eilt er bieS unter Eingabe ber ©rünbe bem S3etrieb§unter=

ne^mer burc^ 33ermittelung ber unteren SSerroaltungSbel^örbe

unb bem bettieiligten ®enoffenf(j^aft§oorftanbe mit. ©oniol^l

ber tefetere, als auä) ber 33etrieb§unternel^mer fönnen inners

l;atb jroei SBod^en gegen bie Ueberroeifung bei bem über»

meifenben ©enoffenfdjaftSoorftanbe Sßiberfpruiä^ erl^eben.

2öirb innertialb biefer grift fein SBiberfpru^ erhoben,

fo erfolgt bie 2lb= bejm. 3uf(^reibung bes ^Betriebes in ben

©enoffenfd^aftsfotafiern, foroie bie SlusfteHung eines anber^

weiten 3Jtitgliebf(3^einS für ben 33etriebsunterne^mer.

SBirb gegen bie Ueberrceifung 2Bibetfpru(5^ erl^oben, ober

beanfpru(^t ber aSorftanb einer britten ©enoffenfd^aft unter

bem 2ßiberfpru(J^ bes SBetriebSunternel^merS ober beS 33or=

ftonbeS ber @enoffenf(^aft, roclc^er ber Setrieb bisl^er ange=

^örte, bie Ueberroeifung bes lc|tercn, fo ^at ber Sßorftanb ber

®enoffenfd)aft, welcher ber S3etrieb bisher angehört l^at, bie

@ntf(^eibung bes 9lei(J^S;33erfi(^erung8amtä ju beantragen.

S)aSfelbe entf(j^eibet mä) 2ln§örung beS bet^eitigten SBetriebS;

unternel^mers, fomie ber 33or^änbe ber bet^eiligten ©enoffen*

fc^aften.

SBirb bem Ucberroeifungsantrage ftattgegebcn, fo tritt

bie 2lenberung in ber Sugel^örigfeit jur ®enoffenf(^aft »on
bem 2:agc ab in SBirffamfeit, an roetd^em ber 2lntrag bem
bet^eiligten ©enoffenf(^aftSt)orjianbe jugeftettt ift.

§. 39.

3n Setreff ber 2lnmelbung oon 2Ienbcrungen in bem
Setriebe, roelcjfie für beffen ©infc^äfeung in ben ©efal^rentarif

(§. 28) oon Sebeutung finb, foroie in Setreff bes weiteren

Serfal)rcn8 l^at baä ©enoffenfc^aftsflatut Seftimmung ju

treffen. ®egen ben auf bie Slnmelbung ber 2lenberung ober

oon 2lmt8roegen erfolgenben Sefd^eib beä @enoffenfd^afts=

üorftanbes ober bes älusfci^uffes (§. 28) fte|)t bem Setriebs»
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f(ä^aft bes Untcrnel^mcrS »on bem SSotftanbc ber in bcr

jeige be5ei(ä^neten ®enoffenf(^aft anerfannt, Hegt biefem

bie 33erpfli(i^tun0 ob, tiieroon bem 33or[tanbe ber anberen ®e=

noffenfd^aft 3RittJ)eiUing ju mad^en. Sc^terer ift bereiJEitigt,

innerJ)aIb ärcei '^oä)itn na^ bem ®mpfangc ber 3Jlittf;cUung

gegen bie 2lner!ennung ber aJJitgliebfc^aft beim 3tei(i^§=93er=

fic^erungäamt bie SBefd^tocibe erljeben.

SDen ©eftionöüorftänben finb 2^uäJügc aus bem ^atafter

in betreff ber ju il^ren ©ehionen geJiörenben Unternef)mer

mitjutl^eiien.

3e&er 90Bcc^fcI in ^er ^crfott $)cöicntflen, für

^effctt ^ed^nung &cr 33etrtcb erfolgt, ift »on &cm
Itnternel^mer binnen einer butäf ba^ <k)tatttt feft:

lufe^enben ijrift bem @enoffenfc^)ofte^t>orf^nn^c bef)uf^

SSerid^tigung bed ^atafterS anjujett^en. ^ft bic

Slnjetge von dem ^et^fet nid)t rec()t}eiti9 erfolgt,

fo toerben &tc ouf bie @enoffenf4)aftSmitg(ieber
umjutegenben SSeiträge Don dem in baS ^atafter
eingetragenen Unterne^imer biö für baetjenige 9lcd^=

niinge^ial^r einfd^lie^Ud; forterl^o&en/ in lt>eI4)em die

^(njeige gefcl)iel^t/ ol^ne da^ dadurch der neue Unter:
nel^mer von der audf il)nt gefe$(ic|) o&Hegenden ^et^
l^aftung für die Seiträge entbunden ift.

§. 38.

UnDcränbert. SetriebSBeränberungen.

§. 39.

Unüeränbert.
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Notlage*

unterncl^mcr Binnen einer ^^rifi von jwei SBo(3^en bie SBe*

fd^toetbe an bas Sleid^S-aSerfic^erungsamt ju.

§. 40.

iBinncn üier 2Bo(^cn nad^ 2lblauf bes Sled^nnngsial^res

l^at ber ©cnoffenfc^aftsoorftanb ein 3Seräei(?^nt§ ber beim

©c^tuffe bes a^ec^nungäjatires jur ®eno[fenf(|aft gel^örenben

3Jlitglieber bem 5tei(i^§=$8erfi(;^erungsantt na^ einem von biefem

oorjuftä^reibenben g'ormutar einjurei(^en. @in glei^es 83er=

jei(i^nij3 ift binnen berfelben g^rift ber J)ö^eren Jßerroaltungöj

beJ)örbe, foroic jebem aKitgliebe ber ©enoffenfci^aft mitjutlieilen.

SDaö 9lei^§=23erfic^erungSamt fann ben 33orftanb von

biefen aSerpfIi(ä^tungen ganj ober tJieilroeife entbinben.

IV. ^^rbfitousfitifüjf« unb ^djtfbsgcrtiijt«.

§. 41.

9lr6cUerau8fd^üffc. 3um 3mä ber 2Ba^t non Seifigem jum ©c^iebSgerid^t

(§. 46), ber 3Jiitioirfung bei ber Unterfuc^ung von
Unfällen (§. 54), ber ^eguta(^tung ber jur a3er|ütung

üon Unfätten ju erlaffenben 33orfd^riften (§§. 78, 81)

unb ber 2|eilna^me an ber 2Ba^l jraeier nic^tftänbiger

3Kitglieber bes 3fiei(J^ö=aßerfi(S^erung§amt§ (§. 87) wirb für

jebe @enoffenf(^oft§fe!tion, unb, fofern bie ©enoffenfd^aft

ni(^t in ©eftionen get^eilt ift, für bie ©enoffenfd^aft ein

2lrbeiterau8f(j^u§ txxi^Ut.
SDer 33unbesratl) fann onorbncn, ba§ ftatt eines

2lrbeiterau§f(^uffcs beren mehrere na^ SBejirfen

gebilbet werben.

§. 42.

3)er3lrbeiter au sf(ä^uB befielt aus 3Sertreternbers

ienigcn £)rt§= unb SSetriebS; (^ahxih) ^ranfenfäffen, foroie ber^

ienigen Änappf(^aft§faffen, roeld^e im Sejirfe bes 2t u 8=

f(^uffeä i^ren ©ife ^)aben unb meldten minbeftens je^m in

ben Setrieben ber @enoffenf(^aftsmitgtieber befc^äftigte uer«

fi(ä^erte ^erfonen angeJiören.

S)ie Sßal^t erfolgt bur(^ bie SSorftönbe ber bejei(^s

neten Waffen unter 2lu§fd^lu§ ber benfelben angel^ören=

ben 33ertrcter ber 2lrbeitgeber. 2Bä|lbar finb nur männliche,

gro^iäl^rigc 5ßorftanb8mitglieber, roel(^e in Setrieben ber

®cnoffenf(J^aft§mitglieber unb im Sejirfe bes Slusfd^uffes

bef(J^äftigt finb, fid^ im Seft^e ber bürgerlichen ©^renreii^te

befinben unb nid^t burd^ rid^terlid^e 3lnorbnung in ber ä5er=

fügung über i^r Vermögen bcfd^rönft finb.

§. 43.

2)cr SIrbeiterauSfdhuB fott aus minbeftens neun
unb l^öc^ftens einunbjroangig aJlitglieber n befielen.

Snnerfialb biefcr ©rcnjcn roirb bie 3ln}a^|l ber

3Jlitglieber unb beren SSert^eilung auf örtlid^ abjus

grenjenbe 2:^eile ber ©enoffenfd^aft mittelfi eines Stegulatios

beftimmt, raeld^es burd^ baö SReic^SiSSerfid^erungSamt ober,

fofern es fid^ um ben 3lrbeiterausf (^u§ einer ©eftion

^anbelt, roel^e über bie ©renjen eines ßanbes nid^t l^inauS:

ge^t, burc^ bie Sanbes=3entralbe^örbc ober bie oon berfclben

ju beftimmenbe ^ö^ere aSerroaltungsbel^örbe ju erlaffen ift.

§. 44.

35ie 2BabI ber 2lusf (^u^mitglieber erfolgt nad&

nälierer iSeftimmung bes Stcgulatios unter ber Seitung eines

Vertreters berjenigen Seljörbe, »on roeld^er bas Stegulatio

erlaffen roorben ift.

pr jebes Stusfd^uBmitgtieb finb ein erfter unb ein

aroeiter ©telloertretcr ju wählen, roeld^c baffelbe in
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§. 40.

Unocränbert.

IV. VScvivetntt^ bct Mvheiiet*

§• 41.

3um ber 2ßa^l oon Seifigem äutn ©(^^iebägeriij^t
««t«t«nö l»er

(§. 46), ber 33e9utac^tung ber jur SSer^ütung von Unfällen

ju erlaffenben 33orf(^riften (§§. 78, 81) unb ber S^eilnafime

on ber SBa^t jroeier nic^tftänbtger ^itgüeber be§ Steic^äs

aSerfid^erungSamtä (§. 87) lt>ev^ett für jebe ®cnoffenf(J^aft§i

feftion, unb, fofern bie ®enoffenf(^aft nidE)t in ©eftionen ge^

tl^eilt ift, für bie ®eno[fenf(|aft 9Scrttctcr &cr Slrbetter

&cn aSctttcböunteritcl^mcrtt ttt &cn SSorftanb ^cr (»cf=

tton 6e}tt>. &eK @enoffenf4)(ift ^etoäl^Iten !92itg(te&et

0(etc|) fein.

§. 42.

S)ie SBa^t erfolgt bur(| bie 93orftänbe berjenigen £)rt§s

unb 33etrieb§= (j^abrif*) ßranfenfaffen, fon)ie berjenigen 5lnapp;

f(^aftäfaffen , roelcS^e im Säejirfe öcr (©eftton bcjt». &cr

©enoffenfdbrtft iJiren ©ife l^aben unb n)el(^en minbeftenä

jel^n in ben Setrieben ber ®enoffenf(J^aft§mitglieber be=

fd^äftigte oerfic^erte ^erfonen angetjören, unter 2lu§f(S^Iu§ ber

aSertreter ber sarbeitgebcr. SBö^tbar ftnb nur nmnnlii^^e,

groBjätjrige, mif @run& btcfcö ©efe^cö öcrft(|)crunöö=

pHiätti^c ßaffenmit(tlte&er, roelc^e in 33etrieben ber ©e;

noffenfi^aftämitglieber unb im 33ejirfe &cr <S>(ttion bcjit».

&er ®cnpffcnf4)aft befcl&äftigt finb, fid^ im Sefifee ber

bürgerliciien ©^renrei^te befinben unb nx^t buri^ rid^terlic^e

Slnorbnung in ber SSerfügung über il;r 33ermögcn befd^ränft finb.

§. 43.

!©tc aSert^eitung bct 9Scrtrcter ^er ^vheitct ouf

bxüiä) abäugrenjenbe Zi)tiU ber ©enoffenfc^aft roirb mittelj^

cineö SlegutatiDä befiimmt, roeli^eä burd) baä 9^ei(|§=a3erficf)ei

rungsamt ober, fofern es fic^ um eine ©enoffcttfc^nft o&cr
©eftion J)anbett, ml^t über bie ©renjen eines Sanbes nid^t

l)inauSgef)t, burd^ bie SanbeSjentralbe^örbe ober bie oon
berfelbcn ju beftimmenbc !^öl^ere S3erroaltung§bef)örbe ju er:

lajfen ift.

§. 44.

S)ie 2ßa|l ber ajcrtrctcr ^ct 9Ir6eiter erfolgt nad^

nälierer 33ej^immung be§ 9ieguIatit)S unter ber Seitung eines

aSeauftragten berjenigen Se^örbe, oon roeld^er bas 9?egu=

latio ertaffen toorben ift.

gür jeben SSertretcr finb ein erfter unb ein ättjeiter

@tfa^m<inn ju roäl^len, toeldje benfelf>en in Se^inberungSs
Stftcnftüde ju ben SSet^anblungen be§ SJeic^Stageä 1884.
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SBcl^inberungsfallen ju oertreten unb im %aUt bes 3lus»

f(S^eiben8 für ben dit^t ber SSal^lperiobe in ber SRei^enfoIge

i^rer 3Bo]^l als 3)?it9Ueb einjutreten Jiaben.

SDie 2Ba|l erfolgt auf oier Saläre. 2lIIc pei %Q^)Xt

f(ä^eibet bie §älftc ber Sluäf (^ufemitglieber unb ©teil«

»ertreter ou§. S)ie crftmalig Slusfci^eibenben werben bur(3^

baä Soos beftimmt, bemnä(|ft entf(|eibet bas SDienftalter.

S)ie 2lusf(^u6ntitglieber erl^alten aus ber ©enoffen*

f(^aftsfaffe auf 2lnn)eifung be§ ©enoffenfcJ^aftsoorftanbes nad^

ben burd^ baä ©enoffenfc^aftsfiatut ju beftimmenben ©äfeen

6rfa^ für nottiroenbige baare 2tuslagen unb entgangenen

atrbeitSüerbienft. ©egen bie Slnroeifung ift bie Sefd^roerbc

an biejenigc 33el)örbe, m^t ba§ 9?eguIatio erlaffen ^at

(§, 43), juläffig. ®iefclbe entf(^eibet enbgültig.

§. 45.

S)ur(^ baö in §. 43 bejeicfinete 9iegulatit) lann
ber 2lrbeitcrausfd^u§ na^ örtli(|er SBegrenjung in

©ruppen gct^eilt werben.
SDie 3lu§f(J^üffe unb beren ©ruppen roäl^Ien

einen 33orfi^enben aus ber aJlitte il^rer 3JlitgUcber.

©ie faffen i^re 93ef(ä^Iüffe naä) ©timmenme^rl^eit.
^ei ©timmenglei(J^|eit entf(J^eibet ber 33orfifeenbc.

SDie Slusfc^üffe ober, fofern biefelbcn in

©ruppen getl^eilt finb, bie ©ruppen tüäl^ten all*

iö^rti($ aus i^rer 3Jlittc jum Swecfe ber S^eilnal^mc an

ben UnfaIIunterfu(|ungen (§. 54) für beftimmte S3c*

jtrfe je einen SSertreter, beffen 9^amc unb SBo^nort ben

betl^eiligten DrtspoUjeibeI)örben mitjut^eiten ift.

S)ie näJicren aSorf (^riften über ben ©i^ unb
bic ©cf(|äftsfül)rung ber 2lusf(J^üffc unb il^rer

©ruppen roerbcn im übrigen bur(^ bas 9iegulatit)

befiimmt, roctc^es fo lange in ^raft bleibt, bis

Slenberungen beffelben bei ber im §. 43 bejei(^neten

33e]^örbc beantragt unb oon berfelben genehmigt
toorben finb.

§. 46.

©d^tebsgerid^te. ??ör jeben Söejirf, für n)cl(^en ein Slrbeiterauss

f(^u& gebilbet ift (§. 41), wirb ein ©(^iebsgerid^t erri(ä^tet.

5Der ©ife bes ©(^iebsgeri(ä^ts wirb tjon ber 3cntral»

bel^örbc bes SunbeSftaats, ju n)el($em ber S3cjirJ beffelben

gehört, ober, fofern ber SBejirf über bie ©renjen eines S3unbe8=

ftaats l^inausgel^t, im ©inoerne^men mit ben betl^eiligten

3cntralbe^örben üon bem 9lei(5^S-a3erfi(J^erun98amt bejiimmt.

§. 47.

Sebes ©(3^iebsgeri(|t befte^t aus einem ftänbigen aSor^

fifeenben unb aus oier 33eifxfeern.

®er aSorfi^enbe wirb aus ber 3al)l ber öffentlid^en

a3eamten üon ber 3entralbe^örbe bes Sanbes, in weld^em ber

©ife bes ©(^iebsgeric^ts belegen ift, ernannt. 3=ür ben aSor^

fifeenben ift in gleicher ißeife ein ©telloertreter ju ernennen,

weld^er il^n in a3el)inberungsfällen oertritt.

3wei a3eififeer werben üon ber ©eiioffenfd^aft ober, fofern

bie ©enoffenfc^aft in ©eftionen get^eilt ift, üon ber betljetligten

©eftion aus ben nid)t bem ä^orftonbe ber ©enoffenf^oft

ober bem 33orftonbe ber ©eftion ober ben aSertrauenS-

männern ange^örenben ftimmbere(|tigten unb nid^t bur(|
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fällen ju erfe^eit unb im glatte bcä 2lu8f(ä^eibens für ben

9teft ber 2öat)iperiobe in ber Sf^Jei^enfolge ifirer 2BaJ)i einju»

treten l^aben.

SDie SBa^l erfolgt auf üier 3af)re. 3(tte jroei Salute

fiä^eibet bie §älfte ber 9Sertretcr un> ©rfai^mäutier au§.

SDie erftmalig Sluöfd^eibenben werben bur(i) baö Sooä 6e=

fiimmt, bemnäc^ft entfd^eibet ba§ S)ienftalter. Site 3lu0=

JCie Vertreter erl^ alten aus ber ©euoffenf(^aft§faffe

auf Slnroeifung beä ®enoffenfc^aftöt)orftanbe§ naä) ben burd^

ba§ ©enoffenf^aftöftatut ju beftimmenbcn ©ä|en @rfa| für

not|roenbige baare 2lu§lagen unb entgangenen Slrbeitsoerbienft.

©egen bie Slnrceifung ift bie SBefc^raerbe an biejenlge 33ef)örbe,

mlä)i bas Stegutatio erlaffen Iiat (§. 43), pläffig. ©iefelbe

entf^eibet enbgültig.

§. 45.

^te S^orftättbe bet ^ranfenfaffen unb bet Sinappt

ftä^aftöfoffen, toelt^en minbcftcnS jci^it in ben 95«=

ttithen icr ®cnpffcnfc^>aftöttttt<Jlie^cr heid^äfÜQtc
»crflc^crte ^crfoncn angehören, roäl^len oUc jtoct

Saläre aus &cr S«^! ^«»^ Änffcnmitgltcber jum Broede

ber Sl^eilnal^me an ben UnfaEunterfud^ungen (§. 54) je einen

93ei>oIIttt(i(d^ttgten unb jttiet ^rfai^männet für den
Bezirk einer oder mehrerer Ortspolizeibehörden,

beren 9?ame unb SBo^nort ben bct^eittgten DrtSpoUjeibeliörben

mitjut^ eilen ift.

S©tc fccttt 25^»rf^an^c &et ^affe iinqei)ötcnben

f&tttvtttv bet ^tbtit^tbet nei^men an btt ^a^l nit^t

§. 46.

pr jeben SSejirf einer SBeruf^öcnoffenf^oft obev, ©c^tebsgenc^te.

fofetn ^tefeI&e in <®efttonen getl^etlt ift, einet ®cf=
tton, toirb ein ©(^iebögeri(6t erri($tet.

^cr 95ttn&e6rat]^ fonn anordnen, baf^ ftatt cineö

<S>dfieb§Qevidfti^ beten mel^rere nat^ 93ejtrfen gebildet

toerden.

SDer @i^ be§ ©c^ieb§geri(^t§ rairb t)on ber 3entral:

bel^örbe be§ Sunbesftaats, ju toeliJ^em ber Segir! beffelben

gehört, ober, fofern ber Siejirf über bie ©renjen eines 33unbes=

ftaats l^inausgel^t, im ©inoernel^men mit ben betlieiligten

Sentralbel^örben von bent 9ieid^§=3Serfic^erung§amt befiimmt.

§. 47.

3ebe§ (S(^ieb§gerid)t beftef)t au§ einem fiänbigen 33or=

fifeenben unb aus vitx 33eifi^ern.

S)er SSorfi^enbc wirb aus ber 3al^l ber öffentlichen

^Beamten, mit Ausscliluss der Beamten derjenigen
Betriebe, welche unter dieses Gesetz fallen, üon ber

3entralbe|örbe be§ Sanbes, in roeld^em ber ©ife beä ©c^ieb§=

gertc^ts belegen ift, ernannt, g^ür ben 33orfi^enben ift in

gteid^er 2ßeife ein ©tettoertreter p ernennen, roelc^er i^n in

SeliinberungsföHen üertritt.

3n)ci Seifiger werben t)on ber ©enoffenfd^aft ober, fofern

bie ©enoffenf(i^aft in ©eftionen get^eilt ijt, oon ber bet^eiligten

©eftion gewählt. 90ßäl^ibar find bie ftiminbcrei^ttgtett

®enoffenfd)oftömttgHe&cr fotoie bie von dcnfelben

htPoUmäii^ti^ten Setter il^rer SSetriebe, fofern ftc

151*
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ri(3^tcrli^e Stnorbnung in ber 3?erfüpn9 über ifjr aSetmögen

U\^xänttzn aJUtgliebern ber ®enoffenfc£)aft geTOä^lt.

35ic beiben anberen S8ctf%r toerben Dom Strbeitcr*

au§f(f^iiffe aus feiner Sfftitte gcroäp.

%üx iebcn S3eifi^er finb ein erfter unb ein jTOeiter ©teils

»ertreter ju n)äl;len, welche i^n in Se^inberungäfäHen ju v^x<

treten l^aben.

S)ic 33eifi^er unb ©teßoertretet werben auf üier Saläre

Qcroäfilt. Sllle jroei Sa^re fc^eibet bie §ätfte ber 2lu§f(^u§s
ntitglieber unb ©tctioertreter aus. S)ie erftmatig 2tu§;

fc^ieibenben raerben burii^ ba§ Soo§ bcftimmt, bemnä(^ft ent^

fd^eibet boä 3)ienftalter. ©(f^eibet ein aSeifi^er rcäJirenb ber

Söa^Iperiobe anä, fo treten für ben 9^eft berfelben bie ©tell=

Vertreter in ber 9flei^enfoIge ifirer 3Sal;l für i|n ein.

2)ieaBaf)l ber »on ben aScrficJ^erten ju n)äl^Ien=

ben a3eififeer unb ©tetloertretcr ift burd^ ba§ nad^
aSorfd^rift bes §. 43 ju erlaffenbe Siegulatiü ju
regeln.

§. 48.

SDer Spante unb SBo^nort be§ a3orfi^enben, foraie ber

a)iitgUeber beö ©c^iebSgeriäitä unb ber ©telloertreter berfelben

ift üon ber Sanbe§=3entrat6ei)örbe (§. 47 3lbfa^ 2) in bem
iu bereu amtlichen aSeröffentlid^ungen beftimmten Statte

öffentU(J^ befannt su mad^en.

§. 49.

SDer a3orfi^enbe unb beffen ©telloertreter, bie a3eifi^er

unb beren ©teÖoertreter finb mit aSejiel^ung auf it;r 2lmt

ju beeibigen.

2luf baö 2lmt ber 33eifi^er be§ ©djiebsgerid^tä finben bie

Sefiimmungen ber §§. 24 2l6fa^ 2 unb 25 Slnraenbung.

5Die von ben Strbeiterauäfd^üffen geroäl;tten SSeifi^er er:

l;alten nac^ ben burc^ baä ©enoffenfci^aftsftatut ju beftimmens

ben ©ä^en ©rfafe für ben iijnen in ^jolge il;rer 2J)eitnaJ)me an
ben aSerijanblungen entgangenen älrbeitöoerbienft. SDie 3^eft=

fe^ung beä @rfa^e§, foroie ber baaren 2lu§tagen erfolgt buri^

ben ^ßorfi^enben.

SDic aSe^örbe, raetc^e bas in §. 43 üorgefet;ene S^egulatio

erlaffen |at, ift bered^tigt, bie Ueberna{;me unb bie aSa§r=

ne^mung ber £)bliegenl)eiten be§ 2lmt§ eines a3eifi|er§ ober

©teHpertreterS burd) ©etbftrafen bis ju fünfl;unbert 3Warf

gegen bie ot;ne gefe^lic^en ©runb fic^ Söeigernben ju er=

äTOingen. S)ie ©elbftrafen ftie^en jur ®enoffenfd;aftsfaffe.

aSerroeigern bie ®en)ä(;lten gIcid;root)I i[)re Sbicnftleiftung,

ober fommt eine 2ßat;I nid^t ju ©taube, fo 'f)at, fo lange

unb fo lueit bieS ber g^aH ift, bie untere a3erroaltung§bet;örbe,

in beren aSejirf ber ©ife bes ©d^ieb§gerid)t8 belegen i|t, bie

a3eifi^er aus ber 3ci|)l ber Slrbeitgeber unb 2trbeitnel;nier su

ernennen.

§. 50.

S3evfat)ven bor bem @d^iebg= SDer a3orfi^enbe beruft bas ©d^iebsgerid^t unb leitet bie
8"'^t- aSerbanblungen beffetben. SDaS ©d^iebsgerid^t ift befugt, ben=

jenigen S|eil bcs Betriebes, in roeldjeni ber Unfall t)orge=

fontmen ift, in 2lugenfcE)ein ju nehmen, foroie 3eugen unb
©acfiüerftänbige — auc^ eiblid^ — ju üernel;men.

®as ©c^ieb§gerid;t ift nur bef(|luBfäl)ig, roenn au^er

bem aSorfifeenben eine gleid^e Slnjat)! von Arbeitgebern unb
2lrbeitncf)mern unb jroar minbeftens ie einer als Söeifi^er

mitw)irfen.
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tocbcr bcm Sßotftanbc ber ®enoffenf(^aft, no^ bcm 93ors

ftanbe ber ©cftion, noä) ben SSertrauenömännerit an^e^üren
unb nid^t burd^ ric^terltd)e Slnorbnung in ber S^^erfügutig

über it)r 33ermögen bef(^iränft f^tt^.

S)ie beiben anberen 33etfi6er werben naäf näherer
SSefttmmung beS 9Ie()ii(attt)e( (§. 43) t>on bcn im
§. 'Ül bejetd[)ncten 9Scrtrctcrn fccr 2It0citcr aiiö ^cr

3<»l^t ^cr in &cn 95ctrtebcn bct ©ciioffcnfcjjoft bcs

ftt»äftiötctt 9Serft4)crten, tveld^e fcen im §. 42 öe=

nannten Waffen angeböten, gerodelt.

gür ieben Seifiger finb ein erfter unb ein jtüeiter ©tcll=

Vertreter ju wählen, mlä)t H)n in SBel^inbetungSfcillen ju m-
tretcn tiaben.

S)ie S3eififeer unb ©teßoertreter raerben auf »ier Satire

geroäl^It. Sllle jioei %af)xt f(^eibet bie §ätftc ber 95ctft^er

unb tbrct ©teHoertreter au§. ®ie erftmalig S[u§fc^eibenben

werben burc^ baö Soo§ bcftimmt, bemnäc^ft entfc^eibet baö

SDienftalter. ©c^eibet ein Söeififeer roä^renb ber 2öai)lperiobe

aus, fo treten für ben 3ieft berfetben bie ©teüüertreter in

ber Steitienfolge il^rer 2Bat)I für i()n ein. 9lnöf<^)etbcnbc

^etft^er unb <Sittüi>evtvttev finb toterer toählbav.

§ 48.

Unt)cränbert.

§. 49.

S)er 33orfi^enbe unb beffen ©teHüertreter, bie 33eifi^er

unb beren ©teöüertreter finb mit SSejie^ung auf i|r 2lmt

jU beeibigen.

2luf ba§ 2lmt ber Seifiger bes ©(5^icb§geri(^ts finben

bie SBefiimmungen ber §§. 24 2lbfa^ 2 unb 25 3tnroenbung.

5Die von ben SScrfiti^erten gewählten SSeifi^er erl^alten

na^ ben burd^ ba§ ©enoffenfc^aftsftatut ju beftimmenben

®ä|en ®rfa^ für ben il;ncn in ?^olgc ilirer S^eilna^mc an

ben SSerl^anblungen entgangenen 2lrbeit§oerbienft. SDie 3^eft=

fe|ung bes @rfafec§, foraie ber baaren Sluslagen erfolgt burc^

ben 93orfi^enben.

2)ie Setiörbe, ml^t baä in §. 43 »orgefe^ene Stegutatio

erlaffen l^at, ift berei^itigt, bie Uebernatime unb bie 2ßa]^r=

nel^mung ber Dbliegenl^eiten be§ 2Imt§ eines Setfi^erä ober

©teHoertreterS burcl ©etbftrafen bis su fünffjunbert SRarf

gegen bie o^m gefe^li(i^en ©runb fi(| Söeigernben ju er=

jtoingen. ®ie ©elbftrafen ftiejäcn pr ©enoffenfd^aftsfaffe.

SSerroeigern bie ©eroätilten gteid^mot)! il^re ©ienftteiftung,

ober fommt eine 2öaI;I nic^t ju ©tanbe, fo I;at, fo lange

unb fo weit bies ber "^aü ift, bie untere 58erraattung§be]^örbe,

in beren SBejirf ber ©i^ bes ©d^iebsgeri(^ts belegen ift, bie

Seifiger aus ber 3aljl ber Slrbeitgeber unb Arbeitnehmer ju

ernennen.

§. 50.

UntJerÖnbert. ©erfahren üor bem ©d^iebä«

getid^t.

1205
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S)te ®ntf^cibungcn bes ©(ä^iebS9eri(3^t8 erfolgen nod^

©timmenme^rl^eit.

3tn übrigen roirb baö 33erfa^rcn oor bem ©d^iebsgeri(3^t

bur(| 5laiferli(|c 33erorbnung mit Suftimmung bes Sunbes*
ratJ)ö geregelt.

SDie Soften beö ©(j^iebsgeri(;^ts, foroie bie Äoflen beS

Sßerfal^rens t)or bemfetben trägt bie ©enoffcnfd^aft.

S)em 33orfifeenben be§ ©d^iebSgerid^ts unb bejfen ©teH*

Vertreter barf eine Sßergütung oon ber ©enoffenfd^aft ni^t

geraäl^rt toerben.

V. l^flp^Uung niiH ^usjolilung >er ©ntftlfäbigunscn.

§. 51.

Sinseige unb Unterfu(i)ung l^bem in einem öerfi(^erten ^Betriebe corfornmenben

ber UnfoUe. Unfall, burd^ n)el(^en eine in bemfetben befc^äftigte ^erfon
getöbtet roirb ober eine ^örperüerlefeung erleibet, mlä)t eine

Slrbeitsunfäl^igfeit oon me^r aU brei Stögen ober ben Sob
gur golge l^at, ift oon bem S3etrieb§unterne|mer bei ber Orts»

poligeibe^örbe fd^riftlic^e Slnjeige ju erftotten.

5Diefelbe mu§ binnen pei Sagen bem Sage er*

folgen, an roetdiem ber S3etriebsunterne|mer t)on bem Unfall

Jlenntni§ erlangt ^at.

%üx ben Söetriebäunternelimer fann berjenige, ml^tv jur

3eit bes UnfaÜS ben ^Betrieb ober ben 95ctrieb§tl^eil, in

welchem fid^ ber Unfall ereignete, ju leiten l^atte, bie 3lnjeige

erstatten; im %aUt ber Slbraefenlieit ober SBel^inberung bes

33etricbsunterne§mers ift er baju oerpflid^tet.

SDas {^ormular für bie Slnjeige wirb oom Sleid^S^SSers

fid^erungSamt feftgeftellt.

S)ie SSorftänbe ber unter Sieid^Ss ober ©taatsoerroaltung

ftel^enben ^Betriebe ^aben bie in Slbfafe 1 oorgefd^riebcne 3ln=

jeige ber oorgefe^ten S)ienflbe|örbe nac^ näherer Slnroeifung

berfelben ju erftatten.

§. 52.

S)ie Drtspoligetbe|örben, im j^alle bes §.51 3lbfa| 5

bie SBetriebSüorftänbe, ^aben über bie jur Slnjeige gelangenben

Unfälle ein UnfaUoerjeid^nife ju führen.

§. 53.

Seber jur 3lnjeigc gelangte Unfall, burd^ meldten eine

t)erfi(^erte ^erfon getöbtet ift ober eine Äörperoerlefeung ers

litten l^at, bie oorausfid^tlid^ ben Sob ober eine irroerbs;

unfö^igfeit »on mel^r als breigel^n SBod^en jur ^^olge fiaben

TOirb, ift üon ber £irtspolijeibel^örbe fobalb toie möglid^ einer

Unterfud^ung ju unterjie^en, tuxä) welche fefigufteHen finb:

1. bie Sßeranlaffung unb 2lrt bes Unfalls,

2. bie getöbteten ober cerlefeten ^erfonen,

3. bie 2trt ber oorgefommenen 33erlefeun0en/

4. ber SSerbleib ber »erlebten ^erfonen,

5. bie Hinterbliebenen ber burd^ ben Unfall getöbteten

^erfonen, raeld^e nad^ §. 6 biefes ©efe|es einen

@ntfd^äbigung§anfpru(^ crfieben fönnen.

§. 54.

aScrtreter ber ©enoffenfd^aft, ber 58ertreter beö 2lr«

beiterausfd^uff es bejro. ber 2luSf d^ufegruppe (§. 45

Slbfafe 3) unb ber 33etriebsunternel)mer, lefeterer entroebet

in ^erfon ober burd^ einen 33ertreter, fönnen an ben Unters

fud^ungsoer^ianblungcn tl^eilnel^men. 3u biefem Sroedfe ijl bem

©enoffenfd^aftsoorftanbe, bem aSertreter bes Arbeiter»

auSfct)uffe8 bcjro. ber SluSfd^ufegruppe imb bem SBe«

triebsunterne^mer oon ber ©inleitung ber Unterfud^ung rcd^t=

}eitig Äenntni^ ju geben. 3ft bie ©cnoffenfd^aft in ©cftioncn
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VI. leplifüung uuJ) ^uBjajjlung J)«r ©ntfdjiliitgungitt.

§• 51.

Unocränbert. Sttnjeigc unb Unterfue^ung

ber Unfäfle.

§. 52.

Unuerönbett.

§. 53.

Unwerftnbert.

§. 54.

2ln bcn Untcrfu(|un9§t)erl^anblunöcn fönnen tticitnel^men:

aSertrctcr ber Oenoffenf^aft, btv \>on bem 2Jorffaitfec

btt jütanfenfaffe, toeldtet bev &etöbttte obet 3Scr=

Uljte jur 3ett be§ ttnfaUd angehört l^at, ^etvä^fte

^tDoUtnä^ti^tt (§. 45), fotnie ber 93etrieb§unter=

nel^mcr, te^terer entraeber in -^erfon ober burd^ einen 33er5

treter. 3» biefem Sroecfe ift bem ®enoffenf(i^aftsoorftanbe,

bem 93ct)onmndf)ttgten bev ^ranfcnfaffc unb bem 33e=

triebsunterne^mer oon ber ©inlcitung ber UnterfucJ^ung retä^t^
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gctl^eilt, ober finb oon bcr ©enojfenfc^aft SSettrauensmännet:

bcfteßt, fo ift bie SKittfieilung von ber ©inlcitung ber Unter*

fui^ung an ben ©eftionSüorflanb bcjro. an ben SSertrauens=

mann gu xiä)Un,

3lu^crbem finb, forocit tl^unli<J^, bie fonftigen SBetJieiUgten

unb auf 2lntrag unb Soften ber @enoffenf(^aft ©a^^cer*

ftönbige jugugie^en.

§. 55.

S)ie j^eftfefeung ber 2?ergÜtung, mtlö)t bcm 6cl

ber Unterfud^ung beä Unfalls jugejogenen 58crtreter

be« 2lr6eiterauöf(^uf fcö bejn). ber 2lusf(i^u§gruppe
gemöB §. 44 Stbfa^ 4 jufte^t, erfolgt bur^ bie Ortä*

polijeibc^örbe.

93on bem über bie Unterfu^ung aufgenommenen ^ro«

tofolle, foraie von ben fonfligen Unterfu(J^ung§r)crl)anbIungen

ift ben 33etl;eiUöten auf il^ren Slntrag @infi(J^t unb gegen

©rftattung ber ©d;reibgebü^ren 2l6f(|rift ju ert^eiten.

§. 56.

93ei ben in §. 51 3lbfafe 5 bejei(J^ncten Setrieben be*

ftimmt bie oorgefe^te ®ienftbeJ)örbc biejenige ^el^örbe, meiere

bie Unterfu(^ung na^ ben Scfiimmungen ber §§. 53 bis 55

Dorjunetimen unb bie 3Sergütung für ben 33 er tr et er bes

Slrbeiterausf (j^uffeö feftgufe^en ^at.

§. 57.

entf(Reibung ber «orftättbe
®i« geftftettung ber @ntf(J^äbigungen für bie bnx^ Unfall

»erlebten aSerfii^ierten unb für bie Hinterbliebenen ber hm^
Unfall getöbteten SSerfit^erten erfolgt

1. fofern bie ©enoffenfii^aft in ©eftionen einget^ieilt

ift, burc^ ben aSorftanb ber ©eltion, raenn es fid^

Rubelt
a) um ben ©rfafe ber Soften bes §eilüerfa§rens,

b) um bie für bie Sauer einer oorausfid^tlic^ ror=

übergel^enben @ru)erbsunfäl)igfeit ju gen)ä|renbc

Diente,

c) um ben ®rfa^ ber Seerbigungsfoften,

2. in allen übrigen gällen bur(^ ben 33orftanb ber

©enoffenfd^aft.

SDas ®enoffenf(i^aftsftatut fann beftimmen, bafe bie ^efts

ftellung ber ®ntf(i^öbigungen in ben gäüen ber 3iffer 1

unb 2 bur(^ einen 2lusf(^u| be§ ©eftionsoorftanbes ober bur(J^

eine befonberc ^ommiffion ober bur(^ örtliiJ^e 33eauftragte

(aSertrauenSmänner) unb in ben gäßen ber 3iffer 2 an^
bur<^ ben ©eJtionsoorftanb ober bur(^ einen 2lusfc^u§ bes

®enoffenf(^aftSDorftanbeS ju beroirfen ift.

aSor ber g^eftftetlung ber ©ntfd^äbigung ift bem ®nt»

f(J^öbigung§bere^tigten burc^ aJiitt^eilung ber Unterlagen,

auf ®runb beren biefelbe ju bemcffen ift, ©elegen^eit ju

geben, fi(ä^ binnen einer g=rift oon einer SSod^e ju äufern.

§. 58.

©inb Derfi(^erte ^erfonen in golge bes UnfaEs gc*

töbtet, fo l;aben bie im §. 57 bejeii^neten ®enoffenf(i^afts=

Organe fofort nad^ 2lbfc^tu§ ber Unterfu(j^ung (§§. 53 bis

56) ober, faÖS ber 5:ob eift fpäter eintritt, fobolb fie oon

bcmfelbcn ^enntni^ erlangt l^abeii, bie g^eftftellung ber ®nt=

fc^äbigung üorjuneljmen.

©inb ücrfid)erte ^^crfoncn in golgc bcS Unfalls förper=

tid) oerlcfet, fo ift fobalb als mögli^ bie il)nen ju gcroä^renbe

entfd)äbigung fcftjuftettcn.

%nx biejenigen üerlejjleii ^erfonen, für loeldjc nod^ nad^

Iblauf oon breijeljn 2Bod^cn eine weitere ärjtlic^e SBeljanb«
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jetttQ Äenntni§ ju geBen. 3ft bie ®cnoffenj'(i^aft in ©eftioncn

getl^eilt, ober finb von ber ©enoffenfc^aft SSertrauertSmänner

beftetlt, fo ifl bie aWitt^eilung von ber ©intcitung ber Unter=

fu(j^un0 an ben SeftionSüorftanb bejto. an ben SSertrauens*

mann ju richten.

Slu^erbem ftnb, foroeit tl^unlid^, bie fonftigen Söet^eiligten

unb auf Eintrag unb Soften ber ©enoffenfc^aft ©a(j^s

oerfiänbige jujujicl^en.

§. 55.

an ber Unterfu(i)ung be§ Unfattö ^^cil genommen l^at,

totrb nac^ &en ^urt|^ ^aö ©enoffenfci^aftöftatut jn

befttmmenden <Sä$en füt ^en entgangenen ^vbeitS:
t>erbienfi @rfa^ geleiftet. SDie j^eftfe^ung erfolgt bur(|

bie Drtspolijeibeprbe.

93on bem über bie Unterfucfiung aufgenommenen ^ro=
tofolle, fowic uon ben fonftigen Unterfu(|ungst)er^anblungen

ifi ben Sct^eiligten ouf il^ren Slntrag @tnfi(^t unb gegen

©rftottung ber ©(f^retbgebü^ren 3lbf(^rift ju erttieilen.

§. 56.

S3ei ben in §. 51 Stbfafe 5 bejeii^neten Setrieben be*

fiimmt bie Dorgefe^te S)ienftbeförbe biejenige 93el)örbe, raelc^e

bie Unterführung naä) ben Seftimmungen ber §§. 53 bis 55

üorjuneljmen unb bie 58ergütung für ben ^et)oQmä4)ttgten
^er Ätanfenfaffe (§. 45) feftgufe^en liat.

§. 57.

Unüeränbert. ©ntfci^eibung ber Sßorftanbe.

§. 58.

Sinb ücrfi(Jrertc ^erfonen in golgc be§ Unfaßö gc^

tobtet, fo l^aben bic im §. 57 bejeid^neten ©enoffenfc^afts^

Organe fofort na^ Slbfcfilu^ ber Unterfud^ung (§. 53 bi§

56) ober, falls ber Sob erfi fpäter eintritt, fobalb fie oon
bemfelben ^enntniB erlangt liaben, bie geftfteHung ber @nt=

fd^äbigung Dorjunel^men.

©inb üerfi(Jrerte ^erfonen in g^olge bes Unfalls Jörper»

tid) »erlebt, fo ift fobalb als möglid^ bie il;nen ju gen)äl;renbc

(Sntfcj^äbigung fefijujtetten.

gür biejenigen üerlefeten ^erfoncn, für roeld^e no^ na(^

Slbtauf oon breijel^n SBocä^en eine nieitere ärstlic^e 58e§anbs

3l!t€nftü(fe ju ben SSerl/anblungen beS Sleid^ätafleS 1884. 152
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Vorlage«

lung bcJiufä Rettung ber erlittenen ^Serle^ungen notl^toenbig

ifl, l^at fi(f) bie f^efljiellung junäd^ft minbefiens auf bie bis

jur Seenbigung beö §etloerfa^ren§ ju leiftenben (Sntf(^äbi=

gungen ju erftrecEen. SDie roeitcre ©ntfc^äbigung ift, fofern

beren ^eftfteßung früher nic^t möglii^ ift, 33cenbigung

bes ^eiberfa^rens unoerjügliii^ }u beroirfen.

§. 59.

®ntf(^äbigung8bere(^tigte, für ml^e bie (Sntfi^äbigung

nic^t von 2lmt§TOegen feftgefteHt ift, ^aben ibren ®ntf(|äbt=

gung§an^pru(^^ bei 33ermeibung bes 3Iusf(i^luffe8 cor Slblauf

eines Saftes bem (Eintritt bes Unfalls bei bem jUs

ftänbigen 33orftanbe anjumelben.

SBirb ber angenielbete @ntf(i^äbigungsanfpru(i^ anerfannt,

fo ift bie §öl)e ber ©ntfd^äbigung fofort feftjuftellen; anberen»

falls ift ber ®ntf(^äbigungsanfprud^ 'Om^ f^riftlicJ^en S3ef(3^eib

abjulebnen.

ereignete fi(^ ber Unfall, in j^olge beffen ber @ntfd^ä;

bigungsanfpruii^ erhoben roirb, in einem Setriebe, für loeld^en

ein 9Kitgliebfc^ein von einer ©enojfenf^aft nid^t ert^eilt

war, fo bat bie Slnmelbung bes @ntf(i^äbigungsanfprud^8 bei

ber unteren 33ern)altungsbe^örbe ju erfolgen, in beren Sejirl

ber 33etrieb belegen ift. SDiefelbe l^at Ben (Sntfd^äbigungS;

anfpru(^ mittelft S3ef(S^eibeS jurüdsuroeifen, toenn fte ben

^Betrieb, in roelii^em ber Unfall fi(| ereignet bot, für nid^t

unter ben §. 1 faßenb era(3^tet; anberenfaEs b^t fic bie

{^eftfteHung ber ®enoffenf(i^oft, roelc^er ber Setrieb angebört,

nac^ ajlafegabe ber §§. 34 bis 37 berbeijufübren, unb, naä^-

bem biefe geftfteöung erfolgt ift, ben angemelbeten @ntf(bäbi=

gungsanfpru(j^ bem suftänbigen Sorftanbe jur weiteren Ser*

anlaffung ju überreifen, an^ bem ®ntf(^äbigungöbered^tigten

'^kxvon fcbrtftlicb ^fta^xxäjt ju geben.

§. 60.

SDic 3Jlitglieber ber @enoffenf(i^aften finb »erpflid^tct,

auf ©rforbern ber Sebörbcn unb Sorftänbe (ScrtrauenSs

männer) (§. 57) binnen einer 2ßo(ä^e biejenigen Sobn^ unb

©ebaltsna^roeifungen ju liefern, roeli^e jur {^efifteUung ber

@ntf(j^äbigung erforberli(3^ finb.

§. 61.

Ueber bie geflftellung ber @ntf(3^äbigung bat ber Sors

ftanb (2lusfc^u§, 33ertrauen8mann), roeld^er biefelbc oor=

genommen bat, bem @ntf(i^äbigungsbere(^tigten einen f(^rifts

lidien 33ef(i^eib ju ertbeilcn, aus n)el(|em bie §öbe ber ©nts

f(i^(ibigung unb bie 2lrt ibrer 33ere(j^nung ju erfeben ift. 33ci

©ntfc^öbtgungen für crroerbsunfäbig geworbene Seriefete ifl

namentlicb anjugeben, in töeltbem 3Kafee bie ^rroerbäunfäbig'

feit angenommen roorben ift.

§. 62.

33entfun8 ciegeit bie (änt- ©egcn bcn Sefc^eib ber unteren Serroaltungsbebörbe,

jd)eibung bet' 5öet)örbeu unb burci^ welcfien ber ©ntfd)äbigungSanfpru(3^ aus bem ©runbc
©enoflenjc^aftgorgane.

abgelebnt lüirb, toeil ber Setrieb, in mdö)tm ber UnfaO ficb

ereignet f)at, für n\<S)t unter ben §. 1 faHenb eraii^tet wirb
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lung behufs Teilung ber ertittencn SScrtefeungen notl^toenbig

ifi, Ijat fi<^ bte geftfteHung junöd^ft minbeftens auf bic bis

jur Seenbigung beä §eitoerfaf)renS ju leiftenbcn ©ntfc^äbU

gungen ju crftrecfen. ®ie roeitere ©ntfc^äbigung tft, fofern

beren ^eftfteöung frül^er ni^t mögli(^ ift, mä) Scenbigung

be§ ^eiloerfal^rens uttDerjüglid^ ju beroirfen.

3« ^en hätten bei Slbfa^ee^ 2 und 3 ift |ur

definitiven ^eftfteUung der ©ntft^ädigung noc|) VPt
Beendigung deiS ^eilvetfal^rend t>or(äuf{g eine @nt>
f^ädigung }U}u6iUigen.

§. 59.

(Sntf(f^äbigung§bcre(^tigte, für mlö)e bic ©ntfci^äbigung

nic^t von 2lmt8TDegen feftgefleüt ift, §aben il;ren @ntf(|äbi=

gungSanfpruci^ bei 23ermeibung beä Sluöfc^luffeä oor 2lblauf

»Ott jtoci Sauren nac^ bem Eintritt beö UiifaHä bei bem ju^

ftänbigen 33orflanbe ansumelben.

9la4) Slbtauf diefcr tjrift ift der 9(nmeldung nur
dann ^olge ju geben, ivenn jugieic^ glaubhaft be^

fd^einigt tt»ird, do^ die folgen dcö Unfall^ erft f:p<iter

bemerfbnr getoorden find oder do^ der @ntfd^ädi:
gungSbered^tigte von der 3$erfo(gung feinet ^nfiprud^eei

durd^ au^erbalb feinet äSiUeng Hegende ^er^ältniffe
abgebalten loorden ift.

SBirb ber angemelbete @ntf(^äbigungsanfpruc^ anertannt,

fo ift bie §öJ)c ber @ntf(iiäbigung fofort feftsufteßen ; anberen*

faßs ift ber ®ntfd^äbigung§anfpruc^ hmä) f(|riftlic^en 33ef(^eib

abjutel^nen.

®reignetc fic^ ber Unfatt, in g^olge beffen ber @ntf(J^äs

bigungsanfpru(3^ erl^oben wirb, in einem betriebe, für roelcä^en

ein a)iitgUebf(j^ein von einer ©enoffenfc^aft nic^t crt^eilt

war, fo l^at bie 2lnmelbung beö @ntf^äbigung8anfpru(^s bei

ber unteren SSerroaltungäbel^örbe ju erfolgen, in bcren Sejirf

ber SBetricb belegen ifl. ©icfelbe ^)at ben ®ntfc^öbigungs=

anfprud^ mittclft 33ef(^eibe8 jurüdäUTOeifen, wenn fic ben

^Betrieb, in roeld^em ber Unfall fi(j^ ereignet l^at, für nid^t

unter ben §. 1 faHenb erad^tet; anberenfalls l^at fie bie

^eftfteHung ber ©enoffenfd^aft, welcher ber Setrieb angeprt,

nad^ äJia^gabe ber §§. 34 biä 37 ^erbetjufüfiren, unb, nac^=

bem biefe ^eftfteHung erfolgt ift, ben angemelbeten ©ntfd^äbis

gungSanfpru^ bem juftänbigen SSorftanbe jur toeiteren 33ers

anlaffung p überroeifen, au^ bem ®ntfd^öbigung8bered^tigten

l^iecoon fd^riftlid^ 3la^vx^t ju geben.

§..60.

UntJeränbert.

S. 61.

UnDeränbert.

§. 62.

®egen ben 33efd^eib bcr unteren 33erroaltung§bel^örbe, «Berufung gegen fcie @nt'

burd^ roeld^en ber @ntfd^äbigungöonfprud^ ous bem ©runbe fc^eibung fcer Se^örben unb

abgclefint roirb, weit ber Setrieb, in roel(^eiu ber Unfatt fid^
®enD|fenf(^art8organe.

ereignet l^at, für nid^t unter ben §. 1 faßenb erad[)tet »irb
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(§. 59 2lbfafe 3), fielet bcm aSerle^ten unb feinen hinter*

bUebenen bie 33ef(^n)erbe an ba§ 9?ei(^ä»2Serfi(J^erun9öamt ju.

SDiefelbe ift binnen oier SBod^en na(i^ ber Suftettung beö ab»

le^nenben 33ef(3^eibeS bei ber unteren SSerroaltungSbe^örbe

einjulegen.

®egen ben 35ef(^eib, bur^ raetiä^en ber @ntf^äbigung§=

anfpruii^ au§ einem anberen als bem üorbejei(j^neten ©runbe

abgeleJint wirb (§. 59 2lbfa^ 2), foroie gegen ben SBefi^eib,

bur(J^ roetc^en bie ©ntfti^äbigung feftgefteüt roirb (§. 61),

finbet bie Berufung auf f(^ieb§rid)terlid^e ©ntfd^eibung ftatt.

SDie Berufung ift bei 33ermeibung be§ 2Cu§fc^Iuffe§ binnen

oier 2Bo(^en nac^ ber SufteHung be§ 33ef(^eibes bei bem 33or*

fi^enben besjenigen ©(J^ieb§gcri(j^t§ (§. 47) ju ergeben, in

beffen Sejirf ber ^Betrieb, in K)el(3^em ber Unfall fi(!^ ereignet

l^at, belegen ift.

S)ie S3erufung ^lat feine auffiä^iebcnbe SSirfung.

§. 63.

©ntfc^eibung be§ @d^iebg= SDie @ntf(J^eibung be§ ©(J^ieb§geri(ä^t§ ift bcm S3erufen=

geric^tg. 3teiurg an bag ben unb bemjenigen ®enoffenf(i^aftöorgane, rae^es ben an-
JRcic^g^aSerfic^erunggflmt.

gefoö^tenen Sefd^eib erlaffen ^at, jupftetten. ©egen bie @nt*

f(^eibung fte^t in ben gällen bes §. 57 3iffer 2 bem SSer^

legten ober beffen Hinterbliebenen, foroie bem ®enoffenf(i^afts-

üorftanbe binnen einer grift oon üier 2Bo(3^en nai) ber 3us

ftellung ber @ntf(i^eibung ber 9lefur§ an bas 3fiei(J^S=S8erfi^es

rungsamt p. SDerfelbe l^at feine auffd^iebenbe SBirfung.

Silbet in bem galle bes §. 6 3iffer 2 bie Inerfennung

ober SRi(J^tanerfennung be§ 9fle(i^t§üerJ)äUniffeS greifd^cn bem
©etöbteten unb bem bie ©ntfc^äbigung 33eanfpru(i^enben bie

SSorausfefeung bes @ntf(J^äbigungSanfpru(ä^§, fo fann bas

©d^iebsgeric^t ben Set^eiligten aufgeben, juoörberft bie j^efi«

ftellung bes betreffenben 9fied^tSt)er^ältniffe§ im orbentU(J^en

3^e(^tstüege ^erbeijufü^ren. 3n biefem g^aHe ift bie Ätage

bei Sßermeibung bes Slusfc^Iuffes bes ©ntf(J^äbigungsanfpru(ä^s

binnen einer com ©(3^ieb8geri(^t ju beftimmenben, minbeftens

auf oier ^oä^m ju bemeffenben grift nac| ber Sufteöung

bes l^ierüber ert^eilten 33ef(|eibes bes ©(^iebsgerid^ts ju er*

lieben.

^aö) erfolgter rei^tsfräftiger ®ntf(|eibung bes ®eri(ä^ts

^at bas ©(ä^iebsgeri(^t auf erneuten Slntrag über ben @nt*

f(^äbigungsanfpru(| ju entfc^eiben.

§. 64.

S3erec!^tigung8augwei§. 'ifla^ erfolgter g^eftftellung ber ©ntfc^äbigung (§. 57) ift

bem Sere(^ti9ten oon ©eiten beS ©enoffenfc^aftsoorftanbes

eine 33ef(^)einigung über bie il^m juftetienben SSejüge unter

Slngabe ber mit ber 3al^lung beauftragten ^oftanftalt (§. 69)

unb ber 3a^tungstermine auszufertigen.

SÖBirb in j^olge bes f(if)iebsgeri^tli(J^en 93erfa|rens ber

Setrag ber ©ntfc^äbtgung geänbert, fo ift bem ®ntf(^äbigung8=

bereiJ^tigten ein anberroeiter S3ere(^tigungsausn3eis ju ert|eilen.

§. 65.

SSeränberung ber SSer'^altniffe. S'ritt in ben 93er(;ättniffen, meiere für bie g^eftfteHung

ber ®nf(J^äbigung ma^gebenb geioefen finb, eine roefentlic^e

SSeränberung ein, fo fann eine anberroeitige g^eftftellung ber=

felben auf Eintrag ober oon aimtsmegen erfolgen.

Sft ber 33erle^te, für roetd^en eine ®ntf(^äbigung auf

®runb bes §. 5 feftgefteUt roar, in g^olge ber Sßcriefeung ge;

ftorben, fo muB ber 2Intrag auf ®en)ä^)rung einer ®nt=

f(J^äbi9ung für bie Hinterbliebenen, faös beren eJeftfteHung
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(§. 59 Slbfafe ä), ftcl^t bem 33erlcfeten itnb feinen Eintet!

bliebenen bic 33ef(i^n)crbe an ba§ 9leic^ä=23erfi(J^crun08amt ju.

SDiefelbe ift binnen üier äöoc^en mä) ber 3ufteIIung be§ ab*

lel^nenben 93ef(i^eibes bei ber unteren Sßerroaltungäbe^örbe

einjulegen.

©cgen ben 33efc^eib, burc^ roet^en ber ©ntfc^äbigungS:

anfpruii^ aus einem anbereit als bem uorbejeic^ncten ©runbc

abgelehnt wirb (§. 59 2lbfafe 3), foroie gegen ben Sefc^eib,

bur(^ mlä)zn bie ©ntfc^äbigung feftgefteHt roirb (§. 61),

ftnbet bie Berufung auf fc^iebsricJ^terlid^c (Sntf(i^eibung ftott.

2)ie Berufung ift bei Sßermeibung beä 2lu§fd)tuffeö binnen

Dier SBod^cn md^ ber 3uftellung beä 33efc^eibe8 bei bem 33or:

fifcenben besjenigen ©ci^iebsgericJ^tS (§. 47) ju ergeben, in

beffen SBejirf ber Setrieb, in raeld^em ber Unfaö fic^ ereignet

^t, belegen ift.

!S)et ^ef(|)eib ittu^ die Sejetd^nung ^er für tie

fceö <S>dfich&Qevic^tö, fotoie bic ^elel^tung über ^te

einjubatten^en «Triften entlbalten.

^ie Berufung l^at feine auff^iebenbe Sßirfung.

§. 63.

Unüeränbert. entfc^eibung beg ©dE)ieb8.

gerid)t3. SRefurg an bo8

Steid^ä'SSerfid^erungSamt.

§. 64.

Unueranbert. S3erc(^tiflunfl8au8wei8.

§. 65.

Sritt in ben SSerl^ättniffcn, roeli^c für bic g^efifiellung SeiänberungberSJer^attniffe.

ber @ntfd)öbigung ma^gebenb geroefen ftnb, eine roefcnttic^e

33eränberung ein, fo tann eine anberroeitige geftfteHung ber=

felben auf Antrag ober oon Stmtöroegen erfolgen.

3ft ber 33ertefete, für roeld^en eine ©ntfd^äbigung auf

©runb be§ §. 5 feftgefteHt roar, in g^olge ber SBerlefeung ge*

ftorben, fo mu§ ber 3Intrag auf ©eroälirung einer ©nt=

fi^äbigung für bie Hinterbliebenen, faüd beren geflftellung
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mä)t von Sttntsroegcn erfolgt ifi, bei 33ermeibung bes 2luS;

f(^luffe§, oor Slblauf ,eineä Söl^reä mä) bem Sobe beß S3er;

legten bei bem juftänbigen aSorftanbe angemclbet roerbcn.

3m übrigen jtnben auf baö Sßerfal^ren bie Sßorfcä^riften ber

§§. 57 bis 64 entfprei^enbe 2lnn)enbung.

®ine ©r^ö^ung ber in §. 5 beftimmten 9iente fann nur

für bie Seit nad^ ^nmelbung bes |ö^ercn 3Infpru(j^§ gefor«

bert werben.

@ine ajlinberung ober 2luf^ebung ber Slente tritt von

bem Sage ab in 2Birffam!eit, an n)el(|em ber biefelbe auSs

fpred^enbe SSefd^eib (§. 61) ben (Sntfc^äbigungsbered^tigten

jugefteUt ift.

§. 66.

gafligteitsterinine. 5Die Soften be§ §eiIoerfa^rens (§. 5 Biffer 1) unb bie

Soften ber 33eerbigung (§. 6 3iffer 1) finb binnen ad^t

Sagen naä^ i^rer geftfteHung (§. 57) ju jatilen.

SDie ®ntf(J^äbigungörenten ber 33erle^ten unb ber §inter=

bliebenen ber ©etöbteten finb in monatU(^en 3laten im oor=

aus ju jaulen.

§. 67.

3ns 9tu8lanb ücvio. Berechtigung ^um Bejug ber ©ntfd^äbi^

gene unb au8Ianbi|d)e @nt gungsrenten ruJ)t, fo lange ber SSereiä^tigte nic^t

fc^obigung8bevect)tigte. im ^nlanbe TOO^nt.

3ft ber S8ere(^tigte ein Sluslänber, unb oerläfet

berfelbe bauernb ba§ ^eid^Sgebiet, fo fann i^n bie ®e;

noffenf(^aft für feinen ©ntf(|äbigungsanfpru(ih mit bem
breifa(?hen Betrag ber Saliteärente abfinben.

§. 68.

Unufänbbarfeit bet ©nt^ ^Die ben @ntfchäbigung§bcre(^tigten auf ©runb biefeä

jd^äbigMnggforbevungen. ©efe^es jufielienben gorberungen fönnen mit rcc^tliciher SBir*

fung roeber oerpfänbet, no^ auf dritte übertragen, nod^ für

anbere als bie im §. 749 2lbfafe 4 ber ©iüilproje^orbnung

bejeid^neten g^orberungen ber ß^efrau unb elielid^en Äinber

unb bie beä erfa^bere(^tigten Slrmenocrbanbeß gepfänbet

roerben.

§. 69.

2tu8jat)(ungen burd; bie ©ie SluSga^itung ber auf ®runb biefes (Sefefees p
^oft. Iciftenben (Sntf(|äbigungen mirb auf 2lnroeifung bes ©cnoffen*

f^aftSüorftanbeS t)orf(|uferoeife burc^ bie ^ofioertoaltungcn

unb jroar in ber Siegel burd^ basjenige ^oftamt, in bcffcn

Bejirf ber ©ntfc^äbigungsbered^tigte jur 3eit bes Unfalls

feinen SSol^nfife l^atte, bewirft.

Verlegt ber @ntf(^äbigungsberedhtigte feinen SSol^nfife,

fo f)ai er bie Uebenoeifung ber Slusja^lung ber i^m }u=

fte^enben @ntf(^äbigung an bas ^ofiamt feines neuen 2Bo|ns

orts bei bem SSorftanbe, von toeli^em bie 3a^lung8anroeifung

erlaffen roorben ift, ju beantragen.

§. 70.

Siquibotionen ber ^ßoft.
Binnen ad^t SBod^en naä) Slblauf jebes SWed^nungSjal^res

^aben bie 3entral=^oftbef)örben ben einzelnen ©enoffenf^afts^

üorftänben SWad^roeifungen ber auf 2lnn)eifung ber Borjlänbe

geleifteten Ballungen jujufteHen unb glei(^5eitig bie ^oft*

faffen ju bejeic^nen, an rcelc^e bie ju erftattenben Beträge

einjujal)len finb.

§. 71.

Umlage unb (Sil)et)unfl8= 2)ic üoii ben Bcntial^^oftoenoaltungeii jur ©rftattung

•"f"^""- liquibirten Beträge finb uon ben ©enoffenfd^oftsoorftänben
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m^t von SttmtSroegen erfolgt ifi, bei ^öcrntetbung bes 5fuSs

[(J^IuffeS, üor Slblauf »on jtoci Sagten nad^ bem JTobe bc8

SBerlcfeten bei bem juftänbigen 5Corftanbe angcmefbet ractben.

9la(|) SIblaitf btefet ^rtft ifi ber 3lnmelbun^ nur
bann «^olge )u geben/ tvcnn }U(((ei4) (^(aubbnft be:

f(i)eintgt toirb, ba^ ber @ntfd)äbt(}ung6berec^tt(tte

»pn ber SSerfoIgung feineö 9Inf^>ruc^e6 burt? aufjers

l^nlb feined SißiUen^ (iegenbe ^er^ältniffe ab({elf)a(ten

tvorben ift. 3m übrigen ftnben auf ba§ 33erfo[jren bie

aSorfd^riften ber §§. 57 biö 64 entfpreii^enbe Slntoenbung.

®ine ®r|)ö^ung ber in §. 5 beftimmten Sicnte fann nur

für bie 3eit nad) 2lnmelbung be§ i)öt)ercn Slnfpruc^s gefor^

bert raerben.

©ine 2Kinberung ober 2luf^ebung ber 9ftente tritt oon
bem STage ab in SBitffamteit, an melc^em ber biefetbc au§=

fpre(J^enbe a3ef(i)eib (§. 61) ben @ntf(^)äbigungöberec^tigten

jugefteHt ift.

§. 66.

3)ie Soften beä §eitoerfaI)ren§ (§. 5 3iffer 1) unb bie gstligfeitgtermine.

5loften ber Seerbigung (§. 6 3iffer 1) finb binnen ac^t

Sagen nac^ i^rer g^efiftellung (§. 57) ju jaljlen.

SDie ®ntf(^)äbigung§renten ber aSerle^ten unb ber Linters

bliebcnen ber ©etöbteten finb in monatlichen Siaten im »or^

aus ju jal^len. ;©tefetben tocrben auf votte fünf ^fen:
nige für ben ^Sftonat nadf oben abgerunbet*

§. 67.

S){e ©enoffenfc^aft fann S(u§Iänber, tvelc^e bauernb augiänbijctjc (gntfc^äbi»

ba§ 3lei(^§gebiet oertaffen, buvc^ eine Sittpita^a^Uinq gunggbere^tigte.

für tl^ren (SntfcJ^äbigungSanfpruc^ abfinbcn.

§. 68.

Unüeränbert.
Unpfänbbarfeit ber Snt«

|(f)abigung8forberungen.

§. 69.

Unüeränbert. 9lu8ja^lungen burd^ bie

§. 70.

Unoeränbert. Siquibaticnen ber 5poft.

§. 71.

2)ie oon beii 3entral-^oflDertt)aItungen jur ©r^attung Umlage unb (Sr^etungi.

liquibirtcn Beträge finb oon ben ©enoffenfd^aftäoorfiänben ^'"f'""^""-
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Notlage«

gleiii^jeitig mit bcn ^Berroaltungsfoften unter SBcrüiJflti^tigung

ber auf ®runb ber §§. 29 unb 30 etroa »orliegenben Sßers

pfli(;^tungen ober Sered^tigungen nad^ bem feftgefteUten 33ers

tl^eilungSma^fiab auf bic ®enoffenf(^aftSmitgUeber untjulegen

unb von benfelben einjugiel^en.

3u biefem Sroed Jiat jebes aJlitglieb ber ©enoffenfc^aft

binnen t)ier 2Ö0(^en nad^ 2l6lauf be§ 9^e(^nung§jat)re§ bem

®enoffenf(j§aftSt)orftanbe eine Slai^iroeifung einjurei(|en, ml^t
entl^ält:

1. bie roä^renb bes abgelaufenen Sied^nungsjal^reS im

betriebe befd^äftigten oerfi^erten ^erfonen unb bic

von benfelben oerbienten Söl^ne unb @ef)äüer,

2. eine 33ered^nung ber bei ber Umlegung ber Seiträge

in 3lnre(^nung ju brtngenben SBeträge ber Söl^nc

unb ©e^ätter,

3. bie ©efa^renftaffe, in roetd^e ber S3etrieb cingef(^äfet

roorben ift (§. 28).

%üx ©enoffcnfd^aftsmitglieber, meldte mit ber red^tjeitigen

©infenbung ber SRa^toeifung im StüdEftanbe finb, erfolgt bie

geftfteßung ber le^teren burd^ ben ®enoffenf(|aft§= begro.

©eftionsoorftanb auf aSorfd^tag be§ etroa befteltten Söer«

trauensmannes.

§. 72.

aSon bem ®enoffenf(^Qft§Dorftanbc roirb auf ®runb ber

itim üorlicgenben S^ad^ioeifungen (§. 71) eine fummarifd^e

©efommtuac^iüeifung ber im abgelaufenen 9?ed^nung§ia^rc

üon ben 3Kitgliebern ber ©enoffenfd^aft befd^äftigten vtv>

ftd^erten ^erfonen unb ber von benfelben oerbienten an*

re^nungSfäl^igen ©e^älter unb Sö^ne aufgeftettt unb bem«

näd^ft für jebeä ®enoffenfc^oft§mitglieb ber ^Beitrag bered^net,

raeld^er auf baffelbe jur SDedfung bc§ ©efammtbebarfä (§. 71

^Äbfafe 1) entfäat.

Sebem ®enoffenfc^aft§mitgliebe ijl ein Slusjug aus ber

ju biefem 3roedEe aufjuftetlenben Heberolle mit ber 2lufs

forberung äujufieaen, ben feftgefefeten Seitrag jur Scrmeibung

ber jroangäroeifen Seitreibung binnen jroei SBod^en einju*

jal^Ien. SDer Stusjug mufe biejentgen eingaben enthalten,

roeld^e bcn 3al^lungspflid^tigen in bcn ©taub fe^cn, bic

Siid^tigJeit ber angeftellten Seitragsbered^nung ju prüfen.

§. 73.

2)ic Mtglicber ber ©cnoffenfd^aften fönnen gegen bic

geftftellung il^rer Seiträge binnen jroei SBod^en nad^ 3u=

fteHung be§ 2lu§juge§ auS ber ^eberoQc unbefc^abet ber

Serpflid^tung jur oortäufigen 3ol^tung SBiberfprud^ bei bem

®enoffenfd^aftSt)orjlanbe crJieben. SBirb bemfelben entmeber

überhaupt nid^t, ober ni(|t in bem beantragten Umfange

golgc gegeben, fo fie|t il^nen innertialb jraei SSod^en nad^

ber 3ujleaung ber (Sntfd^etbung be§ ®enoffenfd^aft§t)orftanbeS

bie Sef(^n)erbe an baä 9^eid§§=Serfic^erungSamt ju.

®ie Sefd^roerbe ift nur suläffig, wenn biefelbe fid^ ents

raeber auf SWcd^enfeJiIer, ober auf bie unrid^tige geftfteHung

bcs anred^nungsfäl^igen Setrages ber Sö^ne unb ©etiältcr,

ober auf ben irrt|ümlid^en Slnfafe einer anberen ©efal^rem

Haffe, alä raoju ber Setrieb eingefc^äfet ijl, grünbet.

Slus ben (enteren beiben ©rünben ift bie Sefd^roerbc

iebod^ nid^t juläffig, raenn bie ^^efiftellung in bem 'ßaüz ber

üon bem ©enoffenfd^aftämitgtiebe unterlaffencn ®infenbung

ber ^iad^roeifung burc^ beu Sorftonb bewirft roorben roar

(§. 71 Slbfafe 3).

Zxitt in g^olge be§ erljobenen Sßiberfprud^ä ober ber

erf)obenen Sef(|rcerbe eine .§erabminberung be§ Scitrageä ein,

fo ift ber Ausfall bei bem Umtageoerfa^ren bes näd^ften

9le(^nung§ja^re8 ju bedEen.
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glci^jcittg mit bcn JßetioaltungsfoPen unter S9erüdff{(i^ti9un9

ber auf ®runb ber §§. 29 unb 30 etroa oorliegenben 33er=

pfli(j^tuu9en ober 33ere(^ti9un9en mä) bem fcftgefteHten SCer»

tficilungärnaBfiab auf bie ©cnoffenfc^oftämitglieber umjulegen

unb üon benfetben einjujiel^en.

3u biefem SroecE l^at jebes SJiitgUeb ber ©enoffenfc^aft

binnen fcdjö SBoc^en Slblauf be§ 9^e(i)nun9äiaf)re8 bem
®enoffcnf(J^oft§oorftanbe eine 3la(^roeifun9 cinjureidien, ml^c
cntplt:

1. bie roäiirenb bes abgelaufenen Stecä^nungsja^res im
^Betriebe befc^äftigten »erfic^erten ^erfonen unb bie

von benfetben oerbienten Sö^ne unb ©eljälter,

2. eine 33ere(^nung ber bei ber Umlegung ber 33eiträge

in 3tnre(^nung ju bringenben Seträge ber Söl^ne

unb ©e^älter,

3. bie ©efa^renflaffe, iu roelcj^e ber betrieb eingef(J^äfet

raorben ift (§. 28).

gür ®enoffenf(J^aftsmitgtieber, rae^e mit ber rec^tjeitigen

©infenbung ber iRac^roeifung im Siüdfftanbe finb, erfolgt bie

geftfieHung ber lefeteren burc^ bert ®enoffenf(^aftö= bejro.

©eftionSüorftanb auf aSorfd^lag bes etwa befieüten 33ers

trouensmanneö.

§. 72.

Unceränbcrt.

§. 73.

Unueränbert.

5tftenftü(Ie ju ben 53etl)anblunaen bcS SReid^StageS 1884. 153
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f& 0 t t a ^

§. 74.

S^üdCfiänbtge SSetträgc foraic bie im %a\le einer JBe*

triebseinfteHutig etwa ju Icijienben ÄautionSbeträgc (§. 17

3iffer 7) roerben in berfelbcn SSeife beigetrieben, wie @c»

nteinbeabgaben. SDaffelbe gilt oon bcn ©trafjuf(i^Iägen in

bem gaöc ber 2lblebnung von 2ßal^lcn (§. 24 2lbfa^ 3).

Uneinjiepare Seiträge faÜen ber ©ejammtl^eit ber S3e=

rufsgenoffen jur Saft unb finb bei bem Umlageoerfal^ren bc8

nä(ä^fien S^ecä^mtngäjaJires ju berüdfic^tigen.

§. 75.

SKbfü^rung ber betrage an S5ie ©enoffenfd^aftsoorfiänbe Jiaben bie von bcn 3entrat*

bie ^oftlaffen. ^oftbel^örben liquibirten 33etröge, abgügtid^ ber 3lu§fälle

(§§. 73 aibfafe 4 unb 74 2lbfQ^ 2) innerhalb brci 3Wo=

naten naä) ©mpfang ber ßiquibationen an bie il^nen be*

jei(i^neten ^oftfaffen abjufütjren. 2)ie Stusfälle finb bei

ber nä(^ften 3lbre(^nung ju beden.
©egen ©enoffenfd^aften, welche mit ber ©rfiattung ber

33etröge im 9^ü(Iftanbe bleiben, ift auf 3lntrag ber Sentral»

^oftbe|örben von bem 9leid^§=33erfi(;^erungsamt, »orbe^attlid^

ber aSeftimmungen be§ §. 33 bas SroangSbeitreibungSoers

fal^ren cinjuleiten.

SDas ateiij^s^SSerfic^erungöamt ifi befugt, jur S)e(Iun9

ber 2Infprti^^e ber ^oftüern)attungen junä^fi über bereite

aSefiänbe ber ©enoffenfd^aftsfaffen ju verfügen, ©oiocit

biefe nx^t au§rei(ä^en, l)at baffelbe ba§ 33eitreibungSt)erfa^rcn

gegen bie SKitglieber ber ®enoffenf(^aft einzuleiten unb bi*

}ur SedEung ber 9lü#änbe burd^äufü^ren.

§. 76.

aied^nunflSfu^ruttg. S)ic (Sinnal^men unb 3luSgaben ber ®enoffenf(^aften

finb von aßen ben Steden ber tefeteren fremben aSerein»

nabmungen unb aSerausgabungen gefonbert feftjufteHen unb

ju t)errc(3^nen; ebenfo finb bie a3ej^änbe gefonbert ju oer*

realeren. SSerfügbare ©elber bürfen nur in öffentlichen

©parfaffen ober roie ©elber beoormunbeter ^erfoncn am
gelegt ra erben.

©ofern befonbere gefe^lid^c aSorfd^riften über bie 3lns

legung ber ©elber aSeoormunbcter nic^t befleißen, !ann bie

ainlcgung ber oerfügbaren ©elber in ©cEiulbüerfd^reibungcn,

miä)t von bem SDeutfd^en dtdä), von einem beutfc^en aSunbeSs

ftaate ober bem Dieid^ölanbe ©Ifa^äSotl^ringen mit gefetlicher

@rmä(iE)tigung auögefteHt finb, ober in ©(^ulboerfd^reibungen,

beren a^erjinfung oon bem 2)eutf(^cn 9?eidh, von einem

beutfd^en SÖunbeSfiaate ober bem Sleii^ölanbe ®lfaB=Sot^ringen

gefe|lid^ garantirt ift, ober in ©c^ulöoerfd^reibungen, ml^t
von beutfc^en fommunalen Korporationen (^^rooinjen, Greifen,

©emeinben 2C.) ober oon beren Krebitanftalten ausgefteHt

unb entroeber feitens ber Sn^aber fünbbar finb, ober einer

regelmäßigen 2lmortifation unterliegen, erfolgen. ^u6) fönnen

bie ©elber bei ber ^leic^öbanf oerjinälic^ angelegt werben.

§. 77.

Ueber bie gefammten 9fted^nungöergebniffe eines Stetes

nungsja^res ift nadd 2lbf(ählu§ beffelbeii aüiäbrliiih bem 9lei(^§'

tag eine üom 9lei(i)§=aScrfi(iherung8amt aufjufteHenbe 3la6)'

roeifung oorjulegeti.

a3eginn unb ®nbe bc§ 9tc(^nuiig§iabre8 mirb für alle

©enoffenfd^aften übereinftimmenb burd^ aSefd^luß be8 SBunbes^

rat^8 feftgefteüt.
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§. 74.

Unüeränbert.

§. 75.

SDle ©cnoffenfc^aftSDorftänbe fiaben bic üon ben 3cntrat= Qlbfü^rung ber Seträge on

spoftbe^örben liquibirten SBeträge innerhalb brei 3J2onateii ^ßoftfaffen.

nad^ (Smpfang ber Siquibationen an bie ifinen bejcid^neten

^oftfaffen abjufü^ren.

®cgen ®enoffenf(^aften, roetcj^e mit ber ©rftattung ber

SBettäge im SRüdftanbe bleiben, ift auf Eintrag ber S^ntxaU
^oftbel^örben von bem SReic^s=SSerfi(f)erung§amt, oorbebaltlic^

ber Söeftimmungen be§ §. 33, boS 3n)ang§beitreibungst)er=

fal^ren cinjuteiten.

®as 9?eid^S:3Serf{(j^erung§amt ift befugt, jur SDecEung

ber 2lnfprü(i^e ber ^oftoerroaltungen junäd^ft über bereite

SBcftänbe ber ©enoffenfci^aftsfaffen ju uerfügen. ©oroeit

biefe ni^t au§reid^en, f)at baffelbe ba§ 33eitreibung§t)erfal^ren

gegen bie 3Kitglieber ber ©enoffenf(^aft einjuleiten unb biö

jur 5Dcdung ber SRücEftänbe burc^äufü^ren.

§. 76.

UnDeränbcrt. gied^nungSfü^rung.

§. 77.

Unoeränbert.

153*
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VI. Ifttfalltierljßtung. Itebcrmadrung bfr betriebe iiuri^

§. 78.

Unfaltüer^ütungSBorfd^riften. ®tc ©enoffenfc^afteti ftnb befugt, für ben Umfang beS

®cnoffenf(|aft§bejirfeS ober für beftimmte Snbuftriejrocigc

ober Betriebsarten ober beftimmt abjugrenjenbe Sejirfe SBor^

fd^riften ju erlaffen:

1. über bic »on ben aKitgliebern jur aSer^ütung oon

Unfällen in iJiren ^Betrieben ju trcffenbcn ©inrid^s

tungen unter Sebrotiung ber 3un)iberl^anbelnben

mit ber @inf(j^ä^ung i^rer Setriebe in eine l^ö^erc

©efal^renftaffe, ober falls fid^ bie le^teren bereits

in ber l^öcJ^ften ©efafirenftaffe befinben, mit Su*
fd^Iägen bis jum boppelten Setragc il^rer Seiträge.

%üx bie ^erftellung ber oorgefd^riebenen ©in*

rid^tungen ift ben 3JlitgHebern eine angcmeffene

j^rift äu beroiHigen;

2. über bas in ben Setrieben oon ben Serfid^erten

jur Serl^ütung oon Unfällen ju beobad^tenbc 33er*

lalten unter Sebrol^ung ber Sutoiberl^anbetnben mit

©etbftrafen bis ju fed^s 3Karf.

5Diefe Sorfc^riften bebürfen ber ©enel^migung beS Steides*

Serfid^erungsamts.

§. 79.

Sor ber @in|oIung ber ©enel^migung (§. 78)
finb bie Sorf c^rif tcn burd^ Sermittelung ber unte*
ren Serroaltungsbetjörben ben betl^eiligtcn 2lr*

beiterausfd^üffen (§. 41), ober fofern biefe in

©ruppen einget^eilt finb (§. 45), ben ©ruppen jur
gutad^tlid^en ©rflärung mitjutbeiten.

2)ieuntere Serroaltungsbeliörbe beruft ben 3lus*

fd^u& bejit). bie ©ruppe ju einer Serat^ung über
bie Sorfd^riften, leitet bie Ser^anblungen unb
[teilt bie ben ©rfc^ienenen gemä§ §. 44 3lbfa| 4

juftebenbe Sergütung feft. S)aS über bie Scrbanblung

aufjunebmenbe ^rotofoll ijl binnen fed^s SBod^en nad^

erfolgter 3Jlittl^eilung an ben Sorftanb ber @e*
noffenfd^aft einjufenben.

2)te ^rotoEolie finb, fofern fie red^tjeitig ein*

gelten, bem Slntrage auf ©ene^migung ber Sor*
fd^riften beizufügen.

S)ie genetjmigten Sorfd^riften finb ben böberen Serroal«

tungsbebörben, auf beren Sejirfe biefelben ficb erftredfen, burd^

ben ©enoffenfdbaftstjorftanb mit§utbeiten.

§. 80.

5Die im §. 78 3iffer l oorgefebene ^)'6^m ©infd^äfeung

beS Setriebes, foraie bie j^cftfefeung von 3ufd^Iägen erfolgt

burdb ben Sorftanb ber ©enoffenfd^aft, bie geftfefeung ber

in §. 78 3iffer 2 üorgefebenen ©elbftrafen burd^ ben Sor:

ftanb ber SetriebS= (^'abrifO ^rantenfaffe, ober roenn eine

foldje für ben Setrieb nid^t erri(^tet ift, burd^ bie DrtSpoUjei*

betiörbc. 3n beiben g^äHen finbet binnen jwei SBod^en nad^

ber SufteQung ber bejüglid^en Serfügung bie Sefd^raerbe ftatt.

Ueber biefelbe entfdbeibet im erfien gotte baS 3leid^8*Serfid^e*

rungsamt, im jroeiten ^'aQe bie ber OrtSpolijeibeprbe wn»

mittelbar »orgefefee Sluf^d^tsbebörbe.
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VII. Ilnfallöfrljtttung. Ifebermarfjuug htx betriebe burtlf

§. 78.

S)tc ®enoffen[c^often finb befugt, für ben Umfang bes UnfaaBer^ütun98öorj(!^tlften.

©enoffenfd^aftsbejirfes ober für beftimmte StibuftriejiDeigc

ober ^Betriebsarten ober beftimmt abjugrenjenbe Sejirfe 33or=

fc^riften ju erlaffcn:

1. über bie »on ben aWitgliebern jur SBer^ütung oon

Unfällen in il)ren Setrieben ju treffenben (S^mxxä)''

tungen unter S3ebrof)ung ber 3un)iberl;anbelnben

mit ber (SinfiJ^äfeung i^rer betriebe in eine t)öf)ere

©efatirenftaffe, ober falls fi^ bie lefeteren bereits

in ber §ö(^ften ©efafirenftaffe befinben, mit 3u=:

fd^lägen bis jum boppelten ^Betrage if)rer Seiträge.

gür bie §erftettung ber corgefd^riebenen ©ins

rt(^tungen ift ben SD'litgliebern eine angemeffene

g=rift äu beroiHigen;

2. über bas in ben Setrieben oon ben SerficJ^erten

jur Serl^ütung von Unfällen ju beobo(i^tenbe 33er=

lalten unter Sebro^ung ber 3un)iberf)anbetnben mit

©elbftrafen bis ju \tä)?> Maxt
SJiefc Sorfd^riften bebürfen ber ©enelimigung beS 9ieic^S=

SBerfid^erungsamts.

^em Antrage auf ^rtl^eilung der ©enel^mtgung
tft bit Qntat^tlid^t SCcu^crung bet fßotftänbe bet--

ientgen «^eftionett/ für loed^e bie ^Sotfäftiften &ÜU
ttgfett fabelt foOen^ obev, fofcrn bie ©cfcttf«^oft ttt

<SeftiDnen ntj^t etngetl^eilt ift, ©enoffcnfd^aftö»
t>Qrftan&ed ibeijufugen.

§. 79.

!©te im §. 41 heiei^neten SScrtrcter bet ^vheitev

iittb }u bev SSeratl^ung unb ^efd^Iu^faffung bev

noffenf(|iaftd; obev <Settiott^t>ovitänbe übet biefe 9Sprs

f^riften jujujiel^en. SJtefelben Ibaben babei t>oUe^

<Sititnmted>t SDas über bie Serl^anblungcn aufjunel^menbe

^rotofoQ, aus toel^en ^te ^^ftimmung ^et S^ertvetet

bev Slrbctfer erffd^ttiti^ fein mu^, tft Öem Sletcä^ös

S)ic genel^migten S3orf(^riften finb ben ^öl^eren ^(vmU
tungsbe^örben, auf beren Sejirfe biefetben fiiä^ erftrerfen, bur(3^

ben ©enoffenfd^aftsoorftanb mitjutl;eilen.

§. 80.

Unueränbert.
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S)ie ©elbPrafen (§. 78 3iffer 2) fiteren in bic Ätanfcn*

faffc, toeld^er ber }u il^rcr 3al^lung a3erpfli(3^tete jut 3eit ber

Suroiber^anblung ange^rt.

§. 81.

UeDertoac^ung ber SBetrieBe. S)ie Don ben Sanbesbel^örben für beftimmtc Snbuftries

jToeige ober Betriebsarten jur SSerl^ütung von Unfällen ju er«

laffenben 2lnorbnungen follen, fofern x\xö)t ©efal^r int aSer*

jugc ifl, ben betlieiligten ©enoffenfd^aften unb im %aiU
bes §. 78 3iffer 2 avL^ ben bet^eiligten Slrbeitcr*

ausf(i^üffcn (©ruppen) jur SBegutaiä^tung nad^ 3)^aBgabe

bes §. 79 üorl^er mitget^eilt werben.

§. 82.

SDic ©cnoffcnfd^often finb befugt, bur^ Beauftragte bie

Befolgung ber jur Berliütung oon Unfällen erlaffenen 93or=:

fij^riften ju ühama^zn, von ben ©inric^tungen ber Betriebe,

foiöcit fie für bie 3ugel^örigfeit gur ©enoffenfii^aft ober für

bie 6inf(i^ä|ung in ben ©efa^rentarif oon Bebeutung finb,

Äenntnife p nehmen unb bel^ufs Prüfung ber oon ben Be=

triebsunterne^niern auf ®runb gefe^li(^er ober ftatutarif(ä^er

Beftimmungen eingereiditen 3lrbeiter: unb ßol^nnac^roeifungen

bicjenigen ©efd^äftöbüc^er unb ßiften einjufetien, auä weisen

bic 3a^l ber befc^äfttgten SCrbeiter unb Beamten unb bic

Beträge ber oerbienten Sö^ne unb ©el^älter crfi(J^tti(^ werben.

Sie einer ®cnoffenf(^iaft angel^örcnben Betriebsunter»

nel^mer finb üerpfli(|tet, ben als ^olä)tn tegitimirten Beauf=

tragten ber bet^eiligten ©cnoffenfd^aft auf ©rforbern ben

3utritt ju i^ren Betricbsftätten roä^renb ber BctriebSjeit ju

geftattcn unb bie bcjcid^nctcn Bü(^)er unb ßiften an £irt

unb ©teöc jur ®infi(^t oorjutegen. ©ic fönnen ^ierju, oor*

bel^alttid^ ber Beftimmungen bes §. 83, auf 2lntrag bcrBc=

auftragten von ber unteren Berroaltungsbc^örbe burc^ ®elb=

ftrafen im Betrage bis ju 2)rei^unbert 3Äarf angehalten

werben.

§. 83.

Befür(ä^tet ber BetriebSunternel^mer bie Berle^ung eines

j^abrifgcl^eimniffes ober bie ©(f^öbigung feiner ®ef(i^äftsintcrs

cffen in ^Jolge ber Befi(3^tigung beä Betriebs bur(ä^ ben Be^

auftragten ber @enoffenf(|aft, fo fann berfelbe bic Befic^tigung

burd^ anbere Bertretcr ber ®enoffenf(^aft beanfpruiä^en.

3n biefem glatte l^at er bem ®enoffenf(S^oftsoorftanbe, fobatb

er ben SRamen bes Beauftragten erfährt, eine entfprc($enbe

aWitt^eilung ju mai^en unb einige geeignete ^erfonen ju be«

jciij^nen, weliä^c auf feine Soften bie erforberlid^e ®infi(ä^t in

ben Betrieb ju nc|men unb bem Borftanbe bie für bie

Sroedc ber ®cnoffcnf(3^aft notl^toenbigc 3lustunft über bie

Betriebscinrid^tungen ju geben bereit finb. 3n Ermangelung

einer Berfiänbigung jwifc^en bem BetriebSunternel^mer unb

bem Borftanbe entfd^eibet auf Slnrufen bes lefeteren bas

Sleid^SsBerfid^erungsamt.

§. 84.

3)ie Beauftragten fowic bie 3Witgliebcr ber Borflänbc

ber ©enoffenfd^aften ^aben über bie S^atfaii^en, mdä)t burd^

bic Ucbern)a(|ung unb Äontrote ber Betriebe ju i^rerÄcnnt;

niB gelangen, Bcrfcä^wiegenl^cit ju beobachten. S)ie Beauf=

tragten ber ©enoffeufd^aften finbl^icrauf oon ber unteren Ber«

waltungsbcl^ürbe il^rcs SBol^norts ju beeibigcn.
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§. 81.

5Dte von ben Sanbesbc^örben für beftimmtc Snbuftries Uebntoadjuna ber sßetriebe.

jtDeiQc ober SBettiebsarten jur aSer^ütung öon Unfällen ju er-

laffenben Slnorbnungen foÖen, fofern mä)t ©efal^r int a3er=

jugc ip, ben bet^eiligten @enoffenf(^aft§t>orftttnbcn ober

(Sefti0nSt>orftänben jur 33eguta^^tung nac^ 9Jla§gobc beS

§. 78 üorl^er mitget^eilt werben, ^abei flnbct ber §. 79
entf^te4)enbe 9(ntoienbunQ«

§. 82.

Unrcränbert.

§. 83.

83efür(J^tct ber SBctriebsunternelinter bic a3crle^ung eines

|^abrifge|eintniffe8 ober bie ©c^äbigung feiner ®ef(ä^dftsinter*

effen in golge ber 93efid^tigung be§ ^Betriebes burc^ ben Se*

auftragten ber ©cnoffenf(i^aft, fo fann berfelbe bie 33efi(ä^tis

gung bur(ä^ anbere i»a4»t)erftätt&tge beanfpru(J^en. %n
biefem %aüt ^ai er bem @enoffenf(i^aft8oorftanbe, fobalb er

ben 9?amen beS 33eauftragten erfährt, eine entfpre(|enbe 3Kit=

t{)cilung ju ma^en unb einige geeignete ^erfonen ju bc^

5ei(|nen, mld^z auf feine Sofien bie erforberlid^e ©infid^t in

ben a3ctrieb ju nel^men unb bem SSorfianbe bie für bie 3roede

ber ®enoffenf(|aft not^raenbige 2lusfunft über bie 33etrteb8:

cinric^tungen ju geben bereit finb. 3n ©rmangelung einer

aSerftänbigung graifd^en bem a3etrieb§untcrne]^mer unb bem
aSorlionbe entf(|eibet ouf 3lnrufen be§ lefeteren ba§ 9ieid^Ss

58erft(ä^erungsamt.

§. 84.

SDie 3KitgIieber ber aSorfiänbe ber ©enoffenfc^aften,

foroie bereit SSeauftragte (§§. 82, 83) utib bte nac^

§ 83 ernannten <Sac|t>erftättbtgcn l^aben über bie Z^at-

]a^en, roeld^e ^uxä) bie Ueberroaclung unb ^ontrole ber S3e=

triebe ju il^rer ^enntnife fommen, SSerfi^roiegenl^eit ju be=

ohaä)Un unb ftd^ ber 9lad^all^mung ber t>on ben
93etrtebdunterne(^mern gel^etm gej^altenen, ju tl^rer

Henntni^ gelangten ^etrte&Seinrtc^tungen unb ^e:
triebdtoreifen fo lange, aB biefe ^etrtebSgel^etmntffe

ftnb, ju entfialten. S5ie Beauftragten ber ©enoffenfd^aften

unb (^a(|)t>erftänbigen finb hierauf von ber unteren

waltungsbel^örbe i^res 3Bo§nortö ju beeibigen.



1224 9ieid)ätag. 2lftenftü(f 9fir. 159. (UnfaHoerficfieruttg ber Slrbeiter.)

§. 85.

SRamen unb SCßol^nfi^ bcr 33cauftra9ten finb von bem
®enoffenf(3^aft§üorftaubc beii p^creu 33ern)altunssbel)örben,

auf beten 33ejlrfe t^re SEiätigfcit erftrcdt, anjujeigen.

2)ic 39eauftraflten finb oerpflic^tet, ben na^ äRafegafec

beö §. 139b ber ©eroerbeorbnung befteHten ftaatli(f^en ituf^

fi(i^tsbeamten auf ©rforbern über i^re Uebern)a(ä^un(jStl;ätlää

feit unb bcien ©rgebniffe 9)titt§eilung ju machen, unb fönnen

baju Don bem 3tei(^s=a3erfi(^erun9Samt bur(^ ©clbftrafen bis

ju ©inl^unbert ^att angeljalten werben.

§. 86.

3)ie bur(^ bie UebernjaiJ^ung unb ^ontrole ber ^Betriebe

entftefienben i^often gel^öten ju ben SSernjaltungäfoften ber Oes

noffcnfd^aft. ©omeit biefelben in baaren Sluälagen beftel^en,

jönnen fie burcä^ ben 33orftanb ber ©enoffenfd^aft bem S3cs

triebsunterneljmer auferlegt werben, wenn berfelbe tnxtS) ^liä^U

erfüllung ber if)m obliegenben 33erpf(i(i^tungen ju i^rer 2luf»

roenbung Slnla^ gegeben Iiat. ©egen bie aiuferlegung ber

Soften ^nbet binnen jroei aBoc^en nad^ 3ufteIIung bcs 33es

f^luffes bie 33ef(|it)erbe an ba§ -Reic^äsaSerfitj^erungsamt ftatt.

35ie Seitreibung berfelben erfolgt in berfelben SBeife, roie bic

bcr ©emeinbeabgaben.

VII. pfls "^ti^s-^ttfiH^ttm^mU

§. 87.

Draanifation ©cnoffenf^aften unterliegen in S3ejug auf bie SBe*

folgung biefeä ©efe^es ber SBcauffic^tigung bes a^eid^s^aSer*

ftc^erungsamts.

SDas 3flei(ä^Ssa3crfi(ä^erung§amt l^at feinen ©ife in SBcrIin.

@s befielet aus minbeftens brei ftänbigen 3Kitgliebern, ein«

fc^lie6U(ä^ bes SSorfifeenben, unb aus a^t nid^tftänbigcn SKit«

gliebern.

2)cr aSorfi^enbe unb bic übrigen ftänbigen 3Witglicbcr

werben auf a3orf(^lag bes Sunbesratl^s oom Äalfer auf

SebenSjeit ernannt, ^on ben nic^tftänbigcn 3Witgliebern roer*

ben oier oom SunbeSratJ) aus feiner ißittc, unb je jwci

mittelft fc^riftlicfier 3lbftimmung »on ben ©enoffenfc^aftsoors

ftänben unb ben 2lrbeiterausf (J^üf f en auSiE)rer3Jiitte unter

ber Seitung bes 9iei(3^s=3Serfic^erungSamtS geroäp. 3)ic SBal^l

erfolgt nad) relativer ©timmenmel^rl^cit; bei ©timmenglci^*

l^eit entfd^eibet bas Soos. S)ie 2lmtsbauer ber ni(j^tPänbigen

aJlitglieber roä^rt »ier Sa^rc. SaS ©timment)er^ättni§ ber

einjelnen ©enoffenf d^aftsoorftänbc unb Slrbeiter*

ausfc^üffe bei ber Sßal^i ber ni(^tftänbigen 3Kitglieber be*

ftimmt ber SBunbeSratl^ unter 33erü(Ifi(^tigung bcr 3al^l bcr

»erfi(j^erten ^crfonen.

%üv jebes hmä) bie @enoffenf(j^aftSüorfiänbc bcjro. bie

2lrbeitcrausf(j^üffe gewählte 3Jlitglieb finb ein erfter unb

ein sroeiter ©tettoertreter iu wählen, weld^e baffelbe in Scs

linberungsfätten gu oertreten Iiaben. ©d^eibet ein fold^cs

9)litglieb n)ät)renb ber SSaljtperiobe aus, fo l^aben für ben

gteji berfelben bie ©teHoertreter in ber Speisenfolge i|rer

SSaJ)t als 9Jiitglieb einjutreten.

S)ie übrigen Beamten bes 3flcic^Ssa3cr(i(j^crun9Samts rocr*

ben oom Steld^sfansler ernannt.

§. 88.

3uftänbigfeit. 5Die 3luffi(i)t bes ^^ei(^^s=23erf^(^erun9Samts über ben ©c*

fd^äftsbetrleb ber ©enoffenfd^aften Ijat fid^ auf bie 33eobad^s

tung bcr gefefeliciSen unb ftotutarif(3^en a3orf(|riftcn ju er«

ftreden. Stile @ntf(^)eibungen beffelbcn finb enbgültig, foioeit

in biefem ©efefee nii^t ein Slnberes beftimmt ift.
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}. 85.

Unoeränbett.

§. 86.

Unoeränbert.

Vin. §a$ ^citii^s-^frfidjerungsflmt.

§. 87.

®ie ®enoffcnf(^aften unterliegen in SBejug auf bie 336= Drgamfatfon.

folgung biefeS ©efe^eö ber Seauffic^tigung beä 9^ei(^§=33eri

fid^erungöamtä.

S)as 9lei(^S'93erfi(|erungsamt l^at feinen ©i^ in 33erHn.

6§ befielet au8 minbeften§ brei jiänbigen 3Jiitgtiebern, ein=

fci^liefeiic^ be§ 93orfi^enben, unb aus a^t ni(^tftänbigen 3Jlit»

gliebern.

SDer 33orfi^enbe utib bie übrigen ftänbigen 3KitgIieber

rocrben auf SSorfd^Iag beS 33unbe§rat^s mm ^aifer auf

ScbenSjeit ernannt, ^on ben nic^tftänbigen SHitgliebern raers

ben oier oom 33unbe§ratl|e aus feiner Witt, unb je jroei

mittelft fd^riftlic^er 3lbftintmung von ben ®enoffenfc§aftsoor=

ftänben utt^ t>on ^en Vertretern bet t>etfic|ietten 9Ir:

better (§. 411) aus itirer SDlitte in getrennter ^a^U
l^anMung unter fieitung bes 9flei(^S=33erfi(i^erung8amt§ ges

roäJitt. $Die SBa^I erfolgt relatiücr ©timmenmel^rl^eit

;

bei ©timmengtcid^^cit entf(i^eibet bas Soos. S5ie 2ImtSbaucr

ber nic^tftänbigen 5D!itglieber roä^rt oier Sö^te. S)aS ©timmens
oerl^ättni^ ber einjeincn fäSa^tötpet bei ber SSal^l ber

ni(^tftänbigen 3)iitgUeber beftimmt ber SunbeSratl^ unter 33e=

rüdfic^tigung ber 3a^l ber uerficä^erten ^erfonen.

gür jebeS \)üxä) bie ©enoffenf(|aft8Dorfiänbe foloie

hut^ bie SSertreter ^er 3lr&etter gen)ä|lte 3JlttgUeb finb

ein crjler unb ein sroeiter ©tettoertreter ju roä^Icn, raeld^c

baffelbe in Se^inbcrungsfätten ju oertreten ^aben. ©ci^eibet

ein foI(^es ajiitglieb roäl^renb ber SBal^lperiobe aus, fo l^aben

für ben a^ieft berfelben bie ©tellüertreter in ber 9ieil^cnfoIge

i^rer 2Ba]^I als 3Jiitglieb einjutreten.

3)ic übrigen Beamten bes 9flei(i^s=33erfic^erungsamts roer=

ben üom Sfieid^sfanjler ernannt.

§. 88.

Unoeränbert. Suftänbigfett.

3lftenpü(fe ju ben SSer^anblungen bcg SReic^gtageS 1884. 154
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SDaä 9lci(^§=23erfic^erung§amt ifl Befugt, jeberjclt eine

Prüfung ber ©efc^äftäfü{;rung ber ©enoffeufc^often t)orjU=

ncl^tnen.

5Die 33orftanb§mitgUcber, 33ertrauen§mäimer unb 33cs

ttmten ber @enoffenf(^afteii finb auf ©rforbem beS ^Heiä)^-

33erfi(^erungöamtö jur 33ortegung iljrer 33ü(^er, 33etäge unb

i^rer auf ben Su^alt ber ^ü^er bcjüglii^en ^orrefponbenjen,

foroie ber auf bie ^cftfc^ung ber ®ntf(^äbigungen unb Sal^reS*

beitrage bejüglit^en ©^riftftüde an bie Beauftragten bcS

3lei(i^S!33erfi(ä^erung§amt§ ober an ba§ (entere felbft »erpf[i(^tet.

®iefelben fönnen f)ierju bur(^ ©elbftrafen bi§ ju ©intaujenb

Wlaxt angel^alten raerben.

§. 89.

SDa§ 9?ei(j^§:35erfi^erung§amt entfc^eibet, unbef(^^abet ber

S^edjte dritter, über ©treitigfeiten, mlä)t fi(^ auf bic Sted^tc

unb ^f[i(^ten ber Snl^aber ber ®enoffenf(^aftsämter, auf bie

2lu§Iegung ber Statuten unb bie ©üUigfeit ber ooßsogencn

2öat)Ien bejietien. SDaffelbe fann bie 3n^aber ber ©enoffcns

f(i^aft§amter jur 33efoIgung ber gefe^lid^en unb ftatutarif(^en

a3orf(|riften bur(^ ©elbftrafen bis ju (Sintaufcnb Matt an-

tiatten, unb gegen bie Beauftragten, fotoie bie aJlit=

gtieber ber Borftänbe, rcelci^e ba§ ©ebot ber Bers
f(J^n)tegent)eit ücrle^en (§. 84) £)rbnung§ftrafen
bis ju gteid^er §öl^e »erpngen.

§. 90.
©eyc^äftggang. ^-^^ Bef(J^luMajfung be§ 5Ret(^8»a3erfic^erung§omts ijl

burcf) bie StnroefenICieit von minbeftens fünf ^itgliebern (eins

fdjUeBUc^ be§ 33orfi|enben), unter benen je ein Vertreter

ber ©enoffenfi^aftönorftönbe unb ber Slrbeiter au äf(^üffe be=

finben ntüffen, bebingt, wenn e§ fi(ä^ ^anbelt

a) um bie Borbereitung ber Bef(^lu§faffung be§ Bun=
beSrat^s bei ber Beftimmung, rodä)t Betriebe mit

einer UnfaEgefal^r nxä)t oerbunben unb besfialb nid^t

t)crfi(3^erung§pflid)tig finb (§. 1), bei ber ®ene|mts

gung »on Berönberungen be§ Beftanbes ber @e;

noffenf(^aftcn (§. 31), bei ber Sluftöfung einer

leifiungsunfä^igen ©enoffenfc^aft (§. 33), bei ber (Sr*

rii^tung oon 2lrbeiterauöf ($üffen (§. 41),

b) um bie @ntf(^^eibung t)ermögcn§re(^tli(;^er Streitig^

leiten bei Beränberungen beä Beftanbes ber ©enoffen*

fö^aften (§. 32),

c) um bie @ntfc^eibung auf Siefutfe gegen bic ©nt*

f(Reibungen ber ©c^iebsgeric^te (§. 63),

d) um bie ©enetimigung Don Borf(^riften jur Ber*

t)ütung von UnfäQen (§. 78),

e) um bie ©ntfd^eibung auf Bef(;^ioerben gegen ©traf*

oerfügungen ber ©enoffenfc^aftsoorftänbe (§. 103).

©0 lange bie SBaI)l ber Bertreter ber ©enoffenfc^afts*

Dorftänbe unb ber 2trbeiterauSf (J^üf f e m6)t ju ©taube ge*

fommen ift, genügt bie 3Inn)efen§eit oon fünf anberen 3Kit:

gtiebern (einf^tiefetid^ be§ Borfifeenben).

3m übrigen roerbcn bie {formen bes Berfal^renS unb
ber @efd)äftsgang bes 9ieid^s=Berfi(^erung§amts bur(^ ^aifer=

l\(S)t Berorbnung unter 3uftimmung bes Bunbesrat!)8 geregelt.

§. 91.

Soften. 2)ie Soften bes SteidiSiBerfiii^crungsamts unb feiner Ber*

roaltung trögt bas ^fitiä).

35ic nid)tftänbigen 3Jlitglieber erl^alten für bie %^)^\^'

nal^me an ben 2lrbeiten unb ©i^ungen beS 3lei(3^s=Berfi^es

rungsamts eine naci^ ifirem 3af)rcSbetrage feftjufefeenbe Ber*

gütung, unb biejenigcn, roeld^c ou^erbalb Berlins lool^nen,

oufeerbem ©rfafe ber Soften bor ^in^ unb Slüdrelfe na^ ben

für bie üortragenben diät^z ber oberften 9?eid^sbe|örben gels
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§. 89.

S)as SRci(i^s=33er[t(i^erung§amt entf(i^cibet, unbefd^abet ber

3lc(^te SDrttter, über ©treitigfeitcn, rael^c fi(^ auf bie SletJ^te

unb ^fli(^ten ber Sn^aber ber ©enoffenfd^oftäämter, auf bte

Auslegung ber ©tatuten unb bie ©iUtigfeit ber ooüäogenen

SÖBa^Ien bejie|en. 5Da[felbc fann bte 3nf)aber ber ©ettoffett'

f(|aft§ämter jur ^Befolgung ber gefe^Uc^en unb ftatutarifci^en

a3orf(ä^riften burd^ ©elbftrofen biö ju ©intaufenb 3JlarE an--

l^alten.

§. 90.

2)ic SBcfd^tuMafTung bes $«el(ä^Säa3erri(i^crung8amt§ ifl ©efd^äftsgang.

burc^ bie Stnraefen^eit von minbeftens fünf ^ÖJitgliebern (ein=

f(^UefeH(^ beä 3Sorfifeenben), unter benen fid) je ein 3}ertreter

ber @enoffenf(i§aft§oorftänbe unb ber Slrbeitcc befinben

muffen, bebingt, wenn e§ 'iiä) l^anbelt

a) um bte 33orberettung ber Sef(|tu§faffung be§ Suns
besratl^S bei ber Scftimmung, roelciic betriebe mit

einer UnfaEgefa^r nic^t »erbunben unb beöl;alb niä)t

Dcrfid^erung§pf[id^tig finb (§. 1), bei ber ©enel^mi^

gung von SSeränberungen beä Seftanbeä ber (Be--

noffenfci^aften (§. 31), bei ber Sluflöfung einer

teiftungsunfä^igen ©enoffenfi^aft (§. 33), bei ber

^tlbuno t}on ^dficbö<ictidften (§. 46)

;

b) um bie ©ntfc^eibung üermögenörec^tlic^er ©treitig=

feiten bei SSeränberungen be§ ^eftanbeä ber @enoffen=

f(3^aftcn (§. 32),

c) um bie ©ntfd^eibung auf S^efurfe gegen bie ®nt»

f(^eibungen ber ©c^iebsgerid^te (§. 63),
d) um bie ©eneJimigung oon 33orf(i^rifteii jur Ser*

tjütung von Unfällen (§. 78),

e) um bie ©ntf(^eibung auf 33ef^n)erben gegen ©traf=

Verfügungen ber ©enoffenfdjaftäoorftänbe (§. 103).

©0 lange bie SBalil ber 23ertreter ber ®enoffenfd)aftäs

tjorfiänbe unb ber Slr&ettcr nic^t ju ©taube gefommen ift,

genügt bie Stnroefenl^eit von fünf anberen 9Kitgliebern (ein=

fd^licfelic^ beS aSorfi^enben).

3m übrigen merben bie g^ormen be§ 33erfaf;renä unb
ber ©efcfiäftsgang bes $Rei(J^§=a]erfid;erung§amt§ burc^ ^oifers

U(^e aSerorbnung unter 3uftimmung beä 33unbeäratl)§ geregelt.

§. 91.

2)ie Soften bes SReic^§=33erfid)erung§amts unb feiner aSer« Soften,

roaltung trägt ba§ diiiä).

S)ic nid^tftänbigen 3Kitgtieber erhalten für bie 2l;eil=

na^me an ben ^arbeiten unb ©i^ungen be§ 9?eid;§=a3erfid^es

rungsamts eine nad^ btm 3al)re§betrage fejljufe^enbc SSer^

Qütung, unb biejenigen, roeld^e ou§erl;alb si3erlinä rool^nen,

aufecrbem ©rfafe ber ^o^en ber ^'m- unb 3fiü(freife nad^ ben

für bic öortragcnben S'iätl^e ber oberften 9tei(|8beprben geU

154*
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tcnben ©ä^en (5Bcrorbnung t)om 21. Suni 1875, 3fiei(3^§!

©efe^blatt ©eite 249). SDie S3eftimmun9en im §.16 be8

®cje|eS, betreffenb bie 9ie(^tSöerpltniffe ber Sleid^Sbeamten,

vom 31. 3Kära 1873 ($«eic^§=©efefeblatt ©eite 61) finben

ouf fie leine Slnrüenbung.
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tenben ©ä^en (Sßcrorbnunci oom 21. Sunl 1875, $Rei(j^85

©efefeblatt ©eite 249). S)ie SBeftimmungcn im §. 16 be8

®c|e^e§, tietreffenb bic Sicc^tSoeriältniffe ber 9tei(!^8bcamten,

t)om 31. m&xi 1873 ($Rci(i^s=®cfefebIatt ©eite 61) flnben

ouf iie feine Slnwenbung.

§. 91a.

3n ^en einjelnen SSunbedfiaaten fönnen für ^a^
@ebiet un& auf Soften (evfelben SanbedsSSerfid^e:

tunoöätntet von den San&egregtetungen twistet
toerben.

!£)et 93eaufft(^tigtin0 bed Sandel :3$erf[(^etundd«

atnted unterfiel^en dteientgett SSetufg^enoffenfc^aftett/

tveld^e fid^ nidft übet ba§ @ebtet be§ betveffenbm
'3ßun^eSflaatc& l^tnau^ erfired^en. den ^n^e:
(egenl^etten btcfcr 93crufö(jcnoffenfcä^aftcn ge^^en bie

in &cn §§. 16, 18, 20, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 38,
39, 40, 62, 63, 73, 75, 78, 80, 83, 85, 86, 88, 89,
103 bem 9lctc|>Ö59Scrf[<|»crttngörtmt ubertraflcncn 3«=
ftändigfetten auf ba§ üanhe^-'^tT^idfetunQ^amt übet,

<So\t>eit ieio^ in bcn ^äUen ber §§. 30, 32, 37
uttb 38 eine bcv ^(ufftd^t be^ ^teid^d^SSerfid^erungd«

otttfö ttttterfteUfe aSerufögcnoffenfd^aft mitbetbeiUQt

ift, entfd^etdet ba^ '^eidt^-^etiidfetunQ^amt
Steten füt eint btv in 9Ibfa$ 2 genannten, btt

9Inffid^t etncö Sanded^^etftd^etungöamtS unterftcntcn

Seruf^öcnoffeufc^afteu bie ^prauSfetguntjen &cö §.33
ein, fo gelten die 0lec^töanf:prüd^c unb 9Ser^f[id^tungen

ouf btn betreffenden 33un&eöftaat über,

§. 91b.

^a^ SanbedsSSerfid^erungSamt befiebt auS min:
beftenS brei ftönbiften 9?lttöliebern, cinfdjjltc^Iid^ &eö

SSorft^enben, unb aud t>ier nid^tftänbtgen 9.^itg(iebern.

^ie ftänbigen STlitgtieber tperben von bem :San:

be^b^i^n beö bctrcffenbcn ^unbeSfiaatS auf Scbeuöj

jeit ernannt; bie ntd()tftänbigen ^itg(ieber «werben

t>Qn ben @enQffenfd^afteit)prftänben berienigen (Bes

noffenfc^aften, tvetd^e fic^ nid^t über baS bebtet beS

betreffenden SSunbe^ftaatS binauS erftrecfen, unb t>pn

ben ^Sertretern ber verftd^erten Slrbeiter (§. 41) auö
ibrer ^itte ntittelft fd^riftlid^er Olbftimmung unter

Seitung beS SanbeS^Sl^erftd^erungSamtS getväblt.

^aS (Stimment>erbä(tni^ ber einjelnen ^ablfor^er
beftimmt bie fianbedregierun() unter SSerüdEftd^tigung

ber 3<»^l in ben betreffenben ©enpffenfdjaftcn
»erftd^erten ^erfonen. 3m übrigen finben bie Se:
ftimmungen beö §. 87 über bie 93JabI/ bie Slmtö*

bauer unb bie «SteKt^ertretung biefer nid^tftänbigen

S^titglieber gteidbmä^ig SIntpenbung. <S>o lange eine

SSabI ber 9Sertrefer ber ©eupffenfdjjaftöpprfiänbe
unb ber Slrbciter uid^t ju ^tanbc fpmmt, toerbcn

SSertreter ber 95etrieböunternebmer unb ber SJer^

fid^erten ppu ber SanbetSjeutralbebörbe ernannt.

iCic aSefc^iu^faffuuö beö Sanbed^^erfld^erungd:
amtö in ben §. 90 Siffct b biö e bejeic^neten 9ln;

gelegenbeiten ift buvdt bie ^ntpefenbeit ppu bret

fiänbigen unb jtpei nid^tftänbigen STlitgiicbern be:

bingt.

!©ie ^prmen bcö 9Serfabrenö unb ber ©cfdbaftös

gang bei bem SanbeS^^erfid^erungSamt, fptpie bie

ben nid^tftänbigen 9J2itgIiebcrn ju getnäbrenbe 3$er:

gütung tperben burd^ bie Sanbe^regierung geregelt.
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VIII. ^djlu^- uitb ^trafbcllimmuitgcn.

§. 92.

ÄafttofiiAt ber »etriet)8unter=
S^atgabe biefeg ©efefee« DerfiiJ^erten qjcrfonen

ne^mer unb Setviebs» «"b bereti §interbliekne Jönnen einen 3lnfpru(ä^ auf ©rfafe

beomten. beS in g'otge eines Unfalls erlittenen ©(i^abcns nur gegen bies

jenigen SBetriebäuiiterne^mer, öeüoüniä^tigten ober Steprä^

fentanten, 33etriebs= ober 3Irbeiterauffel;er geltenb mai^en, gegen

toeti^c bur^ ftrafgeri(^ttid^es Urt^eil feftgefteUt roorben ift,

ba§ fie ben Unfaß Dorfä^lic^ l^erbeigcfü^rt l^aben.

%n biefem galle befc^ränft fic^ ber älnfprud; auf ben

Setrag, um ml6)m bie ben 33ere(5tigten nac^ ben beftel^en«

ben gefeilteren SSorfi^riften gebü^renbe ©ntfc^äbigung biejenige

überfteigt, auf loelij^e fie mä) biefem ©efe^c 3lnfpru(r tiaben.

§. 93.

S)iejenigen 33etrieböunterne^mer, Seüoßmäc^tigten ober

SRepräfentanten, Setrieb§= ober Slrbeiterauffeljer, gegen roeld^e

burd) ftrafgeri(i^tlic^e§ Urtl^eil feftgefteUt roorben ift, bafe fie

ben Unfaß üorfä^Uc^ ober bur(i^ 3=al)rläffigfeit mit 2lu§era(|t«

laffung berjenigen 2lufmerffamfeit, ju ber fie oermöge i^reä

2lmt8, SScrufs ober ©eroerbeö befonberS oerpflie^tet finb, ^er*

beigefütirt ^aben, ^aften für olle Slufroenbungen, meiere in

golge beö Unfaßö auf ®runb biefes ©efe^es ober beä ©e*

fefees, betreffenb bie ^ranfenoerfie^erung ber 3lrbeiter, oom
15. Sunt 1883 (9fieid^6=®efefeblatt ©eite 73) üon ben ©e*

noffenf(J^aften ober ^ranfenfaffen gemacht toorbcn ftnb.

3n gleie^er 5ffieife haftet als Setriebsunterne^mer eine

Slftiengefettfc^aft, eine Snnung ober eingetragene ©enoffen«

fi^aft für bie bur(ä^ ein 9Jiitglieb il^res 33orftanbes, foroie eine

^anbelsgefeßfe^aft, eine Snnung ober eingetragene ©enoffens

f(J^aft für bie bur(5^ einen ber Siquibatoren herbeigeführten

Unffttte.

2lls ©rfafe für bie 9lente fann in biefen glätten bereu

ßapitalroertl^ geforbert werben.
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§. 91c.

Unternehmer von Betrieben, welche landes-

gesetzlich bestehenden Knappschaftsverbänden an-

gehören, können auf Antrag der Vorstände der letz-

teren nach Massgjibe der §§. 12 ff. vom Jtiindesrathe

zu Knappschafts -Berufsgenossenschaften vereinigt

werden.
Die Knappschafts-Berufsgenossenschaften können

durch Statut bestimmen:
a) dass die Entschädigungsbeträge auch über

fünfzig Prozent hinaus (§. 29) von den-

jenigen Sektionen zu tragen sind, in deren
Bezirken die Unfälle eingetreten sind;

b) dass den Knappschaftsältesten die Funk-
tionen der im §. 41 bezeiclineten Vertreter
der Arbeiter übertragen werden;

c) dass Knappschaftsälteste stimmberechtigte
Mitglieder des Grenossenschaftsvorstandes

oder, sofern die Knappschafts-Berufsgenossen-
schaft in Sektionen getheilt ist, der Sektions-

vorstände sind;

d) dass die Auszahlung der Entschädigungen
durch die Knappschaftskassen bewirkt wird

(§. 69).

IX. §djlu^- «nb ^trafbclltmmungen.

§. 92.

Unüeränbcrt.

§. 93.

©iejenigen 33etrieb§unternelimer, 33eüoIImä(J^ttgten ober

9lepräfcntantcn, 33etrteb§= obec Slrbeiterauffe^er, gegen rodä)e

bur(S^ ftrafgeri(^tU(;^es Urt^eit feflgcfteHt roorben ift, baB fie

ben Unfall oorfäfeUd) ober burd) gal^rläffigfcit mit 3lu§era(i^t=

laffung berjenigcn Slufmerlfanifeit, ju ber fie »ermöge ifireä

3lmts, 93eruf§ ober ©eioerbeä befonber§ t)erpf[i(Stet finb, l^er=

beigefül^rt t)aben, §aften für alle Stufioenbungen, mlä)e in

golge beS Unfaüs auf ®runb biefeä ©efe^eä ober be§ ®e;

fe^es, bctreffenb bie ^ranfent)erfi(^erung ber Strbeiter, oom
15. 3uni 1883 (3tei(3^§=®efe6blatt ©eite 73) oon ben @e=

noffenfci^aften ober ^ranfenfaffen gemod^t roorben finb.

3n gtei(^er SBeife t)aftet alä Setrieböunternel^mer eine

3lftiengcfeÖf(i^aft, eine Sunung ober eingetragene ©enoffen*

f(^aft für bie burd^ ein 9)^itgtieb itjre§ 33orftanbe§, foroie eine

§anbet§gefellfd^aft, eine Innung ober eingetragene ®enoffcn=

fci^aft für bie ixix^^ einen ber Siquibatoren herbeigeführten

Unfäae.

2ll8 ®rfa^ für bie 9^entc fann in biefen gäHen bercn

Äapitaliuertlj geforbert werben.

$Der 9Infvtu(|) »criö^rt in nc^tjehn ^SHonattn von
btm Sa^c, Alt todäfem ia§ ftrafre(|)t(td^e Itrtl^eil

vt^HftäftiQ Qetoovben ift.

^oftpftid^t ber SBetriebSunter«

neunter unb SetriebS«

beamten.
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§. 94.

3)tc in ben §§. 92, 93 bejeii^netcn 3lnfprüc^e lönnen,

au^ o^ne ba^ bie bafelbft üorgefel^enc g^eftfiellung burd^

fti*afgerid^tli(3§eS Urtl^eil ftattgefunben i)at, geltenb 9ema(3^t

merben, falls biefe ^^eftftellung roegen be§ ^Tobeö ober ber

Stbtücfen^eit beö 33etreffeuben ober aus einem anberen

in ber ^erfon beffelben liegenben ©runbe nic^t erfolgen fann.

§. 95.

J&aftuttfl JDritter. 2)ie §aftnng britter, in ben §§. 92 unb 93 n\ä)t bc*

Selc^neter 'ißerfonen, mlä)t ben Unfall t)orfäfen(^ |erbei;

geführt ober i>\\xä) 33erf(^ulben oerurfatJ^t Ejaben, beftimmt

^iä) na^ ben beftet;enben gefe^Üd^en 33orf^riften. 3ebo(3^

get)t bie g^orberung ber ©ntft^äbigungsberec^tigten an ben

©ritten auf bie ©enoffcnfiä^aft infotoeit über, als bie $ßers

pftic^tung ber Icfeteren gur ©ntf(j^äbigung burij^ biefcä ®efc|

bcgrünbet ift.

§. 96.

SSertct Bertrag8nia§iger SBe- 5Den 33erufsgcnoffenf(^aften, foroie ben SBetriebSuntcr;

j(|ranfungen. nel^mem ifl unterfagt, bie 2lnroenbung ber S3efiimmungen

biefes ®efe|es jum 5Ra(|t|eil ber 23erfi^erten burd^ 33erträge

(ntittelfl Ütegtements ober befonberer Uebereinfunft) au8=

jufc^liefeen ober bef($ränfen. aSertragsbeftimmungen,

roeld^e biefem 93erbote juroiberlaufen, fiaben feine red^tlid^c

Söitfung.

§. 97.

Sleltere fficrfid^eruitggüerträge. S)ie 3^e^te unb ^ftid^tcii auS SBerficJ^erungSuerträgen,

we\ö)c von Unternel;mern ber unter §. 1 faöenben Setriebe

ober üon ben in bcnfelben bef(|äftigten oerfitä^erten ^erfonen

gegen bie g^olgen ber in biefem ©efe^e bezeichneten Unfälle

mit a3erfi(^hcrungsan^talte^ abgef(J^loffen finb, get;en nac^ bem
Snfrafttreten biefes ©cfe^es auf bic S3erufögenoffenfc^aft,

roeldjer ber 33etrieb angehört, über, racnn bie $8erfi(j^erungS=

nelimer biefes bei bem aSorftaube ber ©enoffenfc^aft beantragen.

S)ie ber ©enoffenfd^aft l;ieraus ertoac^fenben SafitungSoer*

binblid^fciten werben burc^ Umlage auf blc 3Jiitglieber ber*

felben (§§. 10, 28) gebecft.

§. 98.

SRe^t8l;ulfc. S)ie öffcntlidjen S3el;örben finb rerpf[i(ä^tet, ben im a3oII=

juge biefes ©efefeeS an fie ergel;enben ©rfucljen bcs SRei(|8s

aSerficJ^eruugsamteS, anbcrer öffentlicher SSe^örben, foroie ber

©enoffenfd^aftS' unb ©eftionsoocftänbe unb ber ©(|iebsgeti(ihte

ju entfpredien unb ben bezeichneten aSorftänben auch unaufs
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§. 94.

Unoetänbert.

§. 95.

Unocränbert. 4)oftun8 SDrttter.

§. 96.

Unceränbert. SScrBot öerttagSmältget 95e«

fd^ranfungen.

§. 97.

Versicherungsverträge, welche von Unternehmern Gleitete Söerfid^crunggBerträge.

der unter §. 1 fallenden Betriebe oder von den in

solchen beschäftigten Personen gegen die Folgen
der in diesem Gesetze bezeichneten Unfälle über
den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes hin-

aus mit Versicherungsanstalten abgeschlossen sind,

können sowohl von den Versicherten als den Ver-
sicherungsgesellschaften mit der Massgabe gekün-
digt werden, dass die Verträge mit dem Inkraft-

treten des Gesetzes, oder wenn die Kündigung nicht

einen vollen Monat vor diesem Zeitpunkt erfolgt

ist, einen vollen Monat nach anssesprochener Kün-
digung erlöschen. Ist für solche Versicherungen
die Prämie über den Kündigungstermin hinaus vor-

ausbezahlt, so ist die Versicherungsgesellschaft ver-

pflichtet, dieselbe für die noch nicht abgelaufene
Zeit antheilig zurückzuerstatten.

Die Rechte und Pflichten aus solchen im ersten

Absatz genannten Versicherungsverträgen, welche
von keiner Seite gekündigt worden, gehen nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes auf die Berufsgenossen-
schaft, welcher der Betrieb angehört, über, wenn
die Versicherungsnehmer dieses bei dem Vorstande
der Genossenschaft beantragen. Die der Genossen-
schaft hieraus erwachsenden Zahlungsverbindlich-
keiten werden durch Umlage auf die Mitglieder der-

selben (§§. 10, 28) gedeckt. Auch nach solchem
Uebergang der Verträge auf die Berufsgenossenschaft
steht sowohl dieser, wie der Versicherungsgesell-
schaft das im ersten Absatz festgesetzte Kündigungs-
recht zu.

§. 98.

Unüeränbcrt.

9Iftenft&de ju ben Sßet^anblungen be§ Steid^StageS 1884. 155
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geforbert aße aJiittJjeilungen julommcn ju laffen, mdä)^ füt

ben ©efc^äftöbetrieb ber ©enoffcnfd^aften von 2Bi(|ti9feit finb.

®ie gleid^e ^ßetpflid^tung liegt ben Drganen ber ©enoffcn*

fd^aften unter einanber ob.

SDtc burc^ bie ©rfüßung biefer 5ßerpfli<ä|tungen entfie^en^

ben Soften finb von ben @enoffen)'(|aften als eigene SSerroal«

tungsfoften (§. 10) inforoeit ju erftatten, als fie in 2:age=

gelbern unb Sleifefoften von ^Beamten ober ©enoffenfc^afts^

Organen, fotoie in ©ebü^ren für 3eugen unb ©a^oerftänbige

ober in fonftigen baorcn 3lu§lagen beftefien.

§. 99.

®ebüt)ren» unb (Stempel» 3lDc jur 93egrünbung unb Slbroidelung ber 9'le(3^tSt)er5

f^itjeit. l)ältniffc jroifcfien ben 33eruf§genoffenf(i)aften einerfeit§ unb

ben 3Serfi(|erten anbererfeits erforberlid^en f(i)ieb§gerid^tli(^cn

unb ou§ergeri(i^tU(^en a3erl)anblungen unb Urfunben finb

gebüliren= unb ftempelfrei. S)affelbc gilt für bie beliufs aSer*

tretung oon 93cruf§genoffen auSgeftcQten prii)atf(3^riftli(i^en

S3ottma(j^ten.

§. 100.
©trafbeftimmungen. SDie ®enoffenf(J^aft§t)orftänbe finb befugt, gegen SBetriebS*

unternelimer Drbnungsftrafen bis ju günf^iunbert aJiarf ju

t)erl)ängen

:

1. luenn bie von benfelben auf ©runb gefe^lid^er ober

ftatutarifc^er 33cftimmung eingereichten 2lrbeiter= unb

Sofinnac^roeifungcn unri(^tigc tl)atfä(^li(ihe eingaben

enthalten

;

2. raenn in ber oon if)nen gemäfe §. 35 erftatteten

ainjetge als 3citpunft ber iröffnung ober bcs Se«

ginnes ber SSerficficrungSpflidht bes Betriebes ein

fpätcrer Sag angegeben ift als ber, an roeltJ^em bies

felbe ftattgefunben l;at.

§. 101.

S3etriebsunternel)mer, roeld^e ben ilinen obliegenben 3Scrs

pfli(^tungen in betreff ber älnmelbung ber Setriebe unb Se*

triebsönberungen (§§. 11, 35, 38 unb 39), in 33etreff ber

©inreifJ^ung ber Arbeiter; unb Soi^nnaclnjcifungen (§§. 60

unb 71) ober in Setreff ber ©rfüEung ber für SetriebSs

einftcHungen gegebenen ftatutarifd^en Sorf(^riften (§. 17

3iffer 7) nid^t reiJ^tjeitig nad)fommen, fönnen oon bem ©e*

noffenfd^aftSüorftanbe mit einer DrbnungSftrafe bis ju 3)ret=

l^unbert Wiaxt belegt raerben.

®ic gleiche ©träfe fann, wenn bic Slnjcige eines Uns

falls in demäfe^eit bes §.51 nic^t red^tjeitig erfolgt ift,

gegen benienigen cerpngt werben, roeld^er gu ber 2lnjeigc

t)erpfli(^tet mar.

§. 102.

S)ie ©trafDorf(^riften ber §§. 100 unb 101 finben anä)

gegen bie gefe^lidicn Vertreter l)anblungsunfäl)iger Setriebs^

unternelimer, be§glei(^en gegen bic 3JJitglieber bcS Sorftanbes

einer 2lftiengefellfd)aft, Snnung ober eingetragenen ©enoffem

f(^aft, foroie gegen bie Siquibatoren einer ^«"belsgefellfd^aft,

Snnung ober eingetragenen ©enoffenftä^aft 2lnioenbung.

§. 103.

3um ®rla§ ber in ben §§. 100 bis 102 bejeid^ncten

©trafoerfügungen ift ber Sorftanb berjenigen ©enoffenfd^aft

juftänbig, ju roeld^er ber SBetriebSunternel)mer gemä§ §. 34

geiiört.

®egen bie ©trafoerfügung bes ®enoffenf(|aft8oorfionbe8

fteljt ben Setlieiligten binnen jrcei 2Bo($en oon beren 3u»

fiellung an bie Sefc^roerbe an bas Sicid^ö^jßerfid^erungsamt ju.

SDie ©trafen jlie^en in bie @enoffenf(^aftsfaffe.
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Unocränbcrt.

§. 99.

©eisten-- unb ©tempel-

ftet^jeit.

Unüeränbert.

§. 100.

@trof6eftimmungen.

Unocränbert.

§. 101.

UnDcränbcrt.

§. 102.

Unoerönbert.

§. 103.

155
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Suftanbtge Sanbeäbe^örben

;

SBerwaltungSejtcfution.

SufteUungen.

§. 104.

®ic 3entralbcprbcn ber S3unbe5ftaatcn bcfttntmen, von

m{ö)tn ©taatäs ober ©enieinbebe^örben bie in biejem @cfe|c

ben l^ö|eren aSertoaltungäbetiörben, bcn unteren SSerroaltungSs

bel^örben unb ben Drtäpolijeibel^örbcn jugeroiefcnen SSerrid^=

tungen roatirjunel^men finb unb ju ml^m Waffen bie in

§§. 11 3lbfa^ 3, 35 aibfafe 2, 82 2lbfaj^ 2 unb 85 3lb^a| 2

bejci(^neten ©trafen fliegen. S)iefe, fotoie bie auf ©runb ber

§§. 49 Slbfafe 3, 100 bi§ 102 erfannten ©trafen, besgteic^en

bie t)on ben aSorftänben ber 35etriebä= (gabrif--) ßrantenfaffen

Derl^ängten ©trafen (§. 80 2lbfafe 1) raerben in berfelben

aSeifc beigetrieben, roic ©emeinbeabgaben.

35ic Don ben 3entratbe^örben ber 33unbe§ftaaten in (Btf

mä^\)äi öorftel^enber aSorf(^rift ertaffenen Seftimmungen finb

burd^ ben Si)eutf(j^en Sieid^SsSlnjeiger beJannt }u machen.

§. 105.

3ufteIIungen, mtl^e ben Sauf von f^riften bebingen, er*

folgen bur(| bie ^ojl mittelft eingefc^riebenen S3rlefes gegen

(Smpfangsf(|ein.

§. 106.

®ie Seftimmungen ber 2Ibf(ä^nitte II, III, IV unb VII,

foroie bie ouf biefe 2lbf(i^nittc bejtigli(|en ©trafbeftimmun*

gen treten mit bem 3!age ber 33erfünbung biefes ®efe|es in

^raft.

übrigen wirb ber 3citpunft, mit md^tm ba§ ©efefe

in ilroft tritt, mit 3uftimmung bcs SBunbcärat^s bur(i^ Äaifer-

lid^e S3erorbnung beflimmt.

Urfunbli(^ zc.

©egeben ic.
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§. 103a.

fti^aften, &ercn 'Sßeauftvaqtt (§§. 82 un& 83) unb
bie na^ §. 83 etnannten <Sadf\}eTftänbi^tn tocrbcn,

tvenn fle un&efugt ^etrte&Sftel^etmntffe offenbaren/

tveld^e tvaft il^rcS 9lmtcö öfter Sluftrogeö jn i^rer

^enntnt^ ^elan^t flnb, mit ©efftftrafe big )u ein:

taufenftftinf^unftert ^Sftavf öfter mit ©efangnif? biö

}u ftrei iP?onaten befiraft.

;©ie ^erfol^ung tritt nur onf Eintrag ftcö 93es

triebdunterneWcv^ ^ttt.

§. 103b.
^ie fpilitgltefter fter SSorftänfte fter ©enoffem

i^afUtt, ftie gSertuftrrtgten ftcrfelben (§§. 82 nnft 83)
unft ftie na^ §. 83 ernannten (Sac|)t>erftänfti0en

ttferften mit ®efängni^, neben Itielt^em auf 9SerIuft

fter bürgerli4)en @btenre4>te erfannt tperften fann,

befiraft, tvenn fte ahfl^tUt^ jum 9lad^tbei(e fter ^c-
triebSunternebmer ^etriebSgebeimniffe, ti>eldft tvaft

ibreö Slmtcö öfter Sluftragcö ju ibrer ^enntnifjt c^e-

langt ffnft/ offenbaren, öfter gebeim gebaltene ^e:
triebSeinric^tungen öfter SSetriebStveifen, toeld^e fraft

ibreS 9lmte@ öfter SluftrageS ju ibrer r^enntni^ ge:

langt ftnft/ fo lange a(ö ftiefe ^etriebSgebeimniffe

ftnft/ na4>abmen.
Sbun ffe ftieS, um ftc^ öfter einem SInfteren einen

9$ermQgenSt>ortbeil ju t^erfd^affeu/ fo fann neben fter

©efängni^firafe auf ©elftftrafe biö ju ftrcttaufenft

fJTlarf erfannt tt>erften.

§. 104.

Unoeränbert. Buftanbige Sanbcgbc^orben;

SSerodtunggejrefution.

§. 105.

Unöcränbert. 3u[t«llungen.

§. 106.

S)ie 33cFtimmun9en ber 2lbf(§nitte II, III, IV, Y unb Till,
©efe^egfraft.

biv' auf biefe Slbf^iütte bejü9li(^en ©trafbeftimmungen, fotoie

ftieienigen SSorfd^riften, tveldbe jur ^urdbfubrung
fter in ftiefen 9lbf<^nitten getroffenen SInorftnungen
ftienen, treten mit bem Sage ber äierJünbung biefeä ©efe^eä
in ^raft.

3tn übrigen wirb ber 3eilpunft, mit loeld^em baä ©efe^

in ^raft tritt, mit 3uftimmung be§ Söunbeärat^ö burd^ ^a\\ix-

li(^e 33erorbnung beftimmt.

Urfunbli(i^ ic.

©egcben jc.

Setltn, ben 21. Sunt 1884.
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nt. 138.

SBcrlin, bcn 21. Suni 1884.

3m ^tarnen ©einet «Waieftät beä Äaifers beel^rt ft^

ber Unterjci(^ncte ben beiliegcnbcn

®ntn)urf eines ©cfe^cS, betreffenb 3lb =

änberung bes ®efcfee§ wegen ©rtiebung

von 9^ei(J^sftempelabgabcn üom 1. Suli 1881,

wie fold^er »om SBunbeiSrat^e befc^toffen roorben, nebft 33e»

grünbung, bem IKeid^ätage jur üerfofjungsmäBigen a3ef(3^lu§=

nal^me uorjutegen.

3ln ben 9ici(f^8tag.

betrcffenb

Oteic^^ftem^elaBgaben üom 1. 3uli 1881.

2ßir 3[&U^eIm, t)on ®otte§ ©naben ^eutfc^er Mfer,

^önig t)on ^reu^en tc.

oerorbnen im 3'iamen beä S^eic^s, nac^ erfolgter 3uftimmung

be§ S3unbe§rat^§ unb beö 9tei(^tag8, toas folgt:

2lrtifel I.

3n bem ©efefe, betreffenb bie (Srl^ebung üon diei^^'-

ftempelabgaben, oom 1. Sull 1881 (9leid^§=®efefeblatt @eitel85)

treten an bie ©tette von §§. 1, 6 bis 11, nebft Ueberf^rift

betfelben, 23 3lbfafe 2, 27, 29, 30 3lbfa^ 3 unb 31 unb

ber Sarifnummer 4 folgcnbe Scftimmungen

:

§. 1.

5Die in bem anliegenben Siarif unter 1, 2, 3 unb 5

bejeiiä^neten Urfunben unb bie bafetbft unter 4 bejei(ä^neten

©ef^^äfte, glei(;^t)iel ob leitete f(i^riftU(^ beurfunbet werben

ober ni^)t, unterliegen ben bafelbft bejei^^neten 3lbgaben

noc^ 3JiaBgabe ber nad^ftel^enben Seftimmungen:

II. §auf-, pikkauf-, ©flufdr-, $teferun90- unb fmp$t

(Sorifnummer 4.)

§. 6.

S5ie unter SEarifnummer 4 angeorbnete 3lbgabe ift oon

allen im Snlanbe, ober oon im Snlanbe roo^n^aften ^erfonen

im auslanbe, abgef(J^loffenen ©efd^äften ber bort bejeid)neten

Slrt ju erlegen. 3ft bei einem im Sluslanbe abgef^loffenen

©efc^dft nur ber eine ber Kontrahenten im Snlanbe roo^n;

l^aft, fo ift bie Slbgabe nur im l^alben 33etrage unb jraar

üon biefem Kontrahenten, ju entri(|ten.

§. 7.

%m Snlanbc wohnhafte ^erfonen, we^c nadh Sarif^

nummer 4 abgabepfli(ihtige ©efdhäfte für eigene Slecihnung ober

ols Äommiffionärc (-^anbelsgefefebudd Slrtitct 360) geroerbe*

mä^ig betreiben, glei(3^t)iel ob fie in bas §anbelsregifter cin=

getragen finb ober niä)t, haben ein auf ihren 5yiamcn lautenbes,

oon ber ©teuerbehörbe beglaubigtes ©teuerbu(ih ju führen unb
in baffelbe bie Don ihnen ober in ihrem S^amen von anberen

abgef(^loffenen abgabepfli(|tigen ®ef(^äftc einjutragcn.

S)ic Eintragung mu§ bie roefentlichen SBebingungen bes

®ef(^äfts unb ben ^Betrag ber üon bem (Sintragenben ju

entri(i^tenben Slbgabe (§. 8) enthalten. 2lm ©(|luffe beS

aJJonatS ift bas ^uä) absufchlie^en unb ein SluSjug hieraus

fpäteftenS am fediftcn iage beS folgenben aJlonats unter

©injahlung bes bered^neten SlbgabenbetrageS an bie ©teuer=

behörbe abjuliefern.

2)er Slusjug mu§ bie laufenben 5Rummern unb bas

SDatum ber in bem ©teuerbud^ oerjcid^neten ©efc^äfte, foroie

bie für lefetere berechneten ©teuerbeträge enthalten unb »on
bem jur Phntng bes ©teuerbu(ihs 93erpf(i(3^teten hnv^ Unter;

f(ihrift als xx6)t\Q beftätigt fein.

§. 8.

Sft bas abgabepflichtige ©efd^äft pifc^en gtoei jur

Rührung eines ©teuerbud^s uerpflic^teten ^erfonen (§. 7)

gefd^loffen, fo hoben biefelben fidh je bie Wülfte ber tarif*

mäßigen Slbgabe jur Saft ju f(|reiben.

Sfi nur ber eine Sheil jur Rührung eines ©tcuerbu(S^S

öerpfli(Jhtet, fo h^t biefer fidh bie gange Slbgabe jur £ajt ju

f(ähreiben.

§. 9.

Sft bas ®ef(Jhäft üon einem Kommiffionär abgefiähloffen,

fo ift bie Slbgabe foroohl für bas ©efchäft jit)if(3§en bem
Kommiffionär unb bem ©ritten, ols au(| für bas 2lbn)idEe=

lungsgefdhäft jwifchen bem Kommiffionär unb Kommittenten

ju cntri(jhtcn.

§. 10.

SBer, ohne als SKafter »ereibigt ju fein, geroerbcmä^ig

bie SBermittelung »on ®ef(^^äften ber unter Sarifnummer 4

bejeidhneten Slrt betreibt, ^at über bie unter feiner 3Sermitte=

lung abgefchloffenen abgabepflichtigen ©efc^äfte ein bie roefent*

liehen Sebingungen berfelben ergebenbes, auf feinen Sftamen

lautenbes unb oon ber ©teuerbehörbe beglaubigtes SSerjeld^niB

ju führen, ^^ür biejenigen ©efd^äfte, bei benen nur foliä^e

^erfonen betheiligt finb, bie nxä)t bie 33erpf(i(i^tung jur

gührung eines ©teuerbu(|s (§. 7) haben, ift juglei$ ber

Setrag ber Don bem ©ef(^äft ju entrii^tenben Slbgabe eins

jutragen.

®as 33erjei(^ni§ ift am (Snbe eines jeben 3Konat8 ab=

juf(Jhlie§en unb ein Slusjug hieraus fpäteftens am fe(ihften

Sage beS folgenben Slionats an bie ©teuerbehörbe einjuliefern.

S^iefer SluSjug mu& bie ©efammtjahl ber vermittelten abgäbe^

Pflichtigen ©ef(ihäfte unb für biejenigen ©ef(J^äfte, bei benen

nur fotche ^erfonen betheiligt finb, ml^t ni^t bie S3er=

pflichtung jur Rührung eines ©teuerbuc^s (§. 7) haben, bie

laufenbe SRummer, baS SDatum unb ben 33etrag ber von

ben einzelnen ©efchäften p entricJhtenben Slbgabe enthatten.

SDic lefetere ift bei @inlieferung bes SlusjugS einjujahlen.

§. 11.

Jßereibigtc 9Katler haben über bie im Saufe eines

aWonatS unter ihrer 33ermittelung abgefd^loffenen, nadh ^Tarifs

nummer 4 abgabepfiid^tigen ®cf(ihäfte fpäteftens am fedhften

Sage beS folgenben aWonats einen SluSjug aus ihrem S^age«

bud) an bie ©teuerbehörbe einzuliefern. 3n biefem Slusjug

ift bie ©efammtgahl ber ©efchäftc unb für biejenigen ©efd^äfte,

bei benen nur fold^e ^erfonen betheiligt finb, roeldhe nid^t

bie SBerpPldötung jur j^ührung eines ©teuerbu(Jhs (§. 7)

haben, bic laufenbe Stummer, bas SDatum unb ber Setrag

ber von bem ©efchäfte ju entridhtenben Slbgabe anjugeben.

SDer lefetere ift bei (Sinlieferung bes Slusjugä einjujahlen.
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§. IIa.

3)cr ©teuerbcl^örbe bleibt oorbel^alten, bic Steuerbücher

(§. 7), bie 33eraet($niffe (§. 10) unb bic ^Tagebüd^er (§. 11)

}ur 6infi(^t unb ^^rüfung einjuforbern.

®ic ©teuerbü(jher, S^erjeid^niffe unb Tagebüd^er finb

oon bem jut j^üJirung 5ßerpflt(jhteten 5 lang na^ beni

legten barin enthaltenen 3Jionat«abf(^lu§ aufjuberoa^ren.

§. IIb.

SBirb ein ab gabepfli(|tige8 ®ef(|äft o^ne SKitroirfung

eines geroerbemä^igen 33ermittlers (§§. 10 unb 11) äraifcJ^en

^erfonen geftiitoffcn, von benen feine jur ^üJirung eines

©teuerbucä^s (§. 7) üerpflicä^tet ift, fo boben blefelben binnen

14 Sagen ber ©teuerbel^örbe beS ^isoi^nürtö bciber, ober beS

einen oon i^nen, oon bem abgef(^loffenen ©efd^äfte unter

SKngttbe ber für bie Slbgabenbered^nung in S3etra(|t !oinmen=

ben 33ebingungen, fi^riftlic^c Slnjeige ju niacl^en unb babei

bie Stbgobe einjujal^ten.

§. 11c.

2)ie oberfte £anbeSfinanjbeJ)örbe fann auf 2lntrag ber

Setl^etligten genehmigen, ba§ gerciffc abgabepflid^tigc ©efcJ^äfte

nid^t in bas laufenbe, fonbern erfi in ein ju beftimmenbes

fpäteres ©teuerbud^ eingetragen, einfiroeilen aber mit einem

»orläufig ju rereinbarenben betrage oerfteuert werben.

§. lld.

33et ©efd^äften, für n)et($e eine fofortige j^eflfteHung ber

©teuer unmögli(| ift, bleibt bie 93crfteuerung unter ben oom
33unbeSroth feftjufe^enben Sebingungen fo lange ausgefegt,

bis bie ^Berechnung möglich

§. lle.

gür bic ju entrii^tenbc ©teuer haften bie abgabepflichtigen

ilontrahenten als ©efammtfchulbncr.

§. llf.

S)er 33unbe§rath erläßt bic näheren 33efiimmungen raegen

ber Einrichtung ber ©teuerbüdher (§. 7), ber 33erjei(^niffe

(§. 10), ber 3luSäüge (§§. 7, 10 unb 11) unb ber fchrift=

lidhcn Slnjeigen (§. IIb), foiöie raegen bes in %aü.m ber

3nanfpru(|nahme ber Befreiung unter B jur Sarifnummer 4

}u führenben ^Radhtöeifes.

§. 11g.

SBer bie ©intragung eine§ abgefdhloffenen ®ef(^äft§ in

ba§ ©teuerbuiih, in baä 3Seräei(^ni| , in bie SluSjiige aus
beibenobcr in ben S^agebudhauäsug unterläßt, oberbie Eintragung

in folcher SBeife unrichtig beroirft, ba§ h'^i^auä eine a3er=

fürjung ber ©teuer fich ergiebt, fjat eine ©elbftrafe »erroirft,

u)eld)e bem fünfhunbertfachen 33etrage ber h^^iterjogenen 2lb=

gäbe glei(^fommt, aber minbeftens ©inhunbert Tlaxt für jebc

unterlaffene ober unrichtige Eintragung beträgt.

Eine ©träfe jur §älfte biefes 33etragcs trifft ben n\d)t

Bcreibigten 33ermittler (§. 10), ber ein ©efdhäft, für raelches

bie SSertragfchlicBenben, ober einer berfelben, bie 2lbgabe ju

entrichten ^at, in baS 33eräeichni§ einjutragen unterläBt, ober

bie Eintragung beffelben in einer jur SSerfürgung ber SKbgabe

führenben unrichtigen SBeife bewirft.

SSenn bie im §. IIb rorgefdhriebene Slnmelbung »on
ben 33ertragf(ähliefeenben überhaupt nidht ober in einer jur

33erfürjung ber Slbgabc führenben unrichtigen 2Beife bewirft

wirb, fo tJcrfäHt jeber »on ihnen in eine ©träfe, roeldhe bem
fünfunbäroanjigfa^en Setrage ber IfmUxiOQtmn SHbgabe

gleichfommt, aber minbeftens fünfunbjroanjig 3Karf für jcbes

©efchäft beträgt.

§. 11h.

2Ber es unterläßt, ben 2luSjug (§§. 7, 10 unb 11) ju

ber oorgefchriebenen 3eit einjureidhen, oerfällt in eine ®elb=

ftrafe bis ju ^^ünfhunbert ajiarf.

2Ser bie Einreidhung bes SKuSjuges (§§. 7, 10 unb 11)

ober bes Originals (§. IIa Slbfafe 1) oerweigert ober bic;

fetbc ungeachtet fdhriftli^er Slufforberung innerhalb ber feft*

gefegten grift ni6)t bewirft, oerfäHt in eine ©elbftrafe oon

3^ünfhunbert bis 3weitaufenb aJJarf unb wenn er audh einer

wieberholten Slufforbcrung feine g^olgc leiftct, oon Eintaufenb

bis JU 3ch»taufenb Watt
2Ber ber ^ßorfdhrift im §. IIa Slbfafe 2 juroiberhanbelt,

uerfällt in eine ©elbftrafe oon Eintaufenb bis 3ehntaufenb

3Karf.

§. Iii.

©d)riftftüdfe über ©efdhäfte, welche nadh Siarifnummer 4

abgabepflichtig finb, ober auf welche bie 5öorf(^rift unter

„Befreiungen" ju biefcr JTarifnummer Slnwenbung finbet,

finb in ben einzelnen 33unbesftaatcn feiner ©tempclabgabc

(Sagen, ©portein u. f. w.) unterworfen. Sterben biefelben

inbeffcn geridhtlid) ober notariell aufgenommen ober beglau=

bigt, fo unterliegen fic, neben ber in Sarifnummer 4 für baS

®ef(^äft oorgefdhricbenen 2lbgabe, ben in ben Sanbesgefefeen

für geridhtlidhc ober notarielle 2lufnahmen unb 33eglaubigun=

gen etwa oorgefi^riebenen ©tempeln {%aitn, ©portein u. f. w.).

§. 23.

Slbfafe 2:

3)iefelbc ©träfe tritt ein, wenn in ben glätten ber §§. 3,

11g, 11h Slbfafe 3 unb 16 aus ben Umftänben fidh ergiebt,

bafe eine ©teuerhinterjiehung ni^t i)at oerübt werben fönnen

ober nicht beabfi(^tigt worben ift.

§. 27.

3)ie in ben cinselnen Sunbesftaaten mit ber §8eauffidhti=

gung bes ©tempclwefens beauftragten 33ehörben unb Beamten

haben bic ihnen obliegenben Verpflichtungen mit ben gleichen

Sefugniffen, wie fic ihnen h'nfiChtlidh ber nadh ben £anbes=

gefe^en ju entridhtenben ©tcmpelabgaben guftehen, auch h^"'

fidhtlidh ber in biefem @cfe|e beftimmten Slbgaben wahr=

junehmen.

S)ic ßanbeSregierungen beftimmen geeignete Beomtc,

wel(^e nadh näherer Borfchrift beS BunbcSraths bic ©dhrift;

ftücEc ber öffentlidhen unb ber oon Slftiengefetlfchaften ober

^ommanbitgefeÜfdhoften auf 2lftien betriebenen ^anh, ^rebit*

ober BerfidherungSonftalten, ^anbels* unb gewerblichen Unter;

nehmungen, fowic ber jur Erleichterung ber Siquibation oon

3citgef(häften beftimmten 2lnftalten(SiquibationSbüreausu. f. w.)

periobifdh bejüglidh ber Slbgabenciitrichtung ju prüfen h^ben.

®ic genannten 2lnftaltcn finb oerpflichtet, bic Einfidht ges

ftatten.

3luch anbcre jur ^^ührung oon ©teuerbüdhern (§. 7),

Berjeidhniffeu (§. 10) ober Sagebüdhern (§. 11) oerpfl^ichtetc

^erfonen haben bie ben SlbfdhluB ober bie Bebingungen beS

2lbfdhluffcs ihrer ©efdhäftc ergebenben ©dhriftftücle ben oben

erwähnten Beamten auf Erforbern jur Einfidht unb Prüfung
oorjulcgen.

§. 29.

Bejüglidh ber BoHRrecfbarfeit unb bes 93oQftrccfungS=

oerfahrenS werben bic in biefem ©efefe angeorbneten 2lbgaben

ben SanbeSabgaben glcidh geadhtet.

§. 30.

Slbfag 3:

Sßegen ber Entfchäbigung für bie Slufhebung foldher

Befreiungen, weldhc etwa auf läfiigen ^rioatredhtstiteln bes

ruhen, fowic wegen ber Ermattung ber oon foldhen Beredh^

tigten entrichteten 3lbgabenbcträge, fommen bie entipredhenben

Bcftimmungen beS ®efe|cs, betreffenb bie Söedhfeljiempelfteuer

(§. 26 abfafe 2 bis 4), jur Slnwenbung.

§. 31.

Sebem Bunbesfiaat wirb oon ber jährlidhen Einnehme,

welche in feinem ©ebiet burdh Erhebung ber in biefem ®efe^

oorgefdhricbenen 2lbgaben crjielt wirb, mit SluSnahme ber

©teuer oon Soofen ber ©taatslottericn, ber Betrog oon

2 ^rojent aus ber 9?eidhsfaffc gewährt.
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Siarifnumntcr 4.
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«3
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($e0en|liinb b^r iSefleuerung.

©teil

§un=
bert.

lerfafe

)m

3:au=

fenb.

93ere(Shnun9 ber aibgabc.

4.

II. ^auf-, flüdtltfluf-, ©flufdi-, Jtffcrungö- unb

^auf*, 9iüdfauf=, 2Quf(3^v SieferungSi ober fonftige

2lnfc^affun9§9ef(S^äfte über im Stuslanbe jal^lbare

2Bc(^fet auälänbif($e 33anfnoten ober au§länbif(3^es

^apiergelb, ferner 2Bertt)papiere ber unter 1, 2

unb 3 biefe§ S^arifs be3ei(|neten 2Irt ober aJlengcn

von \olä)m ©ac^en ober SSaarcn jeber 2lrt, bie

mä) ®erüi(§t, Maa^ ober 3ai)l gel^anbelt ju

roerben pflegen, fofern biefe <Ba^in ober Sßaaren

jur SBeiteroeräufeerung beftimmt finb ....
©iefelbe 2lbgabe ift für 93erabrebungen ju ent=

xiä)Un, t)nxä) voelä)t gegen Entgelt bie ©rfüßung

oon ©ef(§äften ber oben erroäl^nten 3lrt auf einen

fpdtercn Dermin t)erf(^oben rairb.

3lu§gcnommen üon ber im 93orftel)enben öor=

gefc^riebenen Slbgabe finb im äBege ber Sluftion ju

©tanbe gelommene ^aufgefc^äfte über 3Baaren.

Befreiungen.

A. S)ic oorbeftimmte Slbgabe wirb nic^t erl^oben:

1. fafe ber 2öert^ be§ ©cgenftanbes beä @e=

fc^äftä nid)t niei)r ak 300 3«arf, bei 3Baaren=

gef^äften nic^t mel^r als 10 000 Tlaxt

betragt,

2. für fogenannte tontantgef(i^äfte über SBed^fel,

gemünztes ober ungemünjtes ®oIb ober

©ilber,

.3. für ©efc^äfte über folcbc jur SGBeiteroer^

äu§erimg beftimmte ©ac^en ober 2Baaren,

roeld^c oon einem ber ^ontraJienten felbft

erjeugt ober J)anbn)crfö= ober fabrifmöBig

^ergeficHt finb,

4. für ©efd^äfte über fol(ä^e Ba^m ober

SCßaaren, welche jur SSeiteroeräuBerung mä)
üorgängiger l^anbroerfS; ober fabrifmä^iger

S3e; ober SSerarbeitung bur^ einen ber

Kontrahenten beftimmt finb.

B. %üx ®ef(J^äftc über folc^e jur äöeiteroeräu^erung

beftimmte inlänbif(i^e <Ba6)en ober SBaaren jeber

2lrt, bie nac^ ©eroid^t, 3JiaaB ober 3fttjl geljan^

belt gu roerbcn pflegen, erfolgt bie ©rftattung

ber entrichteten 2tbgabe, raeiin ber il'Jactiraeis ge;

]Uyrt loiro, öOB oieieioen unmineiüur unter ocn

Kontrahenten tnxä) rair fliehe Sluälieferung an

ben QxmxUx erfüQt raorben finb.

t)om SEßerth be§ ©egcnftanbes bes

®ef(^äft8 in Slbftufungcn für je

1 000 aWarl ober einen aSrud^theil

biefes Betrags.

2lts ©egenftanb bes ®ef(]häfts

gelten nidht bie Prämie, ber Kurs=

ober ^reisunterf(ähieb, fonbern bie

2Be(Jhfel, Banfnoten ober bas

^apiergelb, ferner bie SEßerth»

papiere ober bie ©adhen ober

Sßaaren, auf roil^t bas ®t\ä)a\t

fi(^ bejieht.

®ie JU ben SBcrthpapieren ge«

hörigen 3inS: ober S)iüibenben=

fupons bleiben bei ber ^txtö)'

nung ber 3lbgabc au^er Betraft.

S)er SBerth bes ©egenftanbes wirb

bur(^ ben oereinbarten Kaufs ober

SieferungSpreiS, fonfl hmä) ben

mittleren Börfen:= ober 9Jlarftpret9

am 2:age bes Slbfi^hiffeS beftimmt.

Sluslänbifche Söerthc finb na^
ben 33orfchriften roegen erhebung

bes 3Be(|felftempel8 umjure(|nen.
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3lrtifct II.

a) SDic Dorfteljenbcn SBeftimmungen treten mit bem

1. SHprir 1885 in Sixa\t.

b) SDcr 33unbe§ratf) ftcHt bie SBebingungen feft, unter

lueld^cn für bie in ^^olge biefeö ®cfe|e8 unuerraenbbar

roerbenbcn ©tempelmarfen unb geftempeltcn gormulare auf

9flcid)§rccf)nung (Srfa^f ju leiften ift.

c) S)er 9?ei(^sfan}ler wirb crmäi^tigt, ben unter 33e*

rücti'id&tigung ber obigen 3lenberungen [i(| crgebenben Ze^t

be§ ©efefeeö com 1. 3uU 1881 mit einer fortlaufenben

9?ummernfolge ber Paragraphen burd^ baä 9lcid)S=@efc6Watt

befannt ju machen.

Urfunbli(5h 2C.

©egcbcn 2c.

®ie in bem 9lei($sftempelabgQbengefe^ vom 1. Suli 1881

<B. 185) unb ber 3lv. 4 be§ baju gehörigen

Tarifs entfialtenen Seftimmungen über bie Sefteuerung ber

©d^lufenoten unb 9fie(i^nungen t)aben in ber Stnroenbung ju

oielen 3roeifetn Stniafe gegeben. SDie Unf{(^^ert)eit ift noc^ ba=

burc^ oerme^vt roorben, baB ber etfte (Sioitfenat beä 9iei(|ä=

geri(^t§ in einem ©rfeniitni§ oom 2. gebruar b. 3- (abge^

brucEt in ber befonberen 93eitage "tflx. 3 jum 9^ei(^äs unb

©taatsanjeiger com 10. 2lpri( b. % ©eite 11) ber Sefrciung«--

oorfc^rift 3 jur genannten S^arifnummer eine Stuälegung ge=

geben ^at, mlä)e nx^t allein mit 33ef(^lüffen be§ 33unbe§j

rat^ä^ fonbern anö) mit @ntf(^eibungen beö britten ©trafs

fenatä beffelben ®eri(^t§ oom 2. aj?ai unb 17. SDejembern. %
(SlecfitfpredEiung beä 9^eic^§geri(J^t§ in ©traffa(^en 35b. V,

<B. 304 u. ©. 789) im 2öiberfpru(^ ftef)t. ©ine anberroeite

geffltid^e Siegelung biefes ©egenftanbeä erfc^eint baljer brin=

genb geboten. S)obei rcirb juglei(i^ barauf SebacJ^t ju nef)men

fein, au§ biefer Stbgabe eine |öl^ere @innal^me bi§f)er ju

erjielen. SDer (Srtrag ber ©teuer für ©ctiluBnoten unb 'Ute^--

Hungen J)Ot in bem Sleic^öfiauätiattä^^tat für 1884/85 nur

ouf 2 784 000 A ceranfc^tagt werben fönnen. @ine fotdie

einna{)me erf(|eint burd^auö unbefriebigenb unb entfpric^t

m(f)t ben 2lbfid^ten, n)et(^e Der ©infü^rung biefer ©teuer gu

©runbe fagen.

9la(J^ bem üorliegenben ©ntrourf finb ©egenftanb ber

33efteuerung nici^t mel^r, roie bisfier, bie etroa auSgefteHten

©c^riftftüde (©(i^luBnoten unb Slec^nungen), fonbern bie ®e=

f(i^äfte felbft. 3)ie 2tbgabe foH an^ bonn entricJ^tet werben,

menn eine Utfunbe ni(|t auSgefteHt wirb, anbererfeits aber

immer nur im einfachen Setrage jur ©rljebung gelangen,

aud) wenn über bas @efd)äft mehrere Urfunben erri(|tet

werben.

2)er ©runbfafe ber S3efteuerung ber Urfunben I)ot auf;

gegeben werben müfjcn, weit nac^ StrtiJel 317 be§ ^anbel§=

gefefebud^s bei §anbel§gefd^äften bie ©ültigfeit ber 5Berträge

nid)t bebingt ift burd^ f^riftlici^e 2lbfaffung. (58 mu§ 33e;

bcnfen getrogen werben, biefe SBeftimmung, lebiglic^ im fteuers

l\6)en Sntereffe, etwa baf)in abjuänbern, bafe geroiffe ^anbelöj

gefc^äfte, unb jwar @ef(|äfte gerabe ber in Sarifnummer 4

bejeid^neten 2lrt, nur im %aü beä 2tuStaufd^e§ üon ©c^lul*

»loten red^tlid^e ©ültigfcit ^abcn fetten. (Sine folct)e Söeftim;

mung würbe überbies unruirffam fein, weil ein 3cber, fc^on

feines ^rcbits wegen, fic^ fdieuen würbe, auf bie mangclnbe

91ed^t§gültigfeit eineä lebiglid^ münblid^ gefcf)toffenen 5ßertrageS

fi(^ äu berufen. 2tudh bie (Sinfüljrung eines ©c^lufinoten;

swanges, unter 3lnbrol)ung oon ©trafen für 3uroibcrl)anblungS:

fätte, würbe wegen ber atsbonn uncntbe[jrti(^en Slontrolemafjä

regeln bebenflic^ fein, ©te^t c§ aber in bem 33clieben ber

33etl^eiligtcn, ob ©i^riftftücfe errichtet werben fotten ober nii^t,

fo werben fic, falls bie ©rrid^tung oon ©d^riftftüden mit

Soften oerbunben ift, um fo mel)r geneigt fein, es bei ber

münblidfien Slbrebe ju belaffen, wenn ber 3n)ecf ber 33e=

urfunbung in anberer SBeife erreicht werben fonn.

@8 wiebcr^ott fld^ an^ ^ier bie bei einem Urfunben:

flempel fo natürli^e unb beS^alb allgemeine ©rfd^einung,

ba§ in ©tette ber mit einer ©teuer belegten Urfunben beren

anbere nic^t fteuerpflicfitige gewählt ober ba§ fold^e, wo es

oline ©efä^rbung bes ©ef^äfts angelit, überl^aupt nid^t me^r

errid^tet werben.

SDie Erfahrung J)at benn aud^ gejcigt, boB bie 33ertra9=

fc^lie^enben, ungea^tet ber Dfiiebrigfeit ber in S^arifnummer 4

bes Steic^sftempelgefe^eS oorgefd^riebenen 2Ibgaben, nac^

g^ormen fud(ien, bei beren 2lnroenbung eine ©teuer ntc^t ju

erlegen ift, inbem fie 5. 33. anftatt bes lustaufd^es oon

©d^lu^noten, eine gegenfeitige SSergteid^ung ber Oefd^äfts»

bü(|er eintreten laffen. 3m %ali einer ©r^öl^ung ber

©teuer würbe man oorausfi^tlic^ in noä) |öl^erem 9JJa§e

beftrebt fein, bte Slusftettung ftempelpflic^tiger ©c^lu^noten

unb 9^edE)nungen ju oermeiben. @in weiterer ©runb, bie

©teuer bem ©efd^äft felbft aufzuerlegen, entfpringt ber be=

fannten SEljatfad^e, bafe bie ©tempelfteuer oon Urfunben l)äufig

nic^t foirol^t oon ben ^ontraljcnten getragen, als auf

SDritte abgeroäljt wirb, wä^renb ju ^offen fielet, ba§

eine ©teuer oom Oefd^äft, wenn auc^ mä)t immer,

fo bod^ oielfad^ oon ben fiontral^enten felbft loirb gc;

tragen werben. 3In bie ©tette ber bisherigen feften

älbgabenfä^e oon 20 4 ""^ 1 ^//^ f^^t ^ß'^ Entwurf eine

mä) bem SBertl) bcS ©egenftanbeS bemeffenc 2lbgabe. ®ä
wibcrfprid^t ben ®runbfö|en einer gerechten 33e[leuerung, bafe

©cfd^äfte über ©egenftänbe oon unerljcblid^em SBerttj ber

nämlid^en 2lbgabe unterliegen fotten, wie ©efd^äfte über fio^e

33eträge. "iJJJufe aud^ anerfannt werben, ba^ ber aus einem

©efd^äft ju erwartcnbe ©eaiinn nid^t immer nad^ bem SSert^c

bes ©egenftonbes beurtfieilt werben fann, fo wirb man bod^

bei einer auf ben Umfa^ gelegten ©teuer ber ©ered^tigfeit

am näd^fteii Eommeii, wenn man bie §iJ[jC ber ©teuer mit

bem SBcrtf) ber umgefe^ten Sßaaren fteigen läfet. ©d^on bei

SSeratljung bes ©efe^es oom 1. 3uli 1881 war im 9ieid^s=

tag ber Antrag gefteüt worben, einen projentuaten ©tempel

einzuführen; biefer Stntrag würbe bei ber britten 'Serathung

bcS ©cfefeentwurfes in ber ©ifeung oom 13. Suni 1881 nur

mit ©timmengteid^h^it abgelehnt (©teuogr. 33ericf;te für

1881, ©eite 1691). SDic in bem ©ntrourf in Slusficht ge;

nommene Slbgabc oon Vio »om Saufcnb, ober 20 4
ie 1 000 c/^, ift als eine mäßige ansufehen, wie audh oiele

©timmen aus bem §aiibelsftanbe anerfcimen. ©ie ift um
33ieIeS geringer, als bicienige ©teuer, weld^c nadh SanbeS--

gelegen — 5" 33. mit Vs für §unbert in *^Jreu§en — oon

fotiftigen ^aufoerträgen über beweglid^c ©egenftänbe, ober

oon ^ad^ts unb 5Rietl)Dcrträgen erhoben wirb, ober als ber

2Bed^felftempel, ber V2 oom 2aufenb beträgt, ober als bie

mand^erlei ©pefen an ^rooifionen unb Courtagen k., weld^e

SUftenftüde ju ben S3erl)anblungen beS SReid^Staßeä 1884. 156
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im §anbet unb SBanbel bei bergleic^cn ©ef(ä^äftcn gc}al)lt

ju werben pflegen, für 3lrbitta9C9ef(|äftc fonn bic

3lbgabc ni^t für ju I^O(J^ era(^tet werben, jumal ba biefelben

meifiens ats im 2luSlanbe mit einem 9luslänber abgef(^lojfen,

no(^ §. 6 bes ®ntn)urfs nur bcr l^alben Stbgabe unterliegen.

SDcr in bem ie^igen ©efefe cntl^altene Unterf(ä^ieb jtt)if(^ien

Äaffen= unb Seitgefd^äften ifi in bem ©ntrourf befeitigt

roorben. 9ia^ ben bisberigen Erfahrungen ift e§ fe^r f(|n)ierig,

ben Segriff ber 3eitgefd^äfte jutreffenb feftjuftellen, unb man
fommt tei^t in ©efa^r, mit bem für 3eitgef(ihäfte feftgcfefeten

böberen 2lbgabenfa^e ni^t blos bic fogenannten ©ifferenj*

gefd^äfte, fonbern au(^ reeHe Sieferungsgefcbäfte ju treffen.

3)ur(3b bie oorgefii^tagenc projentuatc 3tbgabe werben bie fo»

genannten ©pielgef(ä^äfte in ber beabfit^tigten Sißeife o^nebin

unb jwar f(äbon infofern ijö^tt betroffen werben, weil es bei

benfclbcn (nominell) immer um ®ef(^äfte über böliere Sßertbe

fi(| b<J"beIn wirb. —
3u ben einzelnen ^aragrapbc" bes Entwurfs wirb

gcnbcs bemerft:

3m §. 1 ifl ber ©runbfa^ ausgcfprodbcn, baB bie in

SLarifnummer 4 t)orgef(^riebcne Sttbgabe feine Ur!unben=, fon=

bem eine ©efcbäftsfteuer ift. 2)ie Unmögtiiä^Jeit, bas S3örfen=

gefcbäft als fol(f^es greifbar ju beftimmen, mu§te babin brängen,

aud^ bie aufeerbalb bcr ^örfe gefdbloffcnen ©efc^äfte über

gleid^artige (Segenftänbe für obgabcpflid^tig ju erflären. Sei

©efcfiäften über Effeften unterliegt biefe iiusbebnung feinem

Sebenfen. Um inbeffen jeber ^lage über gärten im §anbel

mit SBaaren von üornberein oorjubeugen, finb bic weiterbin

ju befpredbenben, febr umfaffenben Befreiungen in 2lusfi(^t

genommen roorben.

Sm §. 6 wirb junä(^jl, in Uebereinftimmung mit all=

gemeinen ©runbfö^en, beftimmt, ba§ ber in Sarifnummer 4

angeorbneten 3lbgabe alle im Snlanbe abgef(|loffenen ©es

f(|äftc unterliegen. @S ^at inbeffen für erforberlicb erad^tct

werben müffen, auö) folcbc im 2lu§lanbe abgefd)loffenc ®e=

fd^äftc, bei welken im Snlanbc wobnbafte ^erfonen betbeiligt

finb, gu ber Stbgabc bcranjujieben. @s mu^te bas gcf($cben,

weil ju befürd)ten ifi, ba6 anbernfalls im Sntanbe abge=

fd^loffene ®ef(^äfte für im Slustanbc abgefd^loffene ausgegeben

unb babur(j^ ber ©teuer würben entjogen werben, Eine

Entbedung berartiger ilontraücntionen würbe in »ieten glätten

unmögli(i) fein. ®er Entwurf beftimmt, ba§ für ein im
StuSlanbe gefcbloffeneS ©efd^äft äwifcbcn jwei im Snlanbe

wobnbaften ^erfonen bic tJoHc ©teuer, bagegen für ein im
Sluslanbe gefcbloffenes ©efcbäft äwif(5cn einer im Snlanbc

unb einer im 2luslanbe wobnbaften ^erfon bie b^tbe ©teuer

ju erlegen fei. Zm SluSlanbc wobnbafte ^erfonen werben

alfo für im Sluslanbc gefd^loffenc ®ef(^^äfte ber bieffeitigcn

©teuer nid^t unterworfen.

3)ic näberen Seftimmungen wegen 5lontrolirung ber

©teuer finben fidb in ben §§. 7, 8, 10, 11, Hb unb 11c bcs

Entwurfs. S5iefe Seftimmungen laffen überall crtennen, bafe

bas ©cfcbäftsgebeimniiä bcr ©ewerbetreibenben gewabrt werben

foß, foweit bics mit ber fteuerlicben ^ontrole irgenb ücr;

einbar ift. SDie naä) §§. 7, 10 unb 11 an bie ©tcuer=

bebörbe einjureid^enben monatlid^en 2lu8äügc l)ahm baber

ni^ts weiter ju entbalten, als bie laufenben 9lummern, baS

S)atum ber einäctncn ©cfcböfte unb bie bofür ju entrid^tcu!

ben ©teuerbeträge. 3)er ©teuerbebörbe mufetc freilid) im

§. IIa bas Stecht üorbebalten werben, bie ©teuerbücfier, 33er=

jeic^niffc unb Sagebüd^er jur Prüfung cinjuforbern. Es liegt

inbeffen in ber ?latur ber 33erbältniffe, baB »on biefem S3or=

bcbalt felneswegs allgemein, fonbern nur infoweit als notb=

wenbig wirb ©ebraud^ gemad^t werben.

®en oberlicn Sanbesfinanjbebörben ift es ju überlaffen,

3lnorbnung babin ju treffen, bafe bie ©teuerbü(^er, 33erjci(^=

niffe unb Sagebüd^er in fotd^en ^^ätten nur in bie §änbc

böberer ^Beamten gelangen, bei weld^en eine um fo fi^erere

Sewabrung bes 3lmt§gebeimniffeS ju erwarten ift. S)ic ®c=

beimbaltung ficb längere 3eit bittJ^ebenber Slransaftioncn

fi(^ert ber §. Uc.

S)ie etwaigen Sefürd^tungen bcjüglid^ bes ®ebeimbaltens

bürften audb an ©ewid^t »erlieren, bei bcr Erwägung, ba&

in ben ©teuerbüt^ern, weld^c obnebin aHermeift erft nad^

Serlauf langer 3eit tonnen eingeforbcrt werben, bod^ nur

abgefcbloffene ©ef(^äfte werben eingetragen fteben, bei benen

bie ©ebeimbaltung faum nodb wirb in Sctra(|t tommen.

©a^u fommt, ba§ bic ©teuerbüdber nur am ©i|c ber

^rooinjialbebörbcn cingefebcn werben, fo ba& bie grofee 3abl
ber in entfernten fleineren ©täbten wobnenben Sntcreffenten

einen weiteren ®runb b^ben werben, biefcrbalb unbeforgt ju

fein. S)a§ bei birefter Einrcicbung bes ©teuerbu(^s 2c. es

bcr ^erfteßung unb Einrcicbung eines 3luSjugeS aus bem=

fclben nidbt bcbarf, wirb für felbftoerjiänblid^ crad^tet.

®ie Serpflidbtung, bie mebrgcnannten ^ontrolemittel ju

fübren, '^at nid^t bem eigentlid^en §anbelsftanb allein auf=

erlegt werben fiJnnen. Es giebt befanntlicb an ben Sörfen

jablreid^e *Pcrfonen, weld^c jeber Sörfenbcfu(^er fennt unb

wct(^e, obne in baS ^anbclsregijlcr eingetragen ju fein, bodb

bäu^gc unb oft gro^e ©efcliäfte abf^lic§en. liefen ^er=

fönen mußten, fcbon im Sntereffe bcr ^crfteHung glcid^er

^onturrenjbebingungen, bie gleid^en SBerpflid^tungen auf=

erlegt werben. Um anä) folcbc ^4^erfonen mit ju umfaffen,

ift ber aUgemeinc 2lusbrudE gewerbemäBiger Slbfd^lufe,

gcwcrbemä^igc Scrmittelung üon ©efcböften gewäblt

worben. S)er iluSbrucE ifi freilid^ fein ganj präcifcr unb es

fann Dorfommen, bas 3emanb im 3wcifel barüber fein mag,

ob er ju benjenigen ^erfonen ju re(^nen fei, weld^e gewcrbs=

mä^ig banbeln ober »ermitteln. 5DaS SEbatfäd^lid^c wirb in=

be§ jebcsmal foldje 3wcifcl befeitigen
;

feber Sefud^er bcr

Sörfe wirb bc^üglidb ber 3)litbefuc^cr berfelben 3IuSfunft

geben tonnen. 3m 3weifel mag ber Setreffenbc fid^ an

bic ©teuerbebörbe wenben, roeld;e nad) Sage ber Umftänbc

Entfd^cibung treffen wirb; eoentucH mag er bie üon ibm ab=

gefd^loffcncn ©cfd^äfte nad^ §. IIb bei ber ©teuerbebörbe

fd^riftli(^ anjeigen. SDcrfelbc 3luSbrud finbet fidb au^ in

anberen ©efe|cn, wie S. im ^anbelsgefe^bu(^, aucb im

©trafgefe|bu(|, unb bat feiner 3lllgemcinbeit ju unlöS;

baren ©cbwierigteiten bod) nicöt gefübrt.

3m §. 9 bes Entwurfs ift oorgefdEiriebcn, bajg bie Slbgabc

fowobl für bas ©ef(^äft gwifd^en bem ^ommiffiouär unb bem

©ritten, als für bas SCbwidelungsgefd^äft jwifdben bem

^ommiffionär unb bem Kommittenten, ju entri^tcn fei. Es

ifi jwar in {Jrage getommcn, ob nx^t bas jule^tgcbad^tc

©ef^äft roenigftens bann oon ber Slbgabe freijulaffen fei,

wenn feftftebt, bafe bie Slbwidelung jwif(^en bem Kommiffionär

unb bem Kommittenten unter ben nämlid^cn Sebingungen ge=

f(^iebt, unter weldben ber Kommiffionär mit bem ©ritten ah
gefd^loffen batte, unb wenn ber Kommiffionär feinen weiteren

Sortbeil bei ber ©ac^e bat, als bie üblid^c ^rooifion. Es mu§te

inbeffen anerfannt werben, bafe eine foldbc Seftimmung wegen

bcr ©dbwicrigfeit ber genauen g^cftfieHung ber in jebem e^all

obwaltenben Serbältniffc leidet ju aJii§bräud^en unb ju Um=
öcbungen ber 2lbgabe fübren würbe. Es ift befannt, ba§

ber Kommiffionär im eigenen gefd^äftli(^en Sntcreffe mebr

unb mebr nur nod) als ©clbftbänbler für eigene 3iecbnung

auftritt. S)aS 2lbwidelung§gef(|äft mit bem Kommittenten

bat bann ben Ef)arafter eines ber in ber Sarifiiummcr 4

bcjcicbneten ©efd^äfte unb es ift besbalb gered^tfertigt, bai

ber Kommiffionär aud^ ben feinem Sortbeil gcgenüberftebcnben.
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in ber ©teuer tiegenben 9^a(3§tl;eil übernet^me. 3)ie Steuer

wirb freilid^ in ben im §. 9 erroäl^nteu j^oßen inebrfad^ ent^

rid^tct werben luüffen; raeim man aber berüdffid)tiflt, ba§ in

gleid^er SBeife aud^ eine ganje 9lei(;o uon ^roüifionen, eour=

tagen, ^iporti, Selegrapl^engebiiljren, 2ßed^felftempeln entfteljen

fönnen, unb ba§ bie im 33erl)ältni§ äu attebem fe^r geringe

©teuer fid^ auf eine größere 3lnjal)l oon ^erfonen »ertbeilen

toirb, fo ift eine übermäßige Sßert^euerung ber 2lbn)icfetung§=

gcfd^öfte nid^t ju fürd^ten.

S)er oorgefd^Iagene SJJobuä ber Sefteuerung giebt über=

bieS bem Kommittenten bie 9)löglid;!eit, fii^ bie ©teuer, roelc^e

er tragen roitt, felbft ju bered^nen, roos er bisher bei ber

Ungeroißfjeit über bie 3a^[ ber etroa erforbertic^ geroefenen

©d^Iufenoten 2c. nid^t fonnte. SDie ©träfe ber ®efraubation

(§. 11g) f)at in bem ©ntrourfe pber bemeffen werben müffen,

atä in fonftigen 2lbgabengefc^en. SDurd^ bie 33eftimmungen

ber §§. 7, 8, 10 unb 11 beä ©ntrourfä rairb benjenigcn,

roetcfie geroerbemäßig obgabepflic^tige ©efd^äfte betreiben, ein

roeitgel^enbes 33ertrauen gefd;enft, ba bie bort angeorbnete

Äontrolc eine immerf)in jiemlici) unooHftönbige ift. @ä ift

ba^cr ganj gered^tfertigt, baß in benjenigen g^äUen, in benen

es gelingt, eine ©efraube ju entbecEen, ben ©d^ulbigen eine

ernftlidfie ©träfe treffe.

3)er §. llg bejie^t fic^ übrigens nur auf ben ab--

fid^tUd^er 5Defraube. ergeben bie Umflänbe, bas eine ©teuere

l^interjie^ung nid^t beabfid^tigt geroefen fei, fo tritt lebiglid^

eine DrbnungSftrafe nad^ §. 23 2lbf. 2 bes ©ntrourfs, in

SBcrbinbung mit §. 23 Stbf. 1 bes ©efefeeä vom 1. Suli

1881 ein.

3)er britte 3Ibfafe beS §. llg betjanbelt ben^^all, roenn

ein abgabenpftid^tiges ©efd^äft, toeld^es ol)\\t ^itroirfung

eines geroerbemäßigen SSermittlers jroifd^en groei nid^t äur

gül^rung üon ©teuerbü(^ern oerpftid^tetcn ^erfonen gef^loffen

ift, üon benfelben innerl;alb ber im §. IIb t)orgefd^riebenen

14tägigen g'rift gar nid^t, ober in einer jur 33erfürjung ber

2lbgabe fü|renben unrid^tigen SBeife angemetbet wirb, '^üx

biefe gäße ift eine ©träfe jum 25fad;en Setrage ber l^inter»

jogencn SCbgabe für auSrci^enb erad^tet roorbcn.

S)ie Sefiimmung bes fe^igen 2lbfafecS 3 bes §. 27 bes

©efefees l^at il^re S3ebeutung verloren, nad^bcm in allen

SSunbeäftaaten geeignete SBeamte jur 33ornol^mc ber ©tempel:

reüifionen befteHt roorben finb. SDer im ©ntrourf oorgcs

fd^lagene neue Slbfafe 3 biefes Paragraphen erf(iien im

Sntereffe ber Kontrolc burd^aus erfocberlii^. 3)ie ©teuer

roürbc gefä^rbet fein, roenn ben ©teuerbe^örben nicfit bie

SKöglid^feit gegeben wirb, gelegentlid^ aud^ bei fold^en fteuer^

pflid^ttgen ^erfonen, roeld^e einer DfJeüifion bisher n\ä)t unter;

TOorfen werben tonnten, oon beren ©^riftftüdfen, einfd^licßlid^

ber 33ü(^er, ©infid^t ju nehmen.

3)ie im Uebrigen »orgefc^lagenen Slcnbcrungen ber §§. 27^

29, 30 unb 31 finb lebiglid^ baburd^ oeranlaßt, baß bie in

Siarifnummer 4 norgefd^riebene Slbgabe in 3u!unft nid^t me^r

als ©tempelabgabe erlioben wirb.

S)er »orgefd^lagene SEarif fd^ließt fid^ an 3lr. 4 bes

gegenroärtigen Tarifs, in 33erbinbung mit §. 9c beä ledigen

®efe|es, on. Stnftatt ber in bem gegenroärtigcu Sarif oor«

fommcnben SBortc:

^Slftten, ©taatSs ober anbete für ben ^onbetä»

Derte^r bcfHmmte SBert^paptete",

ifi in bem ©ntrourf ber 2lusbtudE gebrandet:

„SBertl^popietc ber unter ^flx. 1, 2 unb 3 biefeä

Tarifs bej«id^neten Sttt".

§ierburd^ «erben Oefd^äfte über Kupons unb 3)it)ibenben*

fd^eine ausgefd^loffen unb bamit manche 3roeifel erlebigt,

roeld^c barüber entfte^en, ob bei ©efc^äften über Äupon«
unb 2)ioibenbenfd^einc ein Infc^affungSgefc^aft, ober ein

bloßes SnfßffoHianbat ootliegt.

©leld^c Swcifel entfielen fe^r oft aud^ bei ©efc^äften

über SBed^fel. ilontantgefc^äfte über Sßec^fel finb nad^ ?ir. 2
ber ,,§8efrciungen" Don ber Ibgabc ausgenommen. 3eit=

gefd^dfte über inlänbif(^e SBec^fel fommen aber nur feiten

t)or. 5Der (äntrourf ge^t bes^lb baoon aus, baß nur 3ln=

fd^affungsgefd^öfte über im Sluslanbe ja^lbare äßec^fel ber

neuen 2lbgabe unterliegen foUen. SDa ainfc^affungSgefc^äfte

über ouölänbifd^e Sanfnoten unb auSlänbifi^es 0apiergelb

für abgabepflid^tig erflärt finb, fonnten auc^ ©ef^äfte über

im 2luslanbe jafilbare, alfo meiftenS auf auslänbifc^e SSaluta

lautenbe 2Bed^fel nid^t füglic^ öon ber Stbgabe befreit bleiben.

3m intönbifd^en 33er!el)r roerben oiele SBaarenlieferungen mit

inlänbifd^en SBec^feln beja^lt, beren Slnna^me an 3a^lungs«

ftatt ber Lieferant nid^t roo^l »erroeigern fann. 56ie Se=

freiung ber 2lnf(^affung§gefd^äfte über intänbif^e Sßed^fel

fommt ba^cr in SSßirflid^feit aud^ bem Söaaren^onbel ju @ute.

^iad^ §. 9c bes jefeigen ©efefees unterliegen Slnfc^affungS^

gefd^öftc über ©ac^en unb 2Baaren nur bann bem 3tei(|ss

ftempel, roenn biefelben jum ©ebrauc^ als „geroerblid^e 33e=

triebsmaterialien", ober jur Sßeiteroeräußerung befiimmt finb.

35a ber 33egriff: „gerocrblic^e SSetriebSmaterialien" manche
3roeifel ^eroorgerufen l^at, fo ift berfelbc in bem Sarif:

entrourf roeggelaffen. 2lnfd^affungsgefd^äfte über fog, ge=

roerblid^e Setriebsmaterialien fd^eiben bälget aus bem ©ebiet

ber Steid^Sgefefegebung aus unb fallen ber SanbeSgefefegebung

roieber ju.

Um bas folibe unb reelle SBaarengefd^äft, namentlid^

basjenigc mit inlänbifc^en SBaaren, fo roeit als möglid^ ju

fd^onen, ift in ber 33efreiungSDorfd^rift A 1 bie ©renje bes

Seginns ber Slbgabenpflid^tigfeit bei Sßaarengefd^äften oon

1000 auf 10000 J^. erP)t.

g=emer ift jum ©(^ufe ber ßanbroirt^fd^aft unb ber 3n=
buftrte in ben SefreiungSoorfd^riften A 3 unb 4 beftimmt,

baß ©efd^äfte über fol^e Söaaren abgabenfrei fein foHen,

roeld^c von einem ber ßontral^enten felbft erzeugt, ober l^anb=

roerfS; ober fabrifmäßig l^ergefteHt, ober roeld^e jum 2Beiter=

oerfauf nad^ oorgängiger 33e= ober Verarbeitung burd^ einen

ber Kontrahenten beftimmt finb.

enblid^ ift in ber SefreiungSoorfd^rift B angeorbnet,

baß bie erhobene 2lbgabe erftattet roerben foH, roenn ber

??ad^roeis geführt roirb, baß bie über inlänbifd^c ©ad^en unb
aöaaren abgefc^loffenen ©efd^äfte unmittelbar unter ben

Kontrahenten burd^ roirflid^e Sluslieferung an ben (Srroerber

erfüllt roorben finb. ^ierburd^ roerben aud^ ade ©efd^äfte

über ben SBerfauf inlänbifd^er (Srjeugniffe unb ^Jabritate ins

3luslanb üon ber 2lbgabe befreit.

156*
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Oetreffenb bie ^ommanbttgefeUfc^aften auf Slftien

itnb bie »iettgefettWaften — 9flr. 128 ber

ju Slrtifet 173a unb Slrtifcl 207a:

1. ben erften ©afe ba|in ju fäffen:

„SDie Stttien müffen auf einen ^ÖdxaQ

von minbcftenä 33ierJ)unbert aJlarf gefteHt

TOerben";

2. bie ©äfee 2 unb 3 ju ftrcid^en;

SKrtiM 174a ju ftrei(J^en;

2trtifel 180g: bcn britten SKbfafe ju ftrei(3^en;

SCrtifel 209: ben erften ©afe baJiin ju faffen:

,,S)er Snl^alt beö ©efeUfd^aftsoertrageä mufe

bur^ minbeftens jmei ^erfonen, toel^e Slftien

übernehmen, in geri(^tU(ä^er ober notarieller 33er=

J)anblung feftgeftettt roerben";

Strtifel 210a: ©afe 1 unb 2 ba^in ab^uänbern:

„3n bem gaHe, ba§ bie ©rünber ni^t alle

Slftien übernommen ^aben, mu§ ber 2luffic^t§ratf)

o^ne S3erjug eine ©eneraloerfammlung ber in

bem 33eräei^nife aufgefül^rten Slftionäre jur SBe^

fd^tufefaffung über bie ©rrid^tung ber (iefeHfii^oft

berufen.

SDie SSerfammlung finbet unter ber Seitung

beö aSorfifeenben be§ SCuffic^tsrat^eä ober beffen

©tettoertreter ftatt."

33erlin, ben 22. Swni 1884.

nt. 160»

^xodkn ßefung beö ©ntttjurfö etneö ©efe^eö,

betreffenb bie ^ommanbitgefeUfc^aftett auf Slftien

uub bie 5l!tiengefellfc^aften — 128 ber

2)rucffa(?^eu —

.

9lic^tev (§agen). S)er SReic^ätag rooHe bef(i^lic§en:

I. in 2Irtifel 182 3llinea 2 ju ftreicä^en:

a) in ber 8. Seile bie SBorte: ,,unb ber ©eneraU

ocrfammlung",

b) ben legten ©afe bes Sllinca, beglnnenb mit ben

Sßorten: „^ie Uebertragung biefec Stftien" 2C.;

II. in Slrtifel 209 bie S«r. 7 ju faffen wie folgt:

7. bie gorm, in raelc^er bie oon ber ©efeUfcJ^aft

ausge^enben SSefonntmad^ungen erfolgen, foroie bie

öffentlicl)en Slätter, in rod^en biefetben auf«

junc^men finb.

fobann bas lefetc 2llinea bes 3lrtifel5 ju faffen wie

folgt:

S3e!anntmad)ungen über 33orgänge, beren ®in--

tragung in ba§ §anbcl§regifter oorgef(^rieben ift,

finb in ben SDeutf(i^en SRei(^)8anjeiger einjurüdcn.

III. in Slrtifel 215a erfteä 2ltinea l^intcr „aSerfi^erungS=

gefeUfd^aften" ei njuf(j^ alten:

„unb ©efeßfc^aften, beten 2lftien auf Flamen
lauten unb ol^ne einroilligung ber ©efeUfd^aft

nic^t übertragen roerben fönnen"

unb bemgemäfe im britten Slbfa^ ftatt „33erfi(^erung«s

gefeUfj^iaften" ju fe^en:

„bie im jroeiten ©afe bes erften 2llinea er^

wäl^nten @efellf(|aften".

SBertin, ben 22. Suni 1884»

9^r. 161»

äur

^tüeiteu ßefuug beö ©uttijurfö eiueö ©efe^eö, 6e=

treffeub bie ^ommanbitgefeKfi^aften auf Slftieu

uub bie TOieugefcöfc^^afteu — 5Rr. 128 ber

^rucffad^eu —

.

I.

^ae^uU. ^ai)cv, SE)er $Wei(3^Stag roolle befcä^lieBen:

1. in Slrtifel 180d unb 213e je bie 2Borte bes testen

mfafees:

„ober ber ©rrocrb im SBege ber 3n)ang§oott=

ftredung gefiä^ie^t"

ju ftreid^en;

2. in Sartifel 209f bie Sorte bes erften IbfafeeS:

„bas für bie Sßertrctung bes §anbel§ftanbes be=

rufenc £)rgan unb in Ermangelung eines folcJ^en"

ju ftreid^en.

II.

'^vaeQCV* SDer 9?eid^stag roolle befc^lie^en:

JU Slrtifel 249d fotgenben 3ufa^ jU macl;en:

,3ft bie öffentliche S8e!anntmacl;ung ad 1 im
^itferatetti^eil einer periobifc^en 2)rucff(3hrift

erfolgt, fo finbet §. 20 SHlinea 2 beS ©efe^eS

über bie «treffe oom 7. a«ai 1874 (?iei(ähs=©efe6*

blatt ©cite 65) feine 2lnn)enbung."

33erlin, ben 23. 3uni 1884.



9lci(^Stag. 3lftenftü(f 9^r. 162» (Slc^teg Sger^eic^ni^ ber beim gtetc^gtaQc eittfieeonflenen Petitionen.) 1245

bcr

hei bem 9leirf)§tii8e eingegmigeiten ^etitionem
5. Segi^lotur-^eriobe. IV. ©effion 1884.

Soutn. II. 9ir. 2670. 33ertt)a ^o^nbad^, eljem. Se^rerin,

* n. SRt. 2671. 3KicE)aet aKatf (ä^utot, SBirtl; ju

ÄalIit)eitf(J^en bei 3U^U\)rmn,
II. ?ir. 2677. £oui§ ©rot^c ju Seipjig,

s II. 2678. Sorens 2Be|lar ju SDenäberg bei

Jesberg,

s II. S«r. 2680. S)ie gjiitglieber be§ $8erein§ für t)olf§=

t)eri'tänbli(^e ©efunbl^eitspflege unb
3fJaturJ)eilfunbc, §ier,

* II. SRr. 2689. Souis SSaltcr, §anbetäntann, unb
©enoffen ju ©lauc^au,

* II. 9^r. 2698. 2). §epmann, 2:ifc^Ier,unb®enoffen

äu Söielefelb,

* II. S«r. 2681. ©ic §anbrocrf§meifter ju ßlofetb*

©eiSroeib,

= II. 5«r. 2682. 2)er aSorftanb beä 33erein§ felbft^

ftänbtger §anbtücr!er cor bem
§allei'(^ett 5:f)or, ^ier,

s II. «Rr. 2686 ®ie SBorftänbe ber ©c^ul^ma^er=

unb 2687. Innungen ju ©raubenj unb SSet-

fd)au,

II. 5Rr. 2683. «ßöppe, S8al;mt)ärter ju Mefelb,
Danton II.

II. 5«r. 2690. ^. §. 35uftmann ju ©ortmunb,
(überrei($t oon bem 2lbgeorb=

neten Sensmann.)
* II. 9lr.2691. SBittroe ©d^ulje ju sprenjtau,

s II. ?lr. 2696. ©c^rabifd), Seigrer ju ©d^roina bei

Sennin,

s II. 3flr. 2697. Slleganber 9^cimann ju Jieufa^r;

raafjer^

fül^rt 33ef(J^roerbe über ba§ SSerfol^ren ber Äönigti(^en SRe^

gierung ju ®anjig in einer SDiösiptinarunterfu^ungSfaci^e,

unb bittet, burd^ Slnerfennung i^rer ©c^utbtofigfeit um
®^renerftärung unb ©eraälirung ber 3Rittel 5ur ferneren

forgenfreien ®Eiftenj.

bittet um ©eroätirung üon Snoatibenbenefisien für feinen

©o|n.
unüerftänblid^.

bittet um ©emäl^rung einer taufenben Unterftüfeung.

bitten um Sluf^ebung beä Sntpfaroangs.

bitten um anbermcite Siegelung be§ £el^rIing§TOefen§.

fü^rt Sefd^iuerbe über ^uftiäferioeigcrung.

bittet um ©eroä^rung einer laufenbcn Unterfiü|ung.

bittet um 9lc(3^t8]^ülfc.

bittet um Slnna^me ber ©teuergefefeoorlagen, bel^ufä ©nts

toftung ber ©emeinben unb jum 3n)ccEe anberroeiter ^Re*

gelung ber ^enfionswer^ättniffe ber preu^ifc^en aSotfsfd^ut;

leerer.

fü^rt SBefd^roerbc über angeblid^e SSenad^ t^eilung in feinem

©eraerbebetriebc.
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3ourn. II. 3lx. 2699.

II. yix. 2703.

S)ie 3Jlitglicber bes 2trbcitcr=S8esirf8=

»ercinö bes Saufifeerplafeeä, I;ier,

(überreicht von bem 2lbgeorb=

neten ^a^fer [greiberg].)

?^r. grenfel, Dberfteiger ©tadlet

auer^ütte bei Dlpe,

II. 9ir. 2704. % SBoniSfi ju ©totp (^Pommern),

II. 9lr. 2707.

II. 3flr. 2713.

U. gir. 2676,

2678, 2695,

2709.

II. 9ir. 2684.

II. SRr.2710.

58runo^ r e i ä l e r , penf . ®renjauffel^er
ju 3Känneborf (Äanton Sürid^,

©d^roela),

@buarb gabian, e^em. Unteroffijier

äu ©räfe (9t.^S8. ^ofen),

SDie §anbel8fammern ju SSarmen,

eiberfelb, ©öttingen, SBieSbaben,

Simburg, S)illenburg,

6. aJierIcr, SSorfifeenber beä

SBereinS SÖertiner ©rofebeftißateurc

unb Siqueurfabrifanten, t)ier,

abolf SBolff ju ^o\m,

II. «Rr. 2692. 31. ^cnningstne^er ju Dttenfen,

II. 5«r. 2706.

II. 5«r. 2672

unb 2705.

II. 2688.

II. 5Rr. 2718

bis 2735.

II. S«r. 2736.

II. 9fir. 2737.

II. 5«r. 2714.

(Siemens ©rofemann, 33ettfeber«

^änbter ju ^Dresben,

S)te SBorftänbe ber tanbroirtfifchaf^

Ud^en SBercine ju 3Küf)lf)aufen

(£>ftpreuBen) , Söttd^ersbotf bei

^riebtanb (£)ftpreufeen),

3)er aSorftanb beS tanb; unb forft=

roirt^fd^ofttid^enaSereinS beS Greifes

2:oft=®tein)i^,

SDie 5ßorftäube ber lanbtoirtlifdhafts

üd^en ^reiSüereinc ju S3re§lau,

2lIt=®rottrau, ©togau, ©olbberg,

©u^rau, Sauban, fieobfd^ül, 3J?i=

Utfc^, 3fJeiBe=®rotttau, Jleumarft,

9iimpt^, SReid^enbad^, ©d£)toeib=

ni^. Strebten, ©triegau, ©troppen,

S^rad^enberg, 2BoJ)lau=SBinjig,

SDer aSorftanb bes öfonomif(|:patrio:

tifd^en SSereinS ju £>el8,

SDer SSorfianb ber naturforfc^enben

©efeafc^aft (öefonomie=©eftion) ju

©örli^,

3)er 3Flheimfdhe3Iftienüerein für3uder=

fabrtfation, ©ugen »om 3latl)

unb ©enoffen ju 5?ötn (Sl^ein),

bitten um SSermel^rung ber ^Kitglieberjol^I bes Sleid^Stoges

burd^ Slbänberung refp. @rgänjung bes §. 5 bes SSa^I^

gefeles für ben S^eid^stag »om 31. Tlai 1869.

fü^rt Sefd^roerbe über ergangene ©eric^tsentfc^eibungcn unb
bittet um SRüdCerftattung gejatilter ©erid^ts^ unb ^nroaltSs

foften.

befd^roert fid) über bie Sßerfagung bes oon feiner Sod^ter

na(^gcfuc()ten ©eroerbebetriebes jur S3eforgung frember

Slecltsangetegenl^eiten.

bittet um Sßeiterbelaffung ber i|m für brei Sa^re bewilligten

^enfion.

bittet um ©eroä^rung einer SKilitärpcnfion unb um SSerlängerung

ber ^räftufiofrift für bie 3lnmelbung m\ SnoalibitätS;

anfprüd^en.

petitioniren gegen bie ©infül^rung eines ©efefeentrourfs, be=

treffenb bie Slbänberung bes ©efefees wegen ©r^ebung

von SHeic^sftempelabgabcn oom 1. Suli 1881.

bittet, bie beantragte ©rl^ölhung ber (StngangSjöHe auf Srannt«

TOcine aller 3trt, befonbers auf 9lum, 2lraf unb ßognac

abjule^nen.

bittet, eine ©rl^ö^ung ber @ingangSjöllc für ©pirituofen,

SSranntroeine, ßtqueure zc, in §laf(^en einge^cnb auf

80 unb in gäffern eingel^enb auf 60 J^. pro 100 kg

JU ertüirfen.

beantragt ©r^öliung ber ©ingangSjöHe für Inbuftriette unb

lanbroirttifd^aftlid^e 3Jlaf(^inen.

bittet, ben ©ingangSjoU für gereinigte ober fonft irgenb äu=

geridf)tete Settfebern auf 10 J{. pro 100 kg ju erljö^en.

bitten, bal^in roirJen ju wollen, baB — bei etwa eintretenber

©r^ö^ung ber Stübenjudlerfteuer — ber bisher geltenbe

©teuermobus für bie ^roDinj Oftpreufeen bis auf SBciteres

beibehalten werbe.

petitioniren gegen iebe ©rljö^ung ber Slübensucferjteuer.

bitten um ®infü§rung einer ©Eportbonififatton für Kanbis=

juder.

SBcrlin, ben 23. Sunt 1884.

^er SSorft^enbe ber ^otnmtffion für bie Petitionen.

Dr. ^tep^anu

a.
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B. III. aommtffion füt ben ffiei(^^i)au^t)att^.iStat,

3outtt. II. $Rr. 2157. SDie ^anbelsfammer ju (Saftet,

s 11.9^^2158. 2)te grofetjcrjoglid^e ^anbelstammcr

s II. SWr. 2167. 5Die §anbel8fammer ju 3ferIoI)n,

» II. 9h:. 2693. 2)ie ^onbetstammer ju ©öttingen,

» II. ^Rr. 2701. ®ie |>anbcl§tammer ju 6ottbu§,

s IL S^ir. 2702. SDIe §anbetä- uiib ©eroerbefammcr

äu flauen i. 33.,

s II. SRr. 2715. 2)cr 33orftanb bc§ beutfc^en 5lolonittl'-

ocrein§, ©eftion ju ^forjtieim,

s II. 3?r. 2716. 2)cr SBorftanb bes 33ereins äitr3Bal)=

rung ber gemeinfamen iüirtl^f(|aft=

liä)en Sittereffen in Sl^elnlanb unb

2Beftfalen ju 3)üffelborf,

* II. ^v.27n. SDie §anbel§!ammer gu ©iegen.

Serin, ben 23. 3um 1884.

^er Sßorfljenbe ber III. ^ümmiffton für ben 9fletc^ö^auö^altö=@tat.

bitten um 2lnna{)me be§ ©efe^entrourfs, betteffenb bie aSer^

TOenbung ooa ©etbmitteln aus i'J^eic^sfonbs jur ©inrid^tung

unb Untcrl^altung uon *Jßoft'SDampff(i()iff§öerbinbungen mtt

überfeeifd^en Säubern.

€. VII. ^ommtffton ^uv ^ovhetai^un^ be^ (^tttiutf^ etne^ ^efe^ed übet bie UnfaQDerfii^eung bev
^theiict — 4 ber S)tru<ff<ic^ett —

3ourn. II. 9^r. 2673.

= II. 3lx. 2674.

= II. $«r. 2675.

= n. 5«r. 2708.

= II. 3lx. 2711.

» II. 3fJr 2712.

II. 5«r. 2685.

II. 3lt. 2694.

II. 9ftr. 2700.

.§aljn unb 33ergmann, ©eneral*

ogenten }u Königsberg i. ^r.,

®eorg <Bö)xde\)an^, Generalagent,

unb ©enoffen ju Sübed,

2)ie 33eamten ber allgemeinen UnfaE:
t)erfi<i^erung§banf ju Seipjig,

©ruft S u n! e
,
©eneralagent ju ^önig§=

berg i. *Pr.,

Sllbert Senj, §auptagent §u Seipjig,

©buarb 3JtoraS, (Generalagent ju

Stu^rort (5uglei(3^ im 9^amen feiner

33eamten unb Slgenten),

(Smil SRitterljauä (im S^amen
beutf(j^er $8erfi(5^erung§beamten),

S)er $üorfianb be§ ©eroerbeoeretnä

Äaiferölautern al§ gef(^äft§fül)ren=

ber 2luäf(J^u§ beä pfäl^ifc^en @e=

roerbeoerbanbes ju ^aiferstautern,

SDie §anbcl§fammer ju ©üffelborf,

bitten, für ben gaH ber Slnnaljme be§ ©efe^entrourfs über

bie Unfallüerfi(|erung ber Slrbeiter, ba^in }u roirfen, bafe

ben aSerfic^erungäbeamten unb Slgenten eine entfpred^enbe

(Sntf(i)äbigung gemäfirt raerbe.

überreii^en 9lbänberung§r)orf(5^läge ju bem ©ntrourf

@efe^e§ über bie Unfattoerfiij^erung ber Slrbeilcr.

eines

»erlin, ben 23. Suni 1884.

^er S3orft|cttbc ber VH. ^ommiffioti.

?^rei§err üott unb ju '^vanäcn^cin*
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33erl(^terftatter:

Slbg. Dr. §ermc§.

ber

Pflljlprüfun00§0mmifft0n

über

bie SBal^I beö 5l6georbttetctt ü. (Sc^aniecfi im
4. SBa^lfreife beö a^eßterungöBe^irfö 3Jlarten=

»erber (St^orn=^ulm).

3n 33ejug auf bie SBal^l im 4. 2Bot)ltreife bes 9?e=

gierungsbcjirfä aKarienioerbcr tiatte ber S^eid^stag in feiner

©iftung t)om 2. 3uni 1883 befcfitoffen

:

1. bie SBai^l bes 2Ibgeorbneten v. ©cjaniecfi im
4. SBo^Ifreife beS Stegierungöbejirfö aJiarienroerber

ju beanftanben;

2. bie eingegangenen ^iprotefte bcm §crrn Steicj^sfanäler

mit bem 6rfu(3&en ju überroeifen, bie unter I. ad 12,

14, 15, 17, 26, 27 unb unter II. ad 1, 3, 4 be=

^aupteten S^Jiatfad^en burd^ geri(^tli(^e 5ßernel^mung

ber oorgef(j^lagencn 3cugcn, bejro. "onxä) amtlid^e

2Iusfunft ermitteln ju toffen unb bem Sieic^stoge

unter 93eifügung ber SSer^anblungen von bem (Sr=

gebni§ ^Kittlcilung ju mad^en.

35a8 bejüglid^e aWaterial ift eingegangen. Unter ^unft 12
beS 2BaJ)tprotefteö toar bemerft roorben, bafe baö 2llter ron
6 SBä^Icrn au§ ben Siflen nidfit ev\i^Ü\^ fei. ®ie amtü^t
©rl^cbung l^at ergeben, ba§ biefe SBä^Ier fänimtlid^ jur 3eit

ber SGBal^l baö jum 9Bäl)Ien bereditigenbc 2ltter gehabt |aben.

3u bemfelbcn Slefultat fütirten bie Ermittelungen in

SSejug auf 14 unb 15 beS ^rotefteö.

3u 17. 5D{e 33elöfiupt"n9/ ^(^h jroei poInif(i^e Ucber*

läufer, n)cl(|e in ber SBa^Üifte geftri(^en »orben feien, trofe=

bem gcroä^lt l^aben foHen, beftätigt fi(^) nur in S3ejug auf

einen polnifd^eu Ueberläufer ?lamen§ ^rjtjbtijroött, mitfiin

mu§ ^ier 1 ©timme von ber @efammtäal)l ber ©limmen
unb jugteid^ berjenigen für v. ©cjaniecfi in Slbgug ge=

brad^t roerben.

3u 26 bes ^roteftes mar beJiauptet toorben, ba§ ein

2BäI)ler am 18. Öftober jur Ungebühr nad^getragen roorben

fei, unb bol^er biefe 1 ©timmc in Slbjug fommen müffe. SDie

amtUd^e ©rmittelung beftätigt biefe 3Ingabe ujib mu§ bafier,

wie bei 17 angegeben, »erfatiren roerben.

^unft 27 erlebigt fid^ burc^ bie amtliche Stuätunft.

5Ro(^ berfelben t)at ber betreffenbc §ofpitaIit jur 3eit ber

2Ba^I fo wenig rote in bem »orongegangenen ^af)xe eine

Slrmenunterftüfeung erl^alten.

©obann füf)rt ber ^roteft ferner aus, ba§ bie Sßäl^lers

liften in 3?enq!au, g^olgorco, ©ilbersborf, ©eibe unb Otlocjtin

nid^it orbnungSmäfeig ju 3ebermanns ©infid^t ausgelegen Jjaben,

unb ba^ in 9?encjfau gegen 20 beutfc^e SBä^ter tenbenjiös

ausgelaffen feien.

S)er amtliche Seric^t lautet in SScjug auf bie 33ors

fommniffc in Siencjfau:

„SSas junäd^ft S^encjfau betrifft, fo Jiat ber »on mir
„nernommene 33ürgermeijler a. S). S^ieg befunbet, ba§ er

„am 1. £)ftober 1881 im 2luftragc bcs £anbrat|s in

„JHencjfau bie SBätilerlifte l^abc reoibiren rooßen, biefelbe

„iebo(^ nic^t ausliegenb angetroffen l^abe. 3)er Se^rer

„SiubnicH unb ber ©emeinbeoorftetier ÄtimmecE, beibc

„aus 9?encj!au, I)aben jroar beJ)auptet, baB bie £ifte maf)--

„renb ber üorgefd^riebenen 3eit in ber ©(^ulftubc aus*

„getegcn, jeboc^ einräumen müffen, ba§ fie n\ö)t ju Seber«

„mannS ^enntnife gefommen, bie fiifte au^ t^atfäd^lid^

„nid^t fiets jugängli(^ geroefen fei, ba ber ße^rer felbft

„tjäufig üon §aufe abroefenb geroefen unb bcffen ®l^efrau

„von bem Slusliegen ber Sifte in ber ©d^ulftube feine

„ßenntni^ gehabt ^abe. 2Iud^ |aben 9iubnicft unb
„flIimmecE jugegeben, bafe gegen 20 beutfd^c 2Bät)ter

„nid^t in bie Siftc eingetragen roorben feien, ieboc^ be*

„flritten, baB bies abfid^tUd^ in tenbenjiöfer SBeife gc*

„fd^el^en fei. SDer ©utsbefi^er ^oljl in ^encjfau l^at mit

„33eftimmt§eit angegeben, ba§ it)m erft am Sage cor

„Seenbigung ber Stusliegejeit befannt roorben fei, bafe bie

„Sifte in ber ©d^ulftube ausliege."

SDie ßommiffion roar auf ©runb biefer 2lusfunft ein*

ftimmig ber 2lnfic^t, bafe bie SBä^lerlifte in Siencjfau nid^t

orbnungsmä^ig ausgelegen tiabe unb balier ber ganje 2öol^tatt

taffirt roerben müffe. 3n 3ftenqfau finb 120 ©tinimen ob*

gegeben, üon benen ©cjaniecfi 97 unb S)omme8 22

ermatten laben.

@ä ift ferner tmä) bie amtlid^e ©r^ebung feftgeftettt

roorben, ba§ ber ^roteft mit Slusna^me beS ßöniglid^ 3ieus

borf betreffenben ^affuö beS crften SBeric^teS aud^ in 33ejug

auf bie nid^t orbnungsmäfeig erfolgte 2Iuslegung ber SSä^Ier*

Ufte in golgoroo, ©ilbersborf, ©eibe unb ßtlocj^n als be=

grünbet fi(| lierausgeftettt l^at, unb infolgcbeffen aud^ bie

Äaffirung biefer SSa^len erfolgen mufe.

%n bem 2Ba|lbejirfe ^^olgoroo finb abgegeben 64 ©timmen,

baoon für ©cjaniecfi 58, für 2)ommes 6.

3n ©ilbersborf: 64 ©timmen, baoon 54 für ©cjancf iei,

10 für ®ommes.
3n ©eibe: 66 ©timmen, baüon 27 für ©cjaniecft,

39 für 2)ommeS.

3n £)tlocji;n: 107 ©timmen, baoon 50 für ©cjaniecfi,

57 für SDommcS.

3)er britte ^unft ad II. bes ^roteftcs ift burd| bie

amtlidlie @rl)ebung liinfäüig geworben. ®s ift burd| bie 33ers

nel^mung ber 9Jlitglieber bes SBal^loorftanbeS erroiefen, ba§

roenn roirflid^ ber 2Bal)loorftel)er unb ber ^rotofoHfü^rer

gteid^jeitig bas Sofal oerlaffen l)aUn foßten, bieS ^öd^flens

auf roenige 2tugenblicfe erfolgt fein fann. S)ie Äommiffion

glaubte baljer, biefen ^untt als ertebigt anfe^en ju follen.

SDagegen ift ju 4 ad II. bes ^roteftes erroiefen, ba§

ber Sürgermeifter ^udEert jur 3eit ber fraglid^en 2Sa|)l

königlicher SlmtSanroalt roar, fomit ein unmittelbares ©taots=

amt bettcibete. mt SRücffi^t auf bie Seftimmung beS §. 9

bes SBal^lgefcfecs beftanb, entfprcdl)cnb ber ftets geübten ^rajis,

fein 3n)eifel barüber, bafe auc^ biefer SBaljlaft für ungültig

erflärt roerben müffe.

3n i^ulmfee finb 519 gültige ©timmen abgegeben, Don

benen ©cjaniecfi 267 unb SDommeS 252 erhalten t;abcn.
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Unter Sejugna^me ouf bie oorfte^enben SHusfüfirungen

unb bie bc}ügli($en (Erörterungen be§ erften 33eri(i^teS ntüffen

btttiet von ber ©efammtjatjl ber äiJä^ler . . . . 17 932

in 3lbäug gebracht werben ad 1 beö^rotefteä 1 ©timme;

ad 2: 1 ©timme; ad 3: 2 (Stimmen; ad 4:

1 ©timme; ad 13: 1 ©timme; ad 16: 1 ©timme;
ad 17: 1 ©timme; ad 19: 1 ©timme; ad 26:

1 ©timme 10

S)ic 2lnja^l ber Stimmen, ml^e in ^olge

ni(^t orbnnngsmä^igen SluäliegenS ber SBä^ter^

liften Jaffirt roerben mußten unb ba^er von

ber ©efammtjaljl in 2lbre(J^nung ju bringen

finb, beträgt entfprecfienb ben obigen 2lngaben

120 — 64 — 64 — 66 — 107 unb 5 19 . 940

jufaminen 950

16 982.

Unter 33ejugnal^me auf 7, 9 unb 25 müffen

ber ©efammtfumme je 1, alfo 3 ©timmen jugerec^^

net merben . . 3,

mit|)in beträgt bie ©efniiirntjal;! ber abgegebenen

gültigen ©timmen 16 985
unb bie abfolute 3«aiorität 8 493.

ü. ©jcaniecfi r;at erhalten. . . 8 988 ©timmen,
mvon objured^nen finb unter S3ejugnal^me

auf bie ^^Junfte 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17,

19 unb 26 be§ ^$roteftcä 10 ©timmen
unb unter §inroeis auf bie ad II. ju 1

unb 4 gemad^ten Slusfül^rungcn 97 — 58
— 54— 27 — 50 unb 267; in ©umma 563

8 425 ©timmen,
raäl^renb 1 ©timme entfprci^enb 9 be§

^rotefteä ber für ©cjaniecfi abgegebenen

©timmenanjal)! jugefügt werben mufe 1
-

0. ©cjaniecfi l^at fomit erl)alten 8 426 ©timmen,
morauä fic^ ergiebt, ba^ i|m 67 ©timmen an ber abfotuten

aJlajorität fehlen.

5Die Sößal^Iprüfungä^^ommiffion beantragt ba^er, unb
jrcor einfiimmig:

2)er 9ficid^§tag rooHe befi^lieBen:

bie SBa^I be§ 31bgeorbneten t). ©cjaniecH
im 4. SBa^lfreife bcä StegierungsbejirfS
3Karienroerber (2^orn=^ulm) für un=
gültig ju crHären.

SBerlitt, ben 24. 3uni 1884.

2)te 2Ba^l))rüfungö=^ommtff{ott.

Dr. grei|err ». ^eereman, 33orfi^enber. Dr. j^ermeS
(2Seft=^rignife), Seric^terftatter. {^rei!)err ». ^eaulteu^
^avconnat). Dr. ^^pl^rn. @vütettng. S^o^ann
(3[f)rroeiler). ». Stoüev. grei^err ». SJ^anteuffel. Dr.

SWorqu(lr^fctt. Dr. ffftöütv. Dr. ^ffiüip^. <Sc^miH
((Sic^flätt). grei^err v. Untu^e>9»9mft. WSöiftl

Slftenpde ju ben SSertianblungen beS Sieid^gtafleS 1884.

® e f e

betrcffenb

bie ^ommattbttgefeKfc^aften auf 3lftien unb bie

3lftienge^ettf(^^aften.

(Had) ben in jtocitcr iBeratliung gefttl^ten Befdjlüffen.)

3Bir ^il^titn, oon @otteä ©nabett ©eutfc^er ^aifer,

Stöuig oon ^l^reu^ett 2C.

nerorbnen im Spornen be§ 9lei4§, na^ erfolgter Suftimmung
be§ S3unbe§ratl)§ unb beä 9^ei(!)§tag§, roaö folgt:

§. 1.

2)ie 33efiimmungen im jroeiten 2lbf(J^nitte be§ ^weiten

2!itcl§ unb im britten Sitel oom jtoeiten ^uc^e be§ §anbe[§=

gefe^buc^§, Slrtifet 173 bi§ 249a, werben burc^ nad^fte^enbc

^efiimmungen erfe^t.

^mnitx ^bfiljmtt.

^on ber ^ommanbttgefedfc^afi auf Sditen

2lrtifel 173.

S)a§ ©efammtfapital ber ^ommanbitifien tann in Slftien

jerlegt roerben.

®ie Slftien finb untl^eilbar.

S)iefelben fönnen auf Sn^aber ober auf 9?amen lauten.

Slntl^eilfc^eine, in roeld^en ber 33ejug oon 2lftien iu-

gefi(j^ert rcirb, ober meldte fonft über baä 2Int^eil§rec|t ber

^ommanbitiften oor 2lu§gabe ber Slftien auägefteHt roerben,

(Snterimäfd^eine) bürfen nic^t auf Sn^aber lauten.

Slrtifcl 173a.

S)ie 2lftlen müffen auf einen 33etrag oon minbeftens

eintaufenb Tlaxt gefteHt roerben.

g^ür ein gemeinnü^ige§ Unternelimen fann im jyalle eines

befonberen örtlidien S)ebürfniffeä ber 33unbe§ratfj bie 2tu§=

gäbe oon Stftien, roeld;e auf Flamen tauten, ju einem

geringeren, jeboc^ minbeften§ sroeiljunbert 2l?arf erreii^enben

betrage julaffen. 2)ie gleid)e (Genehmigung fann in bem
g^aHe ert^eilt roerben, bafe für ein Unternehmen bas Sleidh

ober ein Sunbe§ftaat, ein ^roüinjiol=, Ärei§= ober 2Imts=

oerbanb ober eine fonftige öffentli(|e Korporation auf bie

2Iftien einen beftimmten ©rtrag bebingung§loä unb o^ne 3eit=

befc^ränfung geroa^rleiflet 'f)at

2Iuf -JJamen lautenbe Slftien, bereu Uebertragung an bie

®inroilligung ber ®efellf(i^aft gebunben ift, bürfen auf einen

157



1250 S^leic^ätag. 2lftenftüdf 9lv. 164» (^ommanbitcjefettfc^aften auf 2lftten ic.)

Setrag ron tocniger als eintaufenb, jebt«^ m^t x>on weniger

als jroeil^unbert SORarf geftellt loerben.

SDie Dorfiel^enben 33e[timnmngen gelten au^ von Interims*

f(ä^cincn.

Slrtifel 174.

@ine ilommanbitgefeIIf(^iaft auf 2l!tien gilt al§ §aubel§=

gefellf(ä^aft, a\x6) roenn ber ©egcnfianb bcs Unternehmens

nic^t in §anbelsgef(|äften befielet.

2lrtifcl 174a.

SDtc perfönli(i^ l^aftenben ©efellfc^after l^aben fi(ä^ bei @r=

ri(ä^tung ber ©efeIlf(J^aft mit (Sinlagen ju betljeiligen, n)el(^e

jufammen minbeftens ben jel^nten Sljeil bes ©efammtJapttals

ber ^ommanbitiften unb, roenn biefes brei 3Jlittionen 3)?arf

überfteigt, für ben überftcigenben 33etrag ben fünfjigften

S^eil beffelben barftellen.

3lrtifcl 175.

®er 3nl)alt bcs ©efeüfc^aftSüertrageS (Statut) mu&
\>m^ bie perfönli(^ ^oftenben @efelIf(J^after in gerid^tlici^er

ober notarieller 33erl)anblung feftgefteßt rcerben.

2)er @efelIf(^aftSoertrag muf entl^alten:

1. ben 9iamen, 33ornamen, ©tanb unb Söolinort, fo=

roie bie ^öf)t unb 2lrt ber ©inlage jebes perfönli(i^

l^aftenben ©efeUfc^afterS;

2. bic girma ber ©cfeUfd^aft unb ben ©rt, m fie

il^ren ©i^ l)at;

3. ben ©egenftanb bes Unternel^mens

;

4. bic 3al^l unb ben SBetrag ber 2lftien;

5. bic Strt ber 3lftien, ob fie auf Sn^aber ober auf

9tamcn lauten, unb im gaHe ber 3lusgabe beiber

2lrten bic 3al^l ber 2lftien einer jeben 2lrt;

6. bic g'orm, in mlä)tx bic 3ufammenberufung ber

©cncralocrfammlung ber ^ommanbitiften gef^ie^t;

7. bie j^orm, in ml^ev bic oon ber ©efeUfc^aft auö=

gel^enben 33efonntmad^ungen erfolgen.

Sefanntmad^ungen, mlä)t burc^ öffentlid)c Blätter er*

folgen foQcn, finb in ben SDeutf(5cn 3flei($sanäei9er einjuriicEen.

3lnbere 33lätter au^er biefcm l^at ber @efellf(|aftst)ectrag ju

beftimmcn.

2lrti(el 175a.

®cr 2lufna|mc in ben ©efellfd^aftsoertrag bebürfen 33e-

ftimmungen, naS) mlä)^n

1. bas Unternel^men auf eine gcroiffc 3cit befc^iänft

rairb

;

2. Slftien für einen Ijöl^eren als ben ^Nominalbetrag

ausgegeben roerben;

3. eine Umroanblung ber Slftien rü(Jfi(^tti(^ i^rer 3lrt

ftatt|aft ift;

4. für einjclnc Gattungen oon Slftien ocrf(§iebenc

"Siid^tt, insbefonberc betreffs ber 3infen ober 2)it)i=

benben ober bes Slnt^eils am ®efeIlf(j^aftSüermögen,

gcn)äl)rt roerben;

5. über geraiffc ©egenftänbe bic ©eneralocrfammlung

ber ^ommanbitiften n\ä)t f(^on bur(^ einfache

©timmenmefjrljeit, fonbern nur burd) eine größere

©timmenmel)r|eit ober nad^ anberen ©rforberniffen

Sefc^lu§ fäffen Jann;

6. ein Slustrcten cinäclner perfönlicb l)aftenber ©efeßj

fd^after bic 3luflöfung ber ©efettfd^aft nic^t gur

^otge ^)at.

%m einen geringeren als ben ^^Nominalbetrag barf bie

Slusgabe ber Slfticn n\6)t fcftgefe|t werben.

SKrtifcl 175b.

Sebcr ju ©unften einjelner ©efcHfc^aftcr bebungene be=

fonberc 93ortl)eil tnu§ in bem ©efeUfc^aftsoertrage unter 33c;

jcid^nung bes S3eredjtigten fcftgefefet roerben.

aaSerben oon perfönli(ä^ |aftcnbcn @efcttf(i^aftern ober

oon ^ommanbitiften (Einlagen, rotli)t in^t hnxä) Saar=
ja^lung ju leiftcn finb, gemacht, fo müffen bie ^erfon
bcs ©cfeUfc^afterS, ber ©egcnftanb ber ©inlage unb ber für

fie }u geroäljrenbe 2lntbeil an bem ©efammtfapital ber Äom»
manbitiften ober bem fonftigen ®efellf(^aftäücrmögen in bem
@efellf(^aftst)crtrage feftgefefet racrben. 3nglei(ä^en finb, faßs

feitenS ber ju crric^tenben ©efeUfd^ft üor|anbenc ober I^cr^

gufteßenbe Einlagen ober fonftigc 93ermögcnsftüde übernommen
roerben, bie ^crfon beS Kontrahenten, ber Oegenftanb

ber Uebernahmc unb bie für ü^n ju geroährenbc aScrgtttung

feftaufefecn.

33on biefen j^eftfe^ungen gcfonbert ift ber ©cfammtauf*

roanb, mlö)tt ju Saften ber ©efeüfd^aft an ®efellf(3^after

ober Slnbere als ©ntfc^äbigung ober Sclo^nung für bie

©rünbung ober bereu Sßorbereitung geroa^rt roirb, in bem

®cfcllf(3^aftst)ertrage feftjufe|en.

Sebes 2lbfommcn ber perfönlid) l;aftenben ©cfellf(|after

über bie oorbe^eiti^neten ©egenftänbe, roetd^es n\ä)t bie vox-

gef(J^riebene g^eftfefeung in bem ©efeßfc^aftsoertrage gcfunbcn

hat, ift ber ©efeIlf(Jhaft gegenüber unroirffam.

3trtifcl 175c.

S)ie 3ei(i^nung ber 2lftien erfolgt burd^ f(5riftli(^e ©r^

flärung, aus mlä)n bie 33etf)eiligung nad^ ainja^l unb, im

gatte einer S3erf(^iebenbeit ber 2lftien, nod^ SBetrag, 2lrt ober

©attung berfelben herüorgel)en mufe.

S)ic ©rhärung (3ei(|nungsfcl)ein), rodele in jraei @jcm=

plaren unterjeid^net roerben foÖ, l;at ju enthatten:

1. bas SDatum bes Statuts, bie in SÄrtifel 175 2lbfafe 2,

175b Dorgefchenen g^eftfefeungen unb im gallc ocr*

fd^icbener ©attungen oou Slfticn ben ©efammtbetrag

einer jeben;

2. ben SBetrag, für roeli^en bic SluSgabe ber 2lftie (latts

finbet, unb ben 33etrag ber feftgefc^ten (Sinjahlungcn

;

3. ben 3eitpun!t, mit beffen dintritt bie 3eidönung

unocrbinblid^ roirb, fofern nid^t bis bahin bie ®r*

ri(|tung ber ©efettfd^aft befdjloffcn ift.

3eid^nungsfcheine, roeld^e biefen Snhalt nid^t ooUftänbig

haben ober au§er bem unter 3iffer 3 bejeid^neten SSorbehaltc

^ef(^ränfungen in ber SSerpflid^tung beS 3eichners enthalten,

finb ungültig. 3ft ungea(^tet eines hiernach ungültigen 3eid^=

nungsfd)eines bie Eintragung beS ©efeüfd^aftsoertragcs in

bas §anbelsregiftcr erfolgt, fo ift ber Seidener, roenn er auf

©runb einer bem erften Slbfa^e entfprec^enben (Srflärung in

ber äur SefdjtuBfajfung über bie ©tridjtung ber ©efeHf^aft

berufenen ©eneratoerfammlung gcftimmt ober fpäter als Äom=
manbitifi 3fled^te ausgeübt ober 33erpflid^tungen erfüllt hat,

ber ©efeUfdhaft roie aus einem gültigen 3eidhnung8fd^einc

oerpftichtet.

Sebe ni($t in bem 3ei(^nungSfd^eine enthaltene Scs

fc^ränfung ift ber ©efeUfd^aft gegenüber unroirffam.

3lrtifel 175d.

SDie pcrfönlid^ h^ftenben ©efcHfd^aftcr halben in bem
glatte bcs 2lrtifels 175b 2lbfafe 2 in einer oon ihnen ju

untcracidhnenben ©rflärung bie Umftänbe barjulegen, mit

9lüdEfidE)t auf welche ihnen bie §öhc ber für bie eingelegten

ober übernommenen ©egenftönbe geroährtcn 33cträge geredht=

fertigt erfdheint. hierbei haben fie iuSbefonbere bie bem ©rwerbe

ber ©efcHfdhoft oorausgegangenen 9ie(^tsgef(^äftc, weld^c auf

benfelben hingejiclt haben, foroie bie früheren erwerbs= unb

^erftcHungSprcife aus ben legten jroei Sahren anjugeben.

SlrtiJcl 175e.

3ebe Äommanbitgefeafchaft auf 3lftien mu& einen 9luf»

fidjtärath l)ahen.

3nx SBahl bcs erften 2luf|id^tstath8 ift bie ©eneraloer'
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fammlung ber Äommanbitiften fofort mä) ber 3ei(|mmg be§

®e[ammtfapital8 von ben perfönlicE) I;aftenbeu ©efeÜj'cfiQftcrn

ju berufen.

SDie 3J?itgUeber bes 2luffi(^tSrat^8 l)ahen ben Hergang

ber ©rünbung prüfen. ®ie Prüfung \)at fid; auf bie in

9Ittifel 174a bcftimmte S3ctl)eiligung foiuie auf bie diid)iiiY-

feit unb SSoüfiänbigfcit ber eingaben ju erftrecfen, loelc^e xild--

fic^tUd^ ber 3eid^nung unb ©injaljtung be§ ®efantmtJapitaI§

ber 5!ommanbitiften unb rucEfic^tUd^ ber in Strtifel 175b

oorgefe^enen g^eftfe^ungeu oon ben perföntid^ Ijaftenben ®e=

feEfc^aftern, iiiäbeionbere in ber in Slrtifel 175d corgefc^rie:

benen ®rf(ärung, gemacht finb.

lieber bie Prüfung ift unter Darlegung ber im oor=

fie^enben Stbjafee bejeid^neten Umftätibe f(|riftli(i^ 33erid^t ju

erftatten.

2lrtifel 175f.

Ueber bic @rri(3^tung ber ©efettfd^aft muB in einer bur(J^

bie perfönti(| ^aftenben (Sefeßfcfiafter ju berufenben ©eneral;

oerfammlung ber ^ommanbitiften SBcfd^luB gefaxt werben.

Sßor ber Sefd^lufefaffung Ijat [i^ ber Sttuffic^tSratl) über

bic ergebniffe ber itjm rüdfic^tliii^ ber ©rünbung obliegen^

ben Prüfung ouf ©runb feines 33eri(5^t§ unb beffen urfunb=

lid^en ©runblagen ju erftären.

SDic ber ©rric^tung ber @efetlf(3^aft suftimmenbe 2Re|r|eit

mu§ minbeftens ein 33iertl^eil ber fömmtliif^en berufenen

ober alö SHec^tönad^folger berfelben in ber ©eneroberfamms

tung jugelaffenen ^ommanbitiften begreifen, unb ber 33c=

trag il^rer Slnt^eite mu§ tninbeftenä ein ^ßicrt^eil bes ©e=

fammtfapitals barftetten. SDic Suftimmung aller erfd^iene^

nen Kommanbitiftcn ift erforbcrlid), raenn bie in ben Slrtis

fein 175 3iffer 1 bis 5 unb 175a be3ei(j^neten Seftimmungen

bes ©efeUfd^aftSoertrageS abgeänbert ober bie in Slrtifel 175b

Dorgefe^enen geftfefeungen ju Saften ber ©efeßf(|aft erweitert

werben follen.

2lrtifel 175g.

2luf bic ^Berufung unb Sefii^Iugfaffung ber in 2lr*

tifel 175e unb 175f bejei(^neten ©eneraloerfammlungen

finben, foroeit nic^t in te^terem 3lrtifet ein auberes beftimmt

ift, bie Siegeln entfpredienbc Slnrocnbung, ml^e für bie ©e^

feÖfd^aft na<i^ ber Eintragung ma§gebenb finb.

21rti!el 176.

S)er ©efeÜfc^aftsoertrag mug bei bem §anbelSgeric^te, in

beffen SBejirfe bie ©efeUfd^aft i|ren ©ife l^ot, in baS §anbels=

regifter eingetragen raerben.

5Der 21nmelbung be^ufS ber ©intragung in ba§ §an=

belSregifter müffen beigefügt fein:

1. in bem g^aHe bcs 3lrtifetS 175b bie ben beäei(^neten

j^eftfe^ungen jum ©ruube liegenben ober ju i^rer

2tusfül^rung gef(f^(offenen 33erträge, bie in 31rtifel

175d oorgefc^ene ©rflärung unb eine Sere(^nung

bes ©rünbungsaufroanbs, in ml^tx bie 3Ser=

gütungen nac^ 21rt unb §öt;c unb bic (Smpfänger

einjetn aufzuführen finb;

2. sum Slac^roeife ber 3ei(S^nung bcs ©cfammtfapitals

ber ßommanbitiften bie SDupUfatc ber 3eichnungS=

f^eine unb ein oon ben perfönlid) I;aftenbcn ©efell=

fc^aftern in beglaubigter ^^orm unterfd^ricbenes sier;

5eid)niB ber fämmt(id;en ^ommanbitiften, lueli^eä bie

auf jeben entfallenen 3lftien, fowie bie auf le^terc

gef^el^enen ©inja^lungen angiebt;

3. bic Urfunbcn über bic Scftcllung bes 3Iuffid)tsratl;6

unb ber in ©emä§l)eit beS 2lrtiJclS 175e erftattete

S3eri(^t nebft beffen urfunblid^en ©runblagcn;

4. in bem ^^allc, ba§ bcv ©cgeiiftanti bcS Unternel)menS

ber ftaatlid)en ©cnefimigung bebarf, foroie in ben

pßen bcs 2lrti!cls 173a Slbfafe 2 bie ©cnefimigungs^

urfunbe.

3n ber 3lnmctbung ift bie (Srflärung abzugeben, bafe

auf jebe 3lftie, foroeit nid)t anbere als burd) SBaarjaljlung

äu leiftenbe Einlagen gemad)t finb, ber eingeforberte 33etrag

baar clngesaljtt unb im iöefi^e ber perfönlid^ ^aftenben ©c--

feUfc^aftcr fei. S)ie ©inforberung muB minbeftens ein 33icr=

ll;eil bes S^ominalbetrageS unb im ^aHe einer StuSgabe ber

Stftien für einen ^öfiercn als ben S^iominalbetrag auc^ ben

SD^c^rbetrag umfaffen. 3lls S8aarsaf)lung gilt bic 3ahlung
in bcutfc^cm ©clbe, in Sfieid^Sfaffenfc^einen, foroie in gefefeli(|

jugclaffenen Jioten beutf^cr 33anfen.

3)ie ainmclbung mu§ oon fämmtlic^en perfönlic^ ^aften»

ben ©efeUfc^aftern unb fämmtli(^en ajJitgliebern bes 2lufj

fid^tSratiiS oor bem ^anbelsgcri^te unterjeid)net ober in be»

glaubigter g^orm eingercid^t roerbcn.

SDic ber 2tnmelbung beigefügten ©d^riftftücfe roerben bei

bem §anbelSgerid^te in Urfc^rift ober in beglaubigter 2lbf(^rift

aufberoal)rt.

Slrtifct 177.

SDer eingetragene ©efeßfc^aftSoertrag ift im SluSjuge oon

bem §anbel8gcri(^te ju oeröffcntlid^en.

S)ic 93eröffentli(^ung mu§ enthalten

:

1. bas SDatum bes ©cfeEft^aftSoertrages unb bie in

2lrtifel 175 2lbfa| 2 unb 3, 175a 3iffer 1, 4 unb
6 unb 175b bejeid^neten j^eftfe^ungen

;

2. ben 9?amen, ©tanb unb lEBolinort ber aJlitglieber

bes äluffid^tsrat^s.

Slrtifet 178.

33or erfolgter Eintragung in bas §anbelSregifler befielt

bie ^ommanbitgcfettfc^aft als fold^e nid^t.

3ft cor ber Eintragung im 3iamen ber ©cfcHfd^aft ge^

l;anbelt roorben, fo l^aften bie §anbelnben perfönlii^ unb

folibarifc^.

9IrtifcI 179.

SDic SSorfd^riften ber 3lrtifel 152 unb 153 finb aud^ bei

ber ^ommanbitgefelIfd;aft auf Slftien ju befolgen.

®ic ainmctbung ber 3roeigniebcrlaffung mu§ bie in

Strtifel 177 3lbfafe 2 bejeid;neten 2lngaben unb ben ?iadh=

roeis ber Eintragung bes ©efeflfd^aftsoertrages bei bem ^anbets:

geri(^te ber §auptnieberlaffung entl^altcn. Eines 9tad^roetfcs,

bafe bic für biefe in Slrtifel 176 oorgefc^ricbenen Erforberniffe

beobad^tet finb, bebarf eS nid^t.

SBcfinbet fii^ bie §auptnieberlaffung im 2lu8lanbc, fo

l;at bic Stnmelöung ber 3rocigniebcrlaffung au^cr bem 3lai):

roeife bes SSeftei^cns ber ^ommanbitgefclIf(|aft auf 2lftien als

fold^er bic in 2lrtifel 177 Slbfafe 2 bcjcid^ncten Angaben unb

in beut %aüt, ba^ ber ©egenftanb beS Unternehmens ober

bie 3iilaffung jum ©eroerbebetriebc im Snlanbe ber fiaatlid^en

©enehmigung bebarf, ben S^ad^roeis ber ertheiltcn ©enc^migung
gu enthalten.

SlrtiJcl 180.

SDer ©efeUfd^aft finb bie perfönlid^ h^ftenben ©efcOfd^after

für bie 9^i(^itigfeit unb SSoßftönbigfeit ber 2lngaben, roeld^c

fie rüdfidhtli(^ ber 3eidhnung unb Einja^lung beS Kapitals

ber 5lommanbitiften foroie rüdfidjtlid^ ber in Slrtifel 175b

oorgcfel;enen f^eftfefeungen behufs Eintragung beS ©efellfdhafts=

oertrages in bas ^anbelsregifter mad^cn, folibarifd^ oerhaftet;

fic haben unbefd^abet ber S^erpflidjtung jum Erfa^e beS fonfi

etroa entftanbcnen ©djabens insbefonbere einen an ber 3eich=

nung bcS ©cfammtfapitals ber Äommanbitiften fehlenben Be-

trag gu übernehmen, fehlenbe Einjahlungcn ju leiften unb

eine 5>ergütung, roeldhc nidht unter ben jU bejeidhnenben

©rüubungSaufiüonb aufgenommen ift, ju erfefeen. Sngleidhen

finb ber ©efeüfdhaft in bem ^yalle, bafe fie oon perfönlidh

haftenbeu ©efeüfdhaftcrn burdh Einlagen ober Uebemabmen

ber in 2lrtifcl 175b bejeidhneten 2lrt böäUdherroeife gef^läbigt

157*
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x% bie fammtlid^en pcrföntic^ l^aftenben ®efetlf(j^after junt @r=

fa|c bcs entftanbenen ©c^aben§ folibarif(J^ »erpflid^tet.

Sßon biefer 33erbmbIi(J^feit ift ein perfönltc^ l^aftenbcr

®cfellf(^after befreit, rcenn er berceift, bafe er bie Uiiric^tigfeit

ober UnüoUftänbigfcit bcr Stngabe ober bie bö§ti(j^e ©(^äbiguitg

toeber geformt tjabe, no^ bei Slnroenbung ber Sorgfalt eines

orbentli(^en Kaufmanns l^abe fennen müffen.

©ntftel^t bur(J^ Sa^lungöunfäfiigfeit eines 5lommanbitiften

bcr ®efellf(i^aft ein Slusfott, fo finb \l)x bie perfönlic^ ^aftenben

©efeßfij^after, roeld^e bei bcr Slnmetbung bes ©cfellfc^aftäs

»ertragcS bie Sai^lungSunfätiigfeit fannten, jum ©rfafec foli=

borif(J^ oerpflid^tet.

StuBer ben perfönlii^ Jiaftenben ®efelIf(J^aftern finb ber

@cfenf(^aft jum @c^abenserfa|e foUbarifii^ t)erpfli(^)tct:

1. in bem {Joffe, ba§ eine 33ergütung mä)t unter ben

ju bejei^nenben ©rünbungsoufroonb oufgcnommen

ift, ber ©mpfänger, rocnn er jur 3cit beö ©mpfonges
raupte ober mä) ben Umftänbcn onnelimen mufete,

bo^ bic 3Serl^eimn(|ung beobfii^tigt ober erfolgt war,

unb jeber dritte, ractcJ^er jur 83cr^eimli(i^ung raiffent:

lic^ mitgeroirft ^at;

2. in bem 3^affc einer böslichen ©d^äbigung burc^ ©im
logen ober Uebernoljmcn jeber dritte, roclci^cr ju

berfelben n)iffentti(^ mitgeroirft ^ot.

9lrtifcl 180a.

2Ber cor ber Eintragung be§ ©efefffc^oftsoertrageS in

bo§ §onbel§regifter ober in ben erften jmei 3al;ren nad^ ber

Eintragung, um SIttien in ben 23erfe£)r einjufül^ren, eine

öffentlid^e Slnfünbigung berfelben erläßt, ift ber ®efefffd)aft

im g^offe ber Unrid;tigtcit ober Unooffftönbigfcit »on eingaben,

reelle bie perfönlid; lioftenben ©efefffc^ofter rüdfic^tlid^ ber

3eic^nung ober (Sinjol^tung be§ ©efammtfopitolä ber ^ontJ

monbitiften ober ber in 3lrtifel 175b rorgefe!^enen 3^eft=

fe^ungen bef)uf§ ©introgung beS ©efefffd^oftsoertrages in ba§

§anbelsregifter gemocht ^aben, foroie in bem g^offe einer bö8=

liefen ©d^öbigung ber ®efefff(|oft burd^ ©inlogen ober Ueber»

normen für ben ©rfofe be§ i^r borouö entftanbenen Bä)a'!)eni

neben ben in Strtifel 180 bejeid^neten ^erfonen foliborifd^

oerliaftet, fofern i§m nad^geioicfen wirb, ba§ er bie VLn-

ri(^tigfeit ober Unüoffftönbigfeit ber eingaben ober bie

b()§li^e ©diäbigung gefonnt liot ober bei Slnrcenbung ber

©orgfolt eines orbenttid;en ®ef(^äft§mannes ^)at fennen

müffen.

Slrtifel 180b.

2)iitgtieber bc§ 2luffic^tärat§§, meieren nod^geroiefen

wirb, bofe fie bei ber i^nen burc^ 2lrtifel 175e Slbfofe 3

auferlegten Prüfung bie Sorgfalt eines orbentli(^en ®efc^äfts=

monneS oerle^t Ijaben, f)aften ber ®efefff(^aft folibarif(| für

ben i^r borous entftanbenen ©d^aben, foroeit ber ©rfo^ bes=

felben oon ben in ®emäBl;eit bcr 2lrtifel 180, 180a vcx-

pflid^teten ^^erfouen nic^t gu erlangen ift.

3lrtifel 180c.

Sßerglcid^e ober Sßerjid^tteiftungcn
,

roelc^e bie bcr ®e=

feQf(^aft aus bcr ®rünbung juftc^cnbcn 2lnfprüd^c gegen bic

in ®cmä§l)eit ber 2lrtiEel 180 bis 180b »erpflic^tcten ^erfonen

betreffen, finb erft nad) Stblauf oon brei Sol;ren feit @in=

tragung bes ©cfefffd^oftSücrtrages in bas ^onbelsregiftcr unb

nur mit Suftimmung ber ©eneralocrfommlung ber^omman=
bitiften äuläffig. ®ie 3citbcfc^ränfung finbet nic^t Slnrocns

bung, fofern ber 33erpflid§tete im gaffe bcr 3aljlungsunfä^ig=

feit jur Slbroenbung ober 33efcitigung beö ^onfurSocrfol^renS

mit feinen ©laubigem fic^ ocrglcidit.

2lrtifel 180d.

SDie Stnfprüd^c ber ©efefffc^oft gegen bie in ®cmä§l)cit

ber Slrtifel 180 bis 180b oerpflic^tctcn ^^erfoncn öcrjöl;ren

in fünf Saljrcn feit ©intragung bes ©cfefffd^aftöocrtroges in

boS §anbclsrcgiftcr.

airtifel 180e.

SSerbcn üor 3lblauf oon sroei Sabrcn feit Eintragung
bes ®cfefffd;aftäücrtrages in baS ^anbelsregifter fcitens bcr

®efefffc^aft 33crträgc gefc^loffcn, burd^ meldte fie oor^onbenc
ober t)cräufteffenbc 2lnlagen ober unberocglid^c ®egcnftanbe

für eine ben jel^nten Jljcil bes ©efomnitfopitols ber ^om--
monbitiften überfleigenbe 33ergütung erroerben foff, fo bcj

bürfen bicfelben ju ifircr ©ültigfeit ber 3uftimmung bcr ®e=
nerolocrfainmlung ber Kommonbitiften.

aSor ber a3efdf)lu§faffung jiot ber Sluffid^tsrotl) ben aSer*

trog ju prüfen unb über bic Ergebniffe feiner Prüfung
fd^riftlid^ Serid^t ju erftotten.

®ie 3lntl;eile bcr juftimmenben aJld^rljeit bcr ßomman=
bitiften müffen in bem gaffe, boB bcr SScrtrog im erften

Sobre gefc^loffen roirb, minbeftcns ein a^iertljcil bes ®efammt=
fopitals, onberenfaffs minbcjtens brei 33icrt^cilc beS in bcr

®cneroloerfammlung oertrctenen ®efammttapitals borfteffcn.

©er genebmigte SScrtrog ifi in Urfc^rift ober in bc=

gloubigter 2Ibfdjrift mit bem Sendete bes 2luffid^tsrat{)S nebft

beffen urfunbli(^en ®runblogcu unb mit bem SRad^roeife über

bie 33efd^lu§faffung jum §anbelsrcgifter cinsurcid^en.

§at ber Erroerb in 2lusfü§rung einer ror bcr Errid^'

tung ber ®efefffd^aft von ben perfönlid) ^oftcnbcn ®efeff;

f(^aftcrn getroffenen aScreinborung ftottgefunben, fo fommcn
in Setreff ber Stecbte ber ®efeaf5aft ouf Entfd^öbigung unb
in ^Betreff bcr erfo^pflid^tigcn ^erfonen bie SJorfd^riflen ber

airtifet 180 unb 180c jur Stnroenbung.

SDie oorfteljcnben Seftimmungen finben auf ben Erroerb

unberoeglid^er ©egenftönbe nicf)t 2lnroenbung, fofern auf iljn

bcr ©egcnftonb beS Unterncl^mens geri(^tct ift ober ber Er=

roerb im SBege ber 3roangst)offftredung gefd^iefit.

Slrtifcl 180f.

Sebe a3eftimmung, roelc^c bie gortfe^ung ber ©cfefffcbaft

ober eine Slbönberung bcs Sn^alts bes ©cfefffd^aftSDcrtroges

jum ©egenftanbc l;at, beborf ju il^rer ©ültigfeit ber nota=

rieffen ober gerid^tlid^en 3Ibfaffung.

S)ic Scftimmung mu§ in boS §anbelsregifter eingetrogen

unb in gleicher 2Beife rolc ber urfprünglid^e aSertrag oer;

iiffcntlic^t roerben (3lrt. 177, 179). ©iefelbe l;ot feine

red^tlid^e SBirfung, beoor fie bei bem ^onbelsgerid^te, in beffen

aSejirfe bic ©efefffd^oft i^ren ©i^ |at, in boS §onbcl6regifter

cingetrogen ift.

3lrtifel 180g.

SDie Slbönbcrung bes Snljalts beS ©efefffd^aftsoertrogeS

fonn ni(^t o^ne a3ef^lu§ ber ©cneraloerfommlung bcr ^om=
monbitiften erfolgen, ©ofern ber ©cfefffd^oftSücrtrog für eine

2lbönberung berjenigen a3cftimmung, roeld^c ben ©egcnftonb

ber a3efd^lu§faffung bilbet, nid^t onbere Erforberniffe oufftefft,

bebarf ber aScfd^lu^ einer 9)^ebrl^eit oon brei aSicrtl^eilen bcs

in ber ©encraloerfammlung oertretenen ©efommtfopitols.

SDicfc aSorfcE)rtft finbet oudb bann Slnrocnbung, rocnn

mel^rere ©attungen üon Slfticn mit ocrfc^iebener a3ercd^tigung

ausgegeben fint).

©off burdb bie Söcfd^lu^foffung bas bisl^ertgc 9'led)tst)er'

l)ältni§ unter ben oerfd^tebenen ©attungen jum 3laä)t^eiU

einer berfelben abgeänbert roerben, fo beborf es ju bem oon

ber gcnicinfd^oftlid^en ©encrolücrfammlung gefaxten a3efd^luffe

ber 3uftimmung einer befonbcren ©encrolücrfammlung bcr

benad^tbeiligtcn 5?ommanbitiften, bereu a3efdf)luBfaffung gleid^^

foffs nodf) ber a^orfdt)rift beS erften Slbfo^cs fid^ rid^tet.

®ie aSeftimmung beS ©efefffd^aftsoertrogeS, 3nboItS

bereu bie Ucbcrtrogung »on 9lfticn, rocld^e in ©cmäfebeit beS

Strtifel« 1 73a 3lbfa|} 3 auf einen geringeren SSetrog olS ein=
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tau^enb Tlaxt gefiellt fmb, an bic (Sinroittigung ber ®efea=

fcf)aft gebunbcn ift, fonu ni^t abgcänbett roerben.

girtifcl 180h.

eine ©rl^öl^ung beö ©cfanimtfapitalö ber JTontntnnbitiften

barf ni^t oor ber ooUcn (Sinjaljlung beffclbcn erfolgen, ^ür

SBerft^erungSgefellfii^aften tann ber ©efeII[($aftSoertrag ein

2Inbere8 beftimmen.

5Die ®rl)ö^ung fann nid)t ol^ne S3ef(^Iu§ ber ®enerat=

cerfamnitung ber ^ommanbitiften jlaUfinben. gür bie neu

QuSjugebenben Slfticn fann bie Seiftung eines l^öJieren als

be§ S^ominalbctrogeS feftgefeßt roerben ; ber 33efd)Iu6 f)at bcn

SJlinbeftbetrag ju bejei(^nen, für roeldien bie Slftien an?>--

jugeben finb. ©in geringerer oI§ ber 9iominaIbctrdg barf

ni^t fefigefefet roerben.

2luf eine ©rijöfjung, roetd^e in ben erften srcei Salären

feit Eintragung beö ®efettf($aftSücrtrage§ in ba§ §anbel§5

regifter bef^loffcn roirb, finbet bie SSorf^rift in 3Irtifel 174a

über bie ^ettjeiligung ber petfönlid) l^aftenben ©efeHfd^after

mit ber 9J?a&gabe inroenbung, bafe bic Set^eiligung mä)
bem ©efammtfapitale einf(i^lie|lid) beffen ®rl)ö^ung ju bei

meffen i)t unb au§ bem ^ef(J^luffe ^eruorgel^en mu§, m\^i
einlagen bemjufolge nod^ gemad^t roerben.

J)ic S8efd)lufefaffung unterliegt bcn 3?orfd)riftcn in 3lr=

lifct 180g 3Ibfafe 1 unb 3. ®ic Seftimmung über bic ®r=

I;ö^ung ift in baö §anbel§regifter einjutragen. S)ic 3In=

melbung l^at bic Slngabe ju entl^alten, ba& ba§ bisl^erigc

©efammtJapital cingejal^tt fei, für 33erfi(i§erung§gefcllfc^aften,

inroicroeit bie @injat)lung beffetben ftattgefunbeu l)abe. Stuf

bie Slbfaffung unb bie Eintragung finben bie ä^orfd)riften in

Slrtifel ISOf SInroenbung.

6ine 3ufi(^crung von ^tä)ien auf bcn 33cjug neu au8=

iugebenber Stftien, rcetcEic oor bem $8ef(^luffc auf @rl;öl^ung

bes ©efammtJapitalä erfolgt, ift ber ©efellfc^aft gegenüber

unroirffam.

Slrtifcl 180i.

S5{c 3eid^nung ber neu auSjugebenbcn Slfticn erfolgt

burc^ fd^riftUd^e (Srftörung, roelc^e in jrcei (Sjeniplarcn untere

jcid^net roerben foH.

S)ic ftottgefunbene (Srl^öf)ung bes ^opitots ber Stom-

manbitiften ift bel;ufs ber Eintragung in ba§ §anbelsregifter

anjumelben. 3)ic 33orfc^riften in 9lrtifet 176 unb 179 finben

entfpred^enbe 2lnroenbung.

33or ber Eintragung ber ftottgefuitbcnen Er!^öJ)ung in

baS §anbelsregifter besjcnigen ©erid^ts, in beffen öejirfc bie

©efettfd^aft xl)xm ©ife ^at, foHen 2lfticn ober SnterimSfd^eine

nic^t ausgegeben roerben.

Slrtifel 181.

S)ic Einlagen, mit roetd^cn ein perfönlld^ tjaftenbcr ®cs

feflf^after fid^ in ©cmäfe^cit ber2lrtifet 174a, 180h SlbfaM
betl^eiligt t)ot, bürfen il)m. roeber ganj no(^ tl^eilroeife jurüdf«

gegeben ober erlaffcu roerben.

Er barf ben 3Int^eil, rocld^er i|m am ©efeÜfd^aftSoer^

mögen einfd^Iiefelid^ bes ©efammtfapitats ber ^ommanbitifien

auf fold^c Einlagen jugeroiefen ift, nur an anbcre perföiilid^

l^aftcnbc ©efellfd^after oeräufeern. %n gleicher SBeife ift, roenn

er als pcrföulid^ l;aftenber ©efcHfdiafter ausfd^cibct, bie SSer^

äufeerung besjcnigen, roaS il)m auf fold^c Einlagen bei ber

2(uSeinanbcrfe|ung jugeroiefen ift, bis jum 2lblaufe oon brei

Sauren feit bem Stusf^eibcn, jcbod^ nid^t länger als bis jum
ablaufe öon je^n Sauren feit Eintragung beS ®efellfd^oftS=

ocrtrages in bas §anbelSrcgifter bef^ränft. 2Bäl;rcnb ber

SJauer biefer 33efd^ränfung barf ber 3lntt)eil bes ©efeU^

fd^aftcrs ober basjenige, roaS xf)m bei ber 2luSeinanberfe^ung

jugeroiefcn ift, nid;t ausgeliefert unb für ^l^rioatgläubiger

beffelben nur inforoeit gepfänbet roerben, als biefe ©egen*

ftänbc nid^t bis jum ablaufe ber 3eitbefd^ränfung rocgen

^orberiuigeii ber ©efeCfc^aft ober fold^er ©efeUfc^aftsgläubiger,

bercn 3lnfprüc^c »or bem 2lusfd)eiben bes perfönlid^ ^aftenben

©cfcHfd^aftcrS entftanben roaren, ücrroenbct ober gepfänbet finb.

©oroeit bie Einlagen auf ba« ©efammtfapital ber Stom-

manbitiften gemad^t finb, ^at ber äluffic^tsratl; bie hierfür auS=

SuftcUcnben 2lftien ober SnterimSfc^eine in Sßerroa^rung ju

nehmen unb mit bem SBermerf „unoeräu&erlic^" ju »erfe^cn.

SDie ßöfd^ung beS aSermerfeS finbet burc§ ben 2luffi(^tsrat^

nad^ bem SSegfatte ber bcicid^neten SBefc^ränfung ftatt.

9Irtifel 181a.

Snterimsfc^einc, roelc^c auf Sn^aber lauten, finb nichtig.

S)ic Ausgeber ^aften ben Sefißern folibarifc^ für allen bur^
bic 3luSgabe ücrurfadjten ©d^aben.

2)as ©leid^e gilt, roenn äftien ober 3ntcrimsfc^einc

auf einen geringeren als bcn nad^ Strtifet 173a jugetaffenen

aSetrog geftcHt finb ober ausgegeben roerben, beoor ber

@efellf(^aftsr)ertrag bei bem §anbelsgcrid^te, in beffen Se^
jirfe bie ©efeUfd^oft i^ren ©i^ ^at, in ba« ^anbelsrcgifter

eingetragen ift.

StiiS Slftien unb SnterimSfd^einen, roeld^c in @cmä§^cit
bes SCrtifels 173a auf einen Setrag oon roeniger als ein=

taufenb Tlaxt geftcUt finb, foHen im gaße beS jroeiten 2lb--

fa^es bes bejei(|neten 3lrtifels bie ert^eiltc ®encl)migung, im
3=alle bes britten 2lbfa^es bie Sefc^ränfungen ^eroorge^en,

roeld^en bie Äommanbitiften in Scjug auf bic ^orm einer

llebertragung iljrcr Siedete unb bic Einroilligung ber ©efcH--

fc^aft in bicfelbe unterroorfen finb.

2lrtifel 182.

3lftien, roetct)c ouf ^Warnen lauten, müffen mit genauer

a3e3eid^nung bcs Sn^abcrS nad^ ^^amcn, SBo^nort unb ©tanb
in bas 3lftienbud^ ber ®efellfd^aft eingetragen roerben.

©ic fönnen, foroeit nid^t ber Slrtifel 181 ober ber

©efeßfd^aftsoertrag ein anbereS beftimmt, oljne Einroilligung

ber ©cfcHfd^aft ouf onberc ^erfonen übertragen roerben.

3u ber im ©efeHfd^aftSocrtragc oorbc^oltcncn Einroilligung

ber ©efellfd^aft in bic Uebertragung oon Slftien, rocld^e auf
einen Setrag oon roeniger als eintaufcnb SKarf geftcHt finb,

ift bie 3uftimmung bcS Sluffid^tSrat^S unb ber ©cncralocr;

fammlung crforbcrlid^. 2)ie Uebertrogung biefer Stttien bc:

barf ju i^rer ©ültigfeit einer bie ^erfon beS Erroerbers bt-

geidEinenben gerid^tlilen ober notariellen Erflärung.

S)ie Uebertragung anberer Slftien, roelc^e auf 9iamen
lauten, fann bur(| Snbojfomcnt gefd^c^cn. 3n Setreff ber

e^orm beffelben fommen bic Seftimmungen ber Slrtifel 11

bis 13 ber SDeutfd^en SBcd^felorbnung jur Slnrocnbung.

Slrtifet 183.

Söenn bas Eigent^um ber auf 9iamcn loutenben Slftie

auf einen Slnberen übergebt, fo ift bies, unter Vorlegung

ber Slftie unb beS 9?ad^roeife8 bes UebergangeS, bei ber

©efeUfd^aft aujumelbcn unb im Slfticnbud^c §u bemerfen.

Sm Ser^ältntffe ju ber ©cfettfd^aft roerben nur biejenigen

als bie Eigentl^ümer angefefien, roelc^e als fold^c im Slftien^

bud^c oerjeid^nct finb.

3ur Prüfung ber Scgitimation ift bie ©efeUfd^aft be=

red^tigt, aber nid^t ocrpflid^tct.

Slrtifet 183a.

35ie in Slrtifet 182 unb 183 enthaltenen Sefttmmungen

finben auf bic Eintragung ber Snterimsfc^einc unb bie Uebers

tragung berfelbcn ouf onberc '^Jerfonen änroenbung.

)8ox ber ooHen Seiftung bes Sfiominolbctrogcs ober bcS

in bcn ptten ber Slrtifel 175a 3iffer 2, 18Öh 3lbfa§ 2

fcftgefcgten SetcageS foQ bie ^tie nid(|t ausgegeben roerben.
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Slrtifel 183b.

2)ic S3erpfti(J^tun9 bc8 Äommanbitijlen, ju ben Sroecfen

ber ®cfellf(|aft unb jur Erfüllung i^rer SSerbinblic^feiten bei»

jutragcn, roirb bnx^ ben ^iominalbctrag ber 2lftie, in ben

paen ber Slrtifel 175a ,3iffer 2, 180h 3lbfa^ 2 bur^ ben

Setrag, für mdd^m bie Slftie ausgegeben ift, begrenzt.

2trtifel 184.

@in ®efettf(^after, roe^er ben auf bic 2lftte eingefor*

berten Setrag ni^t jur retJ^ten 3eit einja^tt, ift jur 3a|tung

von SSeräugSjinfen von SRe^tsroegen oetpfliÄtct.

3nt @efelIf(i^aftäoertrage fönnen für ben j^atl ber üer=

jögerten @tnjaJ)lung ^onoentionatftrafen o^ne SlüdEfii^t auf

bie fonft ftattfinbenben gefefelid^en ®inf(ä^ränfungcn feftgefefet

werben.

Sft im ©efcIIfiJ^aftSüertrage feine befonbere ^orm, roie

bie 3lufforberung jur ®inja|tung gef(|e|en foll, beftintmt, fo

gcf(i^ie^t biefelbe in ber gorm, in toeld^er bie 33efannt=

ma(|ungen ber ©efellfc^aft naä) bem ©efettfi^^aftgoertrage

übct|aupt erfolgen muffen.

Slrtifel 184a.

3m j^aHe uerjögerter ^inja^lung fann an bic fäumi;

gen ©efcUfi^after eine erneute Slufforberung jur 3al^lung

unter Slnbro^ung i|re§ 2lu§f(j^luffe§ mit bem Sinti) eilsred^te

crlaffen werben. 5Die Stufforberung l^at minbeftcns breimal

hm^ Sefanntmad^ung in ben ^ierju beftimmten ßffentltci^en

blättern, bie erfte Sefanntmai^ung minbeftens brei SKonate

unb bie le|te S8efanntma(^ung minbeften« oier 3Bo(3^en oor

Slblouf ber für bie ©injalilung gefegten S^ad^friji ju erfolgen,

©tatt ber Sefanntma(^ungen in ben öffentli(^en blättern

genügt, faQs Das Slnt^eilsrec^t ni^t ol)ne ©inroilltgung ber

®efellf(^aft übertragbar ift, bie Sefanntma(§ung ber 2luf=

forberung mit einer oier SBocä^en überfieigenben S^ac^frift burd^

befonberen ®rla^ an bie fäumigen ©efeUfc^after.

©in ©efcUfd^after, roelc^er ben auf bic Slftic ju leiften=

ben Setrag nid^t einjal^lt, obroo^l bic im üorftel^enben Slb'

fa^e bejei(|netc Slufforberung ftattgefunben liat, ift feiner 3ln-

re^te aus ber 3ci(inung ber Slftic unb ber gelciftctcn ^iitiU

jal^lungen ju ©unften ber ©efcHfc^aft oertujlig ju erflärcn.

®ic ben Stu§f(i^tu& beroirfenbc ©rftärung erfolgt mittels

Scfanntmad^ung burd^ bie ^ierju beftimmten öffentlichen

Slättcr. 3ln ©teile ber bislierigen Urfunbe ift eine neue

ausjugeben, rodele au§er ben frülier geleifteten Slieilja^lungen

ben eingeforberten- Setrag ju umfaffcn l^at. Sßegen bes SluS=

falls, TOcli^en bie ®efettf(|aft an biefem Setrage ober ben

fpäter eingeforberten Seträgen crleibet, bleibt il)r ber auS=

gefc^loffene ©efettfd^after verhaftet.

Son ben Dorfte^enben 3^c(^tsfolgen fann ber ©efeß:

fiä^after nic^t befreit roerben.

Slrtifel 184b.

©oroeit ber auSgef(^toffene ©efeUfd^after ben einge»

forbcrten Setrag nid^t gejalilt liat, ift für benfelben ber

©efcHfd^aft ber lefete unb jebcr frülicre, in bem Slfticn=

bud^e »eräcid^nete gied^tSDorgänger üerEiaftct, ein frül;crcr

ate^tsoorgänger, foroeit bic 3al;lung »on beffen 3ledtjtsnadh=

folger nid^t ju erlangen ift. SDies ift bis jum ^aä)mi\c bes

®egentl)eils anjunel^mcn, foroeit »on le^terem bie 3a^lung

nid^t bis jum Slbtaufe »on vkt Sßod^en geleiftet roirb, nac^s

bem an ilin bic 3a^lungSaufforberung unb an ben 9tecl)ts=

oorgänger bie Senad^rid^tigung üon berfelben erfolgt ift. S)er

3fle(|tsoorgänger erhält gegen 3a^tung bcS rücEftänbigen Se«

trogeS bie neu auSjugebenbe Urfunbe.

SDie .Haftpflicht beS SiechtSüorgängetS ift auf bie inner=

l^alb ber '^xiit von sroei Sauren auf bie Slftien eingeforberten

Setröge befd^ränft. 2)ie ^rift beginnt mit bem Sage, on

toeldhem bic Ucbcrtragung bes Slnt^eilsrei^ts jum Slfticnbuc^c

ber ©efcHfd^aft angemelbet ift.

Son ber oorftehenben Serbinblid^feit fönnen bie Sted^ts»

üorgänger nicht befreit roerben.

3ft bie 3ahlung bes rüd^ftänbigen SetrageS »on Sied^tSs

»orgängern nid^t in erlangen, fo fann bie ©efellfchaft bas

Sinti eilsrecht jum Sörfcnpreifc unb in ©rmangelung eines

foldhen burch öffentlidhc Serfteigerung oerfaufen.

Slrtifel 184c.

S)ic ©efcEfdhafter fönnen gegen bie il;nen in ©emä§|eit

ber Slrtifel 184 bis 184b obliegenben 3af)lungen eine Sluf=

re(^nung niä)t gcltenb machen. (Sbenforcenig finbet an bem
Oegenftanbe einer ju leiftenben ©inlagc roegen g^orbcrungcn,

roeli^e fidh nid^t auf biefelbe bejidh^n, ein 3urüdfbe|altungS»

rc(^t ftatt.

Slrtifel 184d.

3)ie Oefellfdhaft foH eigene Slftien im gefchäftlidhen

Setriebe, fofern nicht eine ^ommiffion jum ©infauf aus=

geführt roirb, roeber erroerben no^ jum ^fanbe nehmen,

©ic barf eigene 3nterimSf(^einc im gefdhäftli^cn Setriebc

auch in Slusfü^rung einer ©infaufsfommiffion roeber erroerben

nodh äum ^fanbe nehmen.

Slrtifel 185.

S)ie perfönli(^ Ih^ftenben @efcttf(|after finb oerpflidhtet,

fpäteftcns in ben erften fechs SJionaten jebes ©efdhäftsjahres

für bas ocrfloffene ©efdhäftsjahr eine Silanj, eine ®croinn=

unb Serluftre(inung, foroie einen ben Sermögensftanb unb

bie Serhältniffe ber ©efellfdhaft entroidelnbcn Serii^t bem

SluffidhtSrathc unb mit beffen Semertungen ber ©encraloerj

fammlung ber ^ommanbitif^en »orjulegen.

Slrtifel 185a.

gür bie Slufftellung ber Silanj fommen bic allgemeinen

Sorfdhriften bes Strtifclä 31 mit folgenben 3Jlafegaben jur

Slnroenbung

:

1. SBerthpopiere unb SBaaren, roeli^e einen Sörfen=

ober 3Rarftpreis h^ben, bürfen hödhftens ju bem
Sörfens ober aJlarftpreife jur 3eit ber Silanjaufs

ftettung, fofern biefer iebo(^ ben SlnfdhoffungS;

ober ^erfteßungspreis überfiel gt, Ihödhftens ju le^terem

angefe^t roerben;

2. anbere SermögenSgegenftänbc finb hödhftenS ju bem

SlnfdhaffungSs ober §erftellungspreife anjufefecn;

3. Slnlogen unb fonftige ©egenftänbe, roeldhc nidht jur

SöciteroeräuBerung, »ielmehr baucrnb jum ©efd^äfts«

betriebe ber ©cfeEfdhaft beftimmt finb, bürfen oljne

9'iüdtfi(^t ouf einen geringeren Sßerth ju bem Sin;

fdhaffungSä ober ^crfteHungSpreifc angcfefet roerben,

fofern ein ber Slbnu^ung glcidhfommenber Setrag in

Slbjug gebradht ober ein berfelben entfpredhenber ®rs

neuerungsfonbs in Slnfa^ gebradht roirb;

4. bic Soften ber £)rganifation unb Serroaltung bürfen

uidht als Slftioa, muffen oielmehr ihrem oollen Se=

trage nach ber 3al;resredhnung als Slusgabe er;

fdheinen

;

5. ber Setrag bcS ©efammtfapitals ber ^ommanbitiften,

ber Slnthcil ber pcrfönlich hßftenben ©efeßfchafter

am fonftigen ©efe&fdhaftsocrmögcn unb ber Setrag

eines jeben Sieferoe; unb ©rneuerungsfonbs finb

unter bic ^affioa aufjunehmen

;

6. ber aus ber Scrgtei(^ung fämuittidher Slftiua unb

fämmtticher ^affioa fidh ergebenbe ©eroinn ober

Serluft mu& am ©dhluffc ber Silanj bcfonbcrS

angegeben werben.
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2lrtifel 185b.

3ur 2)cctun9 eines au§ ber SBitanj fi(5^ ergcbenben aSer-

Iiiftes ift ein SRefcrüefonbs ju bilben; in benfelben ift ein-

juftetten;

1. üon bem jöl^rtii^en SReingeroinnc minbcfiens ber

jroanjigfle Sfjeil fo lange, als ber 5lefcrücfonbs ben

geinten ober ben int ©efeHfd^aftSücrtrage beftimmten

l&ö^ercn bes ©e^ammtfapital« mä)t ühti--

fc^reitet

;

2. ber ©eroinn, miä)tt bei (^tx\ä)tmQ ber ®ej'ellf(j^aft

ober einer ©rl^ö^ung bes ©efammtfapitals bur^
2luSgabe ber 3lftien für einen Iiöljeren als ben

Sionünalbetrag crsiett wirb.

2lrtifel 185c.

3lä(S) erfolgter ©ene^mignng burd^ bie ®eneral=

»erfammlung finb bie a3ilanj, foraie bie @en)inn= unb

33erlufired^nung ol;nc 33erjug üon ben perföntic^ l)aftenbcn

®efeQfd;aftern in ben bierju beftimmten öffentli(j^en 33tättern

befannt ju madien unb ju bem §anbelStegtftcr einjureii^en.

3m Uebrigen werben bie ©runbfQ^c, nai^ raeld^en bie

33ilanj aufäuneljmen, Sieferoefonbs ju bilben unb anjulegen

finb unb bie Prüfung ber Silanj ju erfolgen ^at, burc^ ben

©efeUfdjaftSüertrag beftimmt.

3lrtifel 186.

SDie dieä)te, mlä)^ ben ßommanbttiilen gegenüber ben

perfönli(^ b^ftenbcn ©efeflfcJ^aftern nac^ bem ®efettfd^afts=

»ertrage ober na^ ben 33eftimmungen beS vorigen Slbfd^nittS

in S3e}iel)ung auf bie g^üfirung ber ©efc^äfte, bie ©infic^t

unb Prüfung ber 33ilanj, bie S3eftimmung ber ©eroinnuer;

t^eilung, bie Sluflöfung ober ^ünbigung ber (Sefettf(3^aft unb
bie 33efugni§, bo§ Slusfc^eiben eines perföntid^ l)aftenben

©efeßfd^afters ju oevtangen, jufteben, roerben in ber ©enerats

rerfammlung burcJ^ S8ef(|lu§faffung ber erf(^iencnen ^omman=
bitifien ausgeübt.

SDie Sefd^lüffe ber ©eneralocrfammlung werben burc^

ben 3luffid^tsrat^ ausgeführt, wenn niif^t im ®efellfchafts=

»ertrage ein 2lnberes beftimmt ift.

SKrtifel 187.

2)ie ©eneraloerfammlung ber ^ommanbitiften wirb bur(^)

bie perfönlic^ b^fte^ben ©efeHfd^after ober bur(J^ ben 2luf=

fi(^tsrotb berufen, fofern m(|t nad) bem ©efe^e ober bem
@efelIf(]^oftsoettragc au^ anbere ^erfonen baju befugt finb.

S)ie ©eneraloerfammlung ift auBer ben im ®efe|e ober

im ®efelIfd^oftSüertrogc ausbrücElic^ beftimmten g^äHcn ju be*

rufen, wenn bies im 3ntereffe ber ©efeüfd^aft erforberli(^

crfd^cint.

3lrtiEet 188.

S)ie ©eneraloerfammlung mu^ berufen werben, wenn
bies oon Äommanbitiften, bereu Stntbeitc jufammen ben

äebnten S^eil bes ®efammtfapitats barfteHen, in einer »on
i^nen unterjeic^neten Gingabe unter Eingabe bes Bweds unb
ber ®rünbe oerlangt wirb. 3ft im ©efeUfd^aftSoertrage bos
iHeiS)t, bie Berufung ber ©eneraloerfammlung ju oerlangen,

an ben 33efig eines geringeren 9lntl;eils am ©efammtfapitate
gefnüpft, fo ^at es Ijierbei fein 53ewenben.

aSirb bem 58erlangen nid^t cntfprocJ^en, fo fann bas

.^anbelsgeric^t bie ^ommonbitiften, welche bas 33erlangen ge=

ftellt baben, jur Berufung ber ®eneraloerfammluiig ermäd^ti-

gen. Wt ber Berufung ift bie gcrid^tlid^e ©rmäc^tigung ju

oeröffentlicihen.

Slrtifcl 189.

3)ie Berufung ber ©eneraloerfannnlung f)at in ber burd^

bos ©efefe unb ben ©efeHfc^oftsoertrag beftimmten SSeife ju

erfolgen.

S)er 3we(I ber ®eneraloerfammlung mufe jeberjeit bei

ber Berufung befannt gemad^t werben. Ueber ®egenftänbe,

bereu a3erl)anblung nid^t in biefer 2ßeife ongefünbigt ift,

fönnen 5öefd^lüffe nid^t gefaßt werben; ^ieroon ift jebod^ ber

a3efdl)lu§ über ben in ber ©eneraloerfammlung geftellten 2tn«

trag auf Berufung einer außerorbentlid^en ©eneraloerfamm^

lung ausgenommen.

3ur ©teHung von Anträgen unb iu aSerbanblungen ofinc

aSefd^lußfaffung bebarf es ber Slnfünbigung nid^t.

Slrtifet 190.

Sebe 3lftie gewöfitt bas ©timmred^t. J)affelbc wirb

nad^ ben 2lftienbetrögcn ausgeübt. S)er ©efeUfd^aftfioertrag

fann für ben %aU, bafe ein ^ommanbitift mehrere 2lfticn

beft^t, bie Slusübung bes ©timmred^ts für biefetbcn burc^

einen §öd^ftbetrag ober in Slbftufungen ober nac^ ©attungen

befd^ränfen.

aSolIma(^tcn erforbern il^rer ©ültigfeit bie fd^riftlid^e

3^orm, fic bleiben in ber SSerwabrung ber ©efeEfd^aft.

9ßer burd§ bie SBefd^luBfaffung entlüftet ober oon einer

aSerpflid^tung befreit werben foll, bat bierbei fein ©timmred^l

unb barf ein fot(^es aui^i nic^t für Slnbere ausüben. 2)aSj

felbe gilt oon einer a3efcl)luBfaffung, wel(^e bie (Eingebung

eines 9ie(^tSgef(^äfts mit ibm betrifft.

^erfönlid^ b^ftenbe ©efeflf(^after, wet(ben in ©emöBbeit

ber 2lrtifel 174a, 180h gibfafe 3 2lntbeile am ©efammt^
fapital ber ^ommanbitiften juftebcn ober weld^e fonft SHftien

erioerben, b^ben fein Stimmrecht.

3m Uebrigen ift für bie SBebingungen beS ©timm*
re(^ts unb bie g'orm, in weld^er baffelbe auszuüben ift, ber

©efcHfd^aftsoertrag ma^gebenb.

Slrtifel 190a.

@in 93efdblu6 ber ©eneraloerfammlung fann wegen 33er=

le^ung bes ©efe^es ober bes ©efeUfd^aftsoertrageä als ungüU
tig im SBege ber ^lage angefod^ten werben, ©iefelbe finbet

nur binnen ber g^rift oon einem 3Jlonate ftatt. 3ur Slnfed^s

tung befugt ift au^er perfönli(^ baftenben ©efeßfcbaftcrn jeber

in ber ©eneraberfammlung erfd^tenenc ^ommanbitift, fofern

er gegen ben S8efcblu§ SBiberfpruch jum ^rotofoQ erflärt bat,

unb jeber nid^t erfd^icnene Äommanbitift, fofern er bie 2In=

fedbtung barauf grünbet, baß bie ^Berufung ber ©eneraloer*

fammlung ober bie 2lnfünbigung beS ©egenftanbes ber Söc*

fd^lu^faffung ni(^t gehörig erfolgt war.

SDie ^tage ift gegen bie perfönltd^ baftenben ©efeUfd^of^

ter, foweit fte nid^t felbft flogen, unb gegen ben 2IufftdE)tsratb

ju rid^ten. 3uftänbig für bie ^lage ift ausfdhlie^Ud^ bas

Sanbgeridht, in beffen 33ej{rfe bie ©efellf(^aft ibren ©i^ iiat-

S)ie münblic^e SSerbanblung erfolgt ntd^t oor 3lblauf ber im

erften 2lbfa^e bejcii^neten g^rift. SKebrerc StnfcdbtungSprojeffc

ftnb jur gleid^jeitigen aSerbanblung unb ©ntfd^eibung ju oer=

binben.

©in flagenber ^ommanbitift bat feine 2lftien gerid^tlidh

ju binterlegen unb auf SSerlangen ber ©efeOfd^aft wegen ber

ibr brobenben SJiad^tbeilc eine nad^ freiem (Srmeffen beS ©e--

rid^ts ju beftimmenbe ©id^crbeit ju leiften. SDaS äJerlangen

ift als projeBbinbernbe ©inrebe geltenb ju mad^en. SBirb bie

©id^erbeit binnen ber oom ©erid^te gefteCten grift nid^t ge^

leiftet, fo ift bic ^lagc auf Antrag für jurüdfgenommen ju

crflären.

S)ie perfönlidb baftenben ©efeAfd^after baten bie (Srbebung

einer jcben Silage fowie ben S^ermin jur münbtidE)en 33erbanb;

lung obne aSerjug in ben für bie ^efanntmad^ungen ber ©e;

feUfcbaft beftimmten blättern ju oeröffentlid^en.

©oweit burdö ein Urtbeil red^tsfräftig ber a3efdhlu§ für

ungültig erflärt ift, wirft es aud^ gegenüber ben ^^ommanbi;

tiften, weld^e nid;t Partei ftnb. 5Daffelbe ift oon ben perfört=

lieb b^iftenben ©efellfd^aftern obne aScrjug ju bem §anbel8s
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regifier cinjurci(5en. 2Sar ber 93cf(ä^tu§ in baffelbe eingetragen,

fo ift au(^ baa Urtlieil einjutragen unb in gleid^er SBeife roie

ber 33ef(j§Iu& p veröffentlichen (2trt. 177, 179).

artifel 190b.

%üx einen bur(äh unbegrünbete Slnfecj^tung bes Sefd^tuffes

(2lrt. 190a) ber ©efeafd^aft entftanbcnen ©(Stäben ^aften

i^ir folibarifd^ bie Kläger, mld^m bei ©r^ebung ber Äloge

eine böslid^e ^anblungsrocife jur Saft fällt.

airtiJel 191.

S)er aiuffid^tsratt) beftel^t, fofern nx^t ber ®cfeaf(3haft§=

»ertrag eine ^öl^ere 3al^I fefitfefet, aus brei üon ber ©eneral;

rerfamnttung ber Äommanbitiflen tüö^lenben ^Kitgtiebern.

^erföntid^ l^aftenbc ©efeUfd^after fönnen nii^t ajlitgüeber bes

2luffi(ähtsrat|8 fein.

S)ie SBaJiI bes erften Sluffid^tsrat^s gilt für bie 2)auer

bes erfien ®ef(5äft8jal)rc8 unb, roenn baffelbe auf einen

fürjeren Seitraum als ein Sß^r feit Eintragung beS @e=

feÜfcEiaftSDertrageS in bas §anbelsregtfter bcmeffen ift, bis

jum SHblaufe bes am @nbe biefes Söhres laufenben @efd)ttft3=

jal^res.

©päter fann ber Sluffid^tsratl) ni^t auf länger ols fünf

©efd^äftsjal^re geroä^lt werben. Snforoeit bie 2Ba|l ouf einen

längeren 3eitraum gef(jhiel^t, ift biefelbe otine red^tli^e SSirfung.

SDte SefteHung jum 3Kitgliebe be§ 2lufficf)tsratl)S !ann

au(§ »or 2lblauf bes 3eitraumS, für roe^en baffelbe geroä^lt

i% huxö) bie ©eneroloerfammtung roiberrufen werben. 25er

^efc^tu^ bebarf einer 9Kel)r^eit üon brei ^ßiertl^eilen bes in

ber ©eneralrerfammlung vertretenen ©efammtfapitals.

Sartifel 192.

2)en SKitgliebern bes erften 2luffi(j^tSraths barf eine

33ergütung für bie 3lu8übung il^rer S^ätigfeit nur bur(^ bie

©eneralüerfammlung Slblauf bes 3eitraume§, für roeld^en

er gemäl^lt ift, beroißigt werben.

3lrtifcl 193.

®er 2luffi(3htörat^ l^at bie ©efci^äftsfül^rung ber ©efcß-

fiä^aft in allen Steigen ber SSerroaltung ju tibetmad^en unb
ju bem 3roe(fe fid^ von bem (Sange ber Slngelcgenl^eiten ber

©efeUfd^aft ju unterrid^ten. @r ?ann jeberjeit über biefelben

SBerid^terftattung von ben perfönlid^ fiaftenben ©efellfd^aftern

üerlongen unb felbfi ober burd^ einjelne von i|m ju be«

ftimmenbe aJütgltebcr bie SBüd&er unb ©d^riften ber @efell=

fd^aft einfe^en, foroie ben SBeftanb ber ©efeUfd^aftsfaffe unb
bie 33eftänbe an ©ffeften, §anbel8papieren unb SSaaren unter;

fu(|en.

@r l^at bie Sa^ircSred^nungen , bie SBilanjen unb bie

33orfdaläge jur ©eroinncert^eilung ju prüfen unb barüber

ber ©eneraloerfammlung Serid^t ju erfiatten.

SBeitere Obliegenheiten beS aiuffid^tärat^S werben burd^

ben ©efellfdhaftSüertrag befiimmt.

S)ie aWitgtieber bes Sluffid^tsrathä lönnen bie 2lu8übung

l^rer Obliegenheiten nicht anberen ^erfonen übertragen.

airtifel 194.

S)er äluffidhtsratlh ^f'^ ermächtigt, gegen bie perfönlii^

^ftenben ©efeUfdhafter bie ^rojcffe ju führen, weldhc bie

©eneraloerfammlung befdhlie^t.

§anbclt es fidh um bie 33erantroorttidh{eit ber SKit;

glieber bes 2IuffichtsrathS, fo fann lefeterer ohne unb felbft

gegen ben S3efdhlu§ ber ©eneraloerfammlung gegen bie perfön»

lieh h'^ftcnben ©efeüfdhafter flagen.

airtifel 195.

SBenn bie Äommanbittfien felbfi in ©efammtheit unb

im gemeinfamen 3ntereffe gegen bie perfönlidh h'^ftftt^c"

©efcQfdhafter auftreten wollen ober gegen bie ^Jlitglieber bes

3lujftdhtsrath8 einen ^rojefe ju führen |iaben, fo werben fie

burdh Seoollmädhtigte vertreten, wetdhe in ber ©enerals

oerfammlung gewählt werben.

gratis aus irgenb einem ©runbe bie 33eflellung oon 33es

üoHmädhtigten burdh SOSahl in ber ©eneraloerfammlung ge*

hinbert wirb, fann bas §anbelsgeridht auf Eintrag bie ^Bes

üoHmädhtigten ernennen.

Slrtifel 196.

S)ie ©efeUfdhaft wirb bur(^ bie perfönlidh h^ftenben ©efeH*

fdhaftcr beredhtigt unb t)erpfli(|tet
; fie wirb burdh biefelben

üor ©cridht oertreten.

3ur Söehänbigung oon 93orlabungen unb anberen Sn-

fteHungen an bie ©efeßfc^aft genügt es, wenn biefelbe an

einen ber jur SSertretung befugten ©cfetlfchafter gefchieht.

2)ie 33efiimmung beS 3lrtifels 167 in S3etreff beS fiom«

manbitifien, weldher für bie ©efeUfdhaft ©efdhäfte fehltest,

finbet bei ber Äommanbitgefeßfdhaft auf 2lftien feine 3ln=

wenbung.

airtifel 196a.

5Dte S3eftimmungen ber Slrtifel 96 unb 97 über ben

SSetrieb oon ©efdhäften in bem §anbelsjweige ber ®efellf(^aft

fowie über bie Shcilnahme an einer anberen gleichartigen

©efeUfchaft finben auf bie perfönlidh Ih^ftcnben ©efeQfchafter

mit ber SKa^gabe Slnwenbung, bafe

1. bie ©enehmigung feitens ber Äommonbitiften burdh

bie ©eneraloerfammlung erfolgt, fofern nxäjt bie

33efugni§ jur ©rtheilung burdh ben ©efeUfdhaftSoer»

trag ober burdh S3efdhlufe ber ©eneraloerfammlung

bem aiuffidhtsratl) übertragen worben ift;

2. bas Stecht ber ©efeßfdhaft, in ein oon einem per*

fönlidh hoftenben ©efeßfdhafter für eigene Slechnung

gema(|tes ©efchäft einjutreten ober ©dhabenserfafe

JU forbern, nadh brei §?onaten oon bem 3eitpunfte

an erlifcht, in welchem bie übrigen perfönlidh haften;

ben ©efellfdhafter unb ber Stuffidhtsrath oon bem

aibfdhluffe bes ©efdhäfts Äenntnife erhalten f)ahtn.

airtifel 197.

SDie Einlagen fönnen ben Äommanbitiften, fo lange bie

©efeUfdhaft befieht, nicht jurüdfgejahlt werben.

3infen oon beftimmter §öhe fönnen für bie 2lftien nidht

bebungen nodh ausbezahlt werben ; es barf nur basjenige auf

fie oertheilt werben, was fidh na(| ber jährlidhen Silanj als

reiner ©ewinn ergiebt.

airtifel 198.

S)ie ßommanbitiften haften für bie ^ßerbtnbtidhfeiten ber

©efeUfdhaft, wenn unb infoweit fie ben gefefelichen 33ePims

mungen entgegen 3ahtungen oon ber ©efeUfdhaft empfangen

hoben; fie finb jebodh nicht »erpftichtet, bie in gutem ©lauben

gezogenen S)iüibenben gurüdfjuaahlen.

airtifel 199.

@ine Uebereinfunft, burdh ^eldhe bas aiustreten eines

ober mehrerer perfönlidh h^ftcnber ©efellfdhafter beftimmt wirb,

iief)t ber aiuflöfung ber ©efettfc^aft gleidh. 3u berfelben be»

barf es ber 3uftimmung ber ©eneraloerfammlung ber Stom»

manbitifien.

@s fann jebodh ^^"^^ ^en ©efeßfchaftsocrtrag beftimmt

werben, ba§ bas aiustreten eines ober mehrerer perfönlidh

haftenber ©efeüfc^after bie aiuflöfung ber ©efeUfdhaft bann

niä)t jur g^olge habe, wenn minbefienS nodh ein perfönlidh

haftenber ©efellfdhafter bleibt.

airtifel 200.

2Benn ein Äommanbitijl ftirbt ober in Äonfurs oerfäßt,

ober }ur Jßerwaltung feines SßermögenS redhttidh unfähig

wirb, fo hat bies bie aiuflöfung ber ©efeßfdhaft nidht jur

^olgc. 2)er airtifel 126 finbet in SBejug auf bie «prioat;

gläubiger eines Äommanbitiften feine ainwenbung. 3m
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Uebrigcn gelten bie 2lttifel 123 bis 129 an^ für bte Jlom=

manbitgefenf(^aft ouf 3lftien. ^Die in 2lttiM 129 »otgefe^eiie

Eintragung ift anä) bei bem ^anbetägerid^ite einer jeben

Sroeignieberlaffung ju beroirfen; ©ritten gegenüber entfc^eibet

bie Eintragung bei bem §onbeIsgeric^te, in beffen Se^irfe

bie ©efeCf^aft itjren ©ife l^ot.

2lrtifet 201.

Sei bcr SHuflöfung einer Äommanbttgefenfc^aft auf

Saftien, loeld^e aufeer bem %aüc ber Eröffnung bes ^?on=

furfes erfolgt, barf bie 33ertJ)eiIung beS aSermögens unter

bie ©efeflf^after n\ä)t e^er oolljogen werben, als mä) a3er=

lauf eines 3a^res oon bem 2;age an gered^net, an welchem

bie aiuflöfung bcr ©efeCfd^aft in bas §anbel§regifter ein*

getragen ift.

2lrtifel 202.

SDie aus ben §anbetsbüc^crn ber ©efeüfd^aft erfi(^t=

liefen ober in onberer 2Beife befannten ©laubiger finb bur(^

befonbere Erlaffe aufjuforbern, fid^ ju melben; unterlaffen

fie bieS, fo ift ber Setrog i^rer gorberungen gerid^tlid^ ju

l^interlegen.

S5as lefetere muB aüä) in 2lnfel)ung ber noc^ f(^n)ebenben

aSerbinblid^feiten unb ftreittgen ^orberungen gefdiefien, fo=

fern nid^t bie SSert^eilung bes ©efellfc^aftSüermögens bis ju

beren Erlebtgung ousgefefet bleibt, ober ben ©laubigem

eine ongemeffene ©id^er^eit befteUt roirb.

Slrtifel 203.

Eine tl^eiln)eife 3urücfaa^lung beS Kapitals ber ^onu

manbitiften ober eine §erabfefeung beffelben fann nidit ol)ne

93efd^lu§ bcr ©eneraloerfammlung ber ^ommanbitiften unb

nur unter Seobad^tung berfelben ^orfd^riften erfolgen, TOetc^e

für bie aScrt^cilung beS ©efeHfi^aftSüCtmögens im glatte ber

Sluftöfung mafegebenb finb. SDie Seftimmung über bie 3u=

rüdfjaiilung ober §erabfefeung l^at äugteid^ bie Slrt, in mdä)tv

biefelbe erfolgen foQ, unb bic ju i^rer S)ur(^fül)rung erfor=

berlid^en 2Ra6regetn feftjufefeen. ®ie a3eftimmung ift in baS

§anbelsregifter etnjutrogen. 2luf bie Eintragung unb bie

a3efd)lu§faffung finben bie aSorfc^riften in 2lrtiM 180f unb

in Slrtifel 180g Slbfafe 1 unb 3 entfprec^enbe Slnrocnbung.

2)ie gleichen Erforberniffe gelten für eine Slmortifa»

tion ber Slfticn. D^ne SSeoba^tung biefer Erforberniffe

barf bie ®efeüf(^aft ifire 2lftien nur aus bem nad^ ber

jä^rlii^cn Silanj fii^ ergebenben ©eroinne unb nur in bem
gatlc amortifiren, bafe bies burd^ ben urfprüngli(^en ©efeH;

fd^oftso ertrag ober burc§ einen, ben te^teren cor Stusgabc

bcr Slfticn abönbernben SSertrag pgelaffen ift.

2lrtifel 204.

5Dic 3JiitgUeber bes Sluffic^törat^s ^abcn bei Erfüllung

ber il^nen na^ SIrtifel 193 äugeroiefenen Dbliegen^eiten bie

©orgfalt eines orbentlic^en ©efd^äftsmannes anjuraenben.

©ie finb ber ©efeöfd^aft neben ben perfönlid^ ^aftenben

©cfeUfd^aftern folibarifd^ jum Erfafee ocrpflid^tet, toenn mit

i^rem SBiffen unb o^ne x\)x Einfc^ireiten entgegen ben gefe§=

liefen Seftimmungen

1. Einlagen an pcrfönlid^ ^aftenbe ©efeüfd^after ober

an Äommanbitiften jurüdgeja^lt,

2. 3infen ober 2)ioibenben gejault,

3. eigene Slftien ober Snterimsfc^eine ber ©efellf(^aft

erroorben ober jum ^fanbe genommen,
4. Slftien oor bcr ooQen Seiftung beS ^Nominalbetrages

ober bes in ben gäHen ber 2lrtifel 175a 3iffer 2,

180h 2Ibfafe 2 feftgefefeten ^Betrages, ober Slftien

ober Snterimsfd^eine im gaEe einer ftattgefunbenen

Er^ö^ung beS ©efammtfapitals oor Eintragung ber=

fclbcn in bas §anbelsregifler (2lrt. IBOi Slbf. 3)

ausgegeben finb,

Slftenftücfe ju ben S3er^)anblunflen beä Stett^Stogeä 1884.

5. bie SJcrt^eilung bes ©cfellfd^aftSücrmögenS, eine

tlieilroeife 3urüdEjat)lung ober eine ^erabfeßung beS

Kapitals ber 5lommanbitiften ober eine Slmortijation

üon Slftien erfolgt ift.

SDer Erfafeanfpru(^ fann in ben ^'ällen beS jroeiten

3lbfafeeS aud^ üon ben ©läubigern ber ©efettfc^aft, foroeit

fie oon biefer il)rc öefriebigung nic^t erlangen fönnen, felb;

ftänbig geltenb gemad^t roerben. 2)ie Erfafepfüc^t roirb if)nen

gegenüber baburd^ nx^t aufgel)oben, bafe bie §anblung auf

einem Sefc^luffc ber ©cncralDcrfammlung beru|t.

SDle 2lnfprüd^e auf ©runb ber »orftelienben Seftimmungen
oerjä^ren in fünf Sohren.

2lrtifel 205.

®ic ßlquibation erfolgt, fofern ber ©efeUfc^aftSoertrag

nidlit ein SlnbcrcS beftimmt, burd^ fämmtüd^e perfönti^ liaf»

tenbe ©efeüfd^after unb eine ober met)rere oon ber ©eneraU
oerfammlung ber ^ommanbitiften geroäl)lte ^erfonen.

2luf bie 2lnmelbung ber Siquibatoren unb bie 3eic^nung

il^rer Unterfc^rlft bei bem §anbelsgerid^te einer 3nJeignieber;

laffung finbet bie SSorfc^rift im ©$luMafee beS 2lrtifels 200
Slnroenbung.

SDie Siquibatoren l^aben bei 33eginn ber Siquibation eine

Silanj aufjufteHen. SDiefelbe ift oon itinen o^nc SSerjug in

ben l)icrju beftimmten öffentlid^en Stättern befannt ju mad^en

unb JU bem §anbelsregifter einjureid^en.

Slrtifcl 206.

3u bem eintrage auf Ernennung üon Siquibatoren burd^

ben Stid^ter finb ouBer jebem perfönlid^ liaftenben ©efeß:

f(^after unb ber ©eneralocrfammlung ber ^ommanbitiften

aud^ ber Sluffid^tSratl^ foroie ^ommanbitiften befugt, beren

2lntl)cile jufammen ben groanjigfien S^eil bes ©efammtfapitals

barftcHen. ®ie ^ommanbitiften l^aben bei ©tellung beS Sin;

träges glaubhaft ju mad^en, ba§ fie bie 2lftien feit minbeftens

fed^s aJtonoten befi^en.

SDie Slbberufung ber Siquibatoren fann burd^ ben 9^id^ter

unter benfelben Sorausfe^ungen, roie bie SefteHung erfolgen.

Som 3?id^ter ernannte ßiquibatorcn fönnen nur burd§ biefen

abberufen roerben.

Slrtifel 206a.

SDie ©cfeUfd^aft fann fid^ in eine SlftiengefcHfd^aft um»
roanbeln, fofern bics burd^ ben ©efcEfd^aftSoertrag ju=

gelaffen ift.

S)ie Uebereinfunft über bie Umroanbfung bebarf ju il^rer

©ültigfeit ber notariellen ober gerid)tlidf)en 2lbfaffung unb
bcr 3uftimmung einer ©eneralocrfammlung ber Äomman«
bitiften; bic Slnt^eile ber juftimmenben SRelirleit müffen min=

beftenS ein aSiert§eil beS ©efammtfapitals barfteHen. 2)ie

Uebereinfunft l^at bte jur 2)urd^fül)rung ber Umroanblung

erforberlid^en ^a§rcgeln, insbefonberc bic j^irma foroie bie

Slrt bcr ScfteHung unb 3ufammenfe^ung beS Sorfianbes, ju

entl^alten.

SDic Uebereinfunft unb bie in ©emä§f)eit berfelben 00!!=

jogene Sefteüung ber 9Jiitglicber bes SorftanbeS ift unter

Seifügung ber Segitimation ber le^teren bel)ufs ber Ein:

tragung in bas §anbelsregifter (2Irt. 177, 179) burd^ bie

perfönlid^ liaftenben ©efeüfc^after anjumelben. Suglcid^

i)ahm biefe eine Silanj oon bem 2iage ber ^Inmclbung ein=

äurei(^en unb in ben lilersu beftimmten öffentlid&en Stättem
befannt ju mad^cn. ^uf bie Eintragung ber Uebereinfunft

finbet bic «ßorf^rift im ©d^lufefa^c bes Sttrtifels 180f 2ln=

roenbung.

5Kit ber Eintragung gelten bie perfönlid^ liaftenben

®efeflf(^after als auSgefd^ieben unb bie ©cfeUfd^oft als atfticn--

gefcHfdiaft fortbefie^enb. SDic Sefd^ränfungen , roeld^en per^

fönlidi l^aftcnbc ©cfeCfc^aftcr nad^ ber Sorfd^rift in Slrtifcl 181

158
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2lbfa^ 2 unterroorfen ftnb, boucrn nac^ SölaBgabc ber

tefeteren fort.

3n Slnfel^ung ber bisherigen ©laubiger ber ©efeEfd^aft

finb bie 33orf(^riften in Slrtifel 202 ju beobachten, ^üx bie

$8eobad)tung berfelben finb ben ©laubigem bie 3Kitglieber

be§ aSorftanbeä unb bes 2Iuffi(ht§raths perfönlid) unb foIi=

barifc^ t)erantroortli(i^ , bie aJiitglieber be§ 2luffi(ht§ratt)ä, fo=

weit bie 33efriebigung ober ©id^erfteHung mit i|rem Söiffen

unb o^ne i^r (Sinfd^reiteu unterlaffen ift. ®ie ®rfafepfiic^t

TOirb babur^ nid^t aufgehoben, ba§ bie Untertaffung auf

einem 33efd^Iuffe ber ©eneraberfammlung beruht.

dritter €xisl

dx^tt 3tbfd)nitt.

Slrtifel 207.

eine ©efellfcJhaft ift eine 2lftiengefeIlf(Jhaft, roenn fid^ bie

fämmtli(ihen ©efeUfd^after nur mit (Einlagen bet^eiligen, o^nc

perfönlidh für bie 33erbinblid)Eeiten ber ©efeßfc^aft ju haften.

5Da§ ®inlogefapital (©runbfapital) wirb in Slftien jerlegt.

S)ie 2lftien finb untl)eilbar.

©iefelben fönnen auf Sn^aber ober auf Flamen lauten.

2lntheilf(i)eine, in rcelc^cn ber S3ejug ber Slftien juges

fid)ert wirb ober raeld^e fonft über baö 2lntheilöredE)t beö

3l!tionärö cor 3lu§gabe ber SlJtien ausgeftettt werben, (3nterim§=

f(Jheine) bürfen ni(|t auf 3nf)aber lauten.

airtiJel 207a.

3)ie Slftien müffen auf einen S3etrag üon minbefiens

eintaufenb Wlaxt gefießt toerbcn.

gür ein gemeinnü^ige§ Unternehmen fann im g^alle eines

befonbercn örtlichen SBeblirfniffeä ber Sunbeärath bie 2lu§!

gäbe oon Slftien, rotlä)^ auf Flamen lauten, ju einem ge=

ringeren, iebod^ minbeftenö jroeihunbert 5War! erreid^enben

Setrage suloffen. 5Die gleiche ©enehmigung fann in bem

gaüe ertheilt roerben, bafe für ein Unternehmen ba§ dtdä)

ober ein Sunbeäftaat ober ein ^rooinäial', ^rei§= ober 2lmtä=

rerbanb ober eine fonftige öffentUdhe Korporation auf bie

Slftien einen beftimmten Ertrag bebingungöloä unb ohne 3eit=

befdhrönfung geraährleiftet h^t.

2luf ?iamen lautenbe 2lttien, bereu Uebertragung an bie

einroiEigung ber ©efeßfc^aft gebunben ift, bürfen auf einen

SSetrag üon weniger als eintaufenb, jeboch nicht von weniger

als jraeihunbert 3Karf gefteßt werben.

SDie uorftehenben 93eftimmungen gelten audh üon SnterimS;

fdheinen.

Slrtifel 208.

(gine StftiengefeUfchaft gilt als ^anbelsgefeUfchaft, auch

wenn ber ©egenftanb beS Unternehmens nicht in §anbels=

gefchäften befteht.

atrtifel 209.

S)er Snhalt bes ©efeUfd^aftscertrageS (Statut) mu^
burc^ minbeftenä fünf *;perfonen, welche Slftien übernehmen,

in geri(ä^tli(her ober notarieller Sßerhanblung feftgefteCt werben.

3n berfelben ift jugleidh ber SSetrag ber von jebem einzelnen

übernommenen Slftien anjugeben.

2)er ©efeüfchaftsoertrag muB beftimmen:

1. bie girma unb ben ©i| ber ©efeüfchaft;

2. ben ©egenftanb beS Unternehmens;

3. bie §öhe bes ©runbfapitals unb ber einjelnen

Slftien;

4. bie Slrt ber Slftien, ob fie auf Inhaber ober auf

Siiamen lauten, unb im g^aHe ber SluSgabe beiber

Slrten bie ber Slftien einer jeben Slrt;

5. bie Slrt ber SefteHung unb 3ufammenfefeung bes

SBorftanbeS

;

6. bie ^orm, in welcher bie Sufammenberufung ber

©eneraloerfammlung ber Stftionäre gefdhieht;

7. bie gorm, in welcher bie oon ber ©efeHfd^aft auS:

gehenbcn 33efanntma(hungen erfolgen.

SBefanntmochungen, welche "Duxä) öffentliche 33lätter er=

folgen foHen, finb in ben SDeutfdhen 9teidhsanieiger einsu*

rüden. Slnbere SBlätter au§er biefem hat ber ©efellfdhaftSs

vertrag ju beftimmen.

Slrtifel 209a.

SDer Slufnahmc in ben ©efeUfdhaftSücrtrag bcbürfen 93c*

ftimmungen, nach weldhen

1. bas Unternehmen auf eine gewiffe 3eit befchräntt

wirb;

2. Slftien für einen höheren als ben SRominalbetrag

ausgegeben werben;

3. eine Umwanblung ber Slftien rücfftchtlidh ihrer Slrt

ftatthaft ift;

4. für einjelne ©attungen oon Slftien oerfchiebene Stechte,

insbefonbere betreffs ber 3infen ober SDioibenben

ober beS Slntheils am ©efettfchaftsoermögen, gewährt
werben;

5. über gewiffe ©egenftänbe bie ©eneraloerfamm*

lung ber Slftionäre nicht fchon burch einfache

Stimmenmehrheit, fonbern nur burch eine größere

©timmenmehrheit ober nach anberen (Srforberniffen

33efchlu§ faffen fann.

^üx einen geringeren als ben S^ominalbetrag barf bic

SluSgabe ber Slftien nicht feftgefe^t werben.

Slrtifel 209b.

Seber ju ©unften einzelner Slftionäre bebungene be=

fonbere 33ortheil muß in bem ©efeUfchaftSüertrage unter

Sejeichnung bes berechtigten feftgefe^t werben.

Sterben auf baS ©runbfapital oon Slftionären Einlagen,

welche nicht burch SSaarjahlung ju leiften finb, gemacht ober

feitens ber p errichtenben ©efeUfchaft oorhanbene ober f)QVi

jufteHenbe Slnlagen ober fonftige SSermögenSftücfe übernommen,

fo müffen bie ^erfon bes Slftionärä ober bes Kontrahenten,

ber ©egenftanb ber (Einlage ober ber Uebernahme unb ber

Setrag ber für bie ©inlage ju gewährenben Slftien ober bie

für ben übernommenen ©egenftanb ju gewährenbe 33ergü=

tung in bem ©efeUfdhaftsoertrage feftgefefet werben.

9Son biefen g^eftfe^ungen gefonbert ift ber ©efammt^
aufwanb, welcher ju Saften ber ©efeüfchaft an Slftionäre

ober Slnbere als ©ntfchäbigung ober Belohnung für bie

©rünbung ober beren Vorbereitung gewährt wirb, in bem
©efeEfchaftSüertrage feftjufe^en.

3ebes Slbfommen über bie üorbejeichneten ©egenftänbe,

welches nicht bie »orgefchriebene g^eftfe^ung in beut ©efeE=

fd^aftsoertrage gefunben l)at, ift ber ©efettfdhaft gegenüber

unwirffam.

Slrtifel 209c.

SDie Slftionäre, welche bas ©tatut feftgeftettt höben, ober

welche anbere als burd) Saarjohlung ju leiftenbe ©inlagcn

madhen, gelten als bie ©rünber ber ©efeßfchaft.

Slrtifel 209d.

3n bem ^aße, ba& fämmtliche Slftien burdh bie ©rünber

übernommen werben, gilt mit ber Uebernahme bie ©efett=

fchaft als errichtet.

(Soweit bie Uebernahme nidht fchon bei geftftettung bes

Statuts erfolgt ift, fann fie in einer befonberen gerid^tlidhen

ober notarießen Serhanblung unter Slngabe ber Seträge,

welche bie einjelnen ©rünber noch übernehmen, bewirft

werben.

I
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2lrtifet 209e.

SBerben nic^t fämmtltd^e 3lftien burd^ bie ©rünber über=

nommen, mu§ ber ©rrid^tung ber ©efeOfcfiaft bie 3eicf)=

nung ber übrigen Stftien üorl;erge|cn. SDie 3ci(^Tiung erfolgt

bur(| fc^riftlic^e ©rflärung, au§ md6)ev bie SBetl^eiligung na(i^

2lnjaf)l unb, im gaQe einer 33erfd^iebenf)cit ber 2lftien, m6)
Setrag, Slrt ober ©attung berfelben §ert)orgel)en mu§.

2)ic ©rflärung (Beid^nungSf^ein), md<S)t in jroei

©i'emplaren unterjetc^net werben foH, I;at entliatten:

1. baä Saturn be§ ©tatutö, bie im Strtifel 209 3ib=

fa^ 2, 209b oorgefeljenen g^eftfe^ungen unb im glatte

rcrfd^iebener ©attungen von Slitien ben ©efammt=
betrag einer jeben;

2. ben Flamen, ©tanb unb SSo^nort ber ©rünber;

3. ben 33etrog, für meieren bie ä[u§gabe ber 2lftte

ftattfinbet, unb ben Setrag ber feftgefe^ten ©im
Sa^Iungen;

4. ben 3eitpun!t, mit beffen (Eintritt bie 3ei(§nung m--

üerbinblic^ wirb, fofern nic^t bi§ bal)in bie 6rric^=

tung ber ©efeüfcfiaft befd^loffen ift.

3ei(|nun9§f^eine, roelctic biefen 3nf)alt nicJ^t ooHftänbig

l^aben ober au§er bem unter 3iffer 4 bejeic^neten Sorbel^atte

33efd)ränfungen in ber 33erpflid^tung be§ 3ci(^ncr§ entJiatten,

finb ungültig. 3ft ungeai^tet eines |iernac^ ungültigen

3eic^nungäfc^eine§ bie Eintragung be§ ®efeEf(^aft§üertrage§

in ba§ §onbel§rcgifter erfolgt, fo ift ber 3ei(i^ner, loenn er

auf ©runb einer bem erften 2lbfage entfprec^enben ©rflärung

in ber jur 33efd^tu§faffung über bie ©rrid^tung ber ©efett^

fdioft berufenen ©eneralüerfammtung geftimmt ober fpäter

als Slftionär IRt^it ouSgeübt ober Serpflid^tungen erfüllt l;at,

ber ©efeCfci^aft rcie au§ einem gültigen 3ei(J)nun9§fd;eine vex-

3ebe ni^t in bem 3ei(^nungäf(§eine entl^altene 33ef(^rän;

fung ift ber ©efeßfd^aft gegenüber unroirffam.

SCrtifel 209f.

Sebe 3lftiengefellf(^aft mu^ au^er bem SSorftanbe einen

2Iuffi(;§tsratl) fiaben.

SUrtifet 209g.

2)ic ©rünber ^aben in bem ^aOc beS Slrtifefö 209b

2Ibfa^ 2 in einer üon il;nen ju unteräei(^nenben (Srflärung

bie Umftänbc borjulegen, mit Stüdfic^t auf ml^e ifinen bie

§öl)e ber für bie eingelegten ober übernommenen ©egenftänbe

geroäl^rten betrage gere^tfertigt erfc&eint. hierbei |aben fie

insbefonbere bie bem (Srtoerbe ber ©efeHfii^aft r)orauSgegan=

genen SReci^tegefd^äfte, raelc^e auf benfelben l)ingejielt |aben,

foroic bie früt)eren @rroerb§= unb ^erfteHungSpreife au§ ben

legten jroei Sa^wn anzugeben.

Slrtifel 209h.

S)ie 3Jlitglieber be§ 23orftanbeä unb bes 2luffid^törat^)ö

laben ben ^exQanQ ber ©rünbung ju prüfen. ®inb Wt-
glieber jugleic^ ©rünber ober laben fie ber ©efeHfi^aft ein

SSermögenSftüd überlaffen ober fid) einen befonberen 33ortl;eil

ausbebungen (2lrt. 209b), fo mu^ au^erbem eine Prüfung
burd) befonbere 9leoiforen ftattfinben, mlä)i ba§ für bie

Vertretung bes §anbeläftonbe§ berufene £)rgan unb in ©r=

mangelung eines foldien ber Sorftanb unb ber Sluffic^tSratl;

ju befteHen |at.

5Die Prüfung l)at fi(| ouf bie Jiid^tigfeit unb 33oII=

ftönbigfeit ber 2lngaben ju erftreden, roelcle rüdfid|tlic| ber

3eic|nung unb (Sinjollung bes ©runbfapitals unb ber in

Slrtifel 2091) oorgefel)enen (^eftfefeungen üon ben ©rünbern,
tnsbefonbere in ber in Slrtifel 209g üorgefc^riebenen ©rflärung,

gemacht finb,

Üeber bie Prüfung ift unter Darlegung ber im t)or=

fte|enben 2tbfafee bejeitlneten Umftänbc fd)riftlic| 33erid)t

ju erftatten.

3lrtifel 210.

SDer ©efeUfci^aftSüertrag mufi bei bem §anbel5geri(^te,

in bcffen Se^irfe bie ©efeUf^aft if)ren ©i^ |at, in bas ^an*
belsregifter eingetragen roerben.

SDer Inmelbung be|ufs ber Eintragung in ba§ ^anbels*

regifter muffen beigefügt fein:

1. in bem g^aHe bes Slrtifels 209b bie ben bejeic|=

neten geftfefeungen jum ©runbe licgcnben ober ju

ilirer 2luefü|rung gefc^loffencn Serträge, bie ^Jlr*

tüel 209g oorgefe^ene (Srflärung unb eine Se^
red^nung beS ©rünbungsaufroanbs, in roelc^er bie

Vergütungen nac^ Slrt unb §öf)e unb bie empfän=
ger einjeln aufjufüfiren finb;

2. in bem g^aUe, ba§ nic|t alle Slftien oon ben

©rünbern übernommen finb, jum ?lad)roeife ber

3ei(^nung bes ©runbfapitals bie SDuplifate ber

3eid)nungSf(^eine unb ein oon ben ©rünbern in

beglaubigter 3^orm unterf^riebenes Serjei(§ni§ ber

fämmtli^en Slftionäre, melc^eS bie auf jeben ent^

fallenen 2lftien foroie bie auf lefetere gefc^e^enen

6inja|lungen angiebt;

3. bie Urfunben über bie Seftellung beS SorftanbeS

unb bes Stuffid)tSrat|S, bie in ©emä^fieit beS Str^

tifels 209h erftatteten Scrid^te nebft beren urfunb*

liefen ©runblagen;

4. in bem %aUe, ba§ ber ©egenftanb beS Unternefjmenä

ber ftaatlid^en ©enefimigung bebarf, foroie in ben

gäßen bes 2lrtifel§ 207a älbfofe 2 bie ®me^mU
giingsurfunbe.

Sn ber Stnmelbung ift bic ©rftärung objugeben, ba§

auf jebe 2lftie, foroeit r\xä)t anbere als bur(§ Saarjal)lung

ju leiftcnbe Einlagen gemadit finb, ber eingeforberte Setrag

baar eingejalitt unb im Sefi^e beS Sorftanbes fei. S)ie @in=

forberung mu^ minbeftenS ein Siertl)eil beS 3'iominalbetragcS

unb im gatte einer Slusgabe ber Slftien für einen |ö|eren

als ben Sfiominalbetrag auc| ben 9Ke|rbetrag umfäffen. 2ll5

Saarjalilung gilt bie 3al)lung in beutfd^em ©elbe, in 3^eid^S:

faffcnfd^einen, foroie in gefeglid^ gugelaffenen 3ioten beutfd^er

Saufen.

5Die Stnmelbung mu§ ron fämmtli(|en ©rünbern unb
3Jtitgliebern beS Sorftanbes unb 2luffi(^tsrat|s oor bem
§anbelsgerid^te unterjeic^net ober in beglaubigter g^orm eins

gereicht roerben.

S)ie ber 2lnmelbung beigefügten ©c^riftftüdte werben bei

bem ^anbelsgeridfite in Urfd^rift ober in beglaubigter 2lbfc|rift

aufberoalrt.

2lrtifel 210a.

3n bem ^aüt, ba§ bie ©rünber nid|t alle 2lftien über^

nommen |aben, beruft baS §anbetsgeric|t o|ne Sersug

eine ©eneraloerfammlung ber in bem Serjeid^niffe aufgeführten

Slftionäre jur Sefdl)lu§faffung über bie ©rrid^tung ber ©e^

feUfc^aft.

SDie Serfammlung finbet unter ber Seitung bes ©c«

rid^ts ftatt.

Sorftonb unb 2Iuffid|tSrat| fiaben fid^ über bie ©rgebs

niffe ber ibnen rüdfid;tli(| ber ©rünbung obliegenben ^rü=

fung auf ©runb ber Serid^te (3lrt. 209h) unb beren urfunb=

tidjen ©runblagen 5U erflären. Sebes ÜJtitglieb beS Sor^

ftanbeS unb beS 2luffid|tsrot|s fann bis jur Sefd)lu§faf|ung

bie UnterjeicEinung ber 3lnmelbung jurüdfäie^en.

S)ic ber ®rri(^tung ber ©efeüfdjaft juftimmenbe 3Jie|r=

fieit mu§ minbeftenS ein Siertt;eil fämmtlicier in bem Ser=

jeid^niffe aufgeführten ober ots 9iedhtSnadhfolger berfelben in

ber ©eneraloerfammlung jugelaffenen 2lftionäre begreifen unb

ber Setrog i^rer 3lnt|eile mu§ minbeftenS ein Siert^eil beS

gefammtcn ©runbfapitals barficllen. 2?ie 3uftimmung aller

erfdfjienenen Slftionäre ift erforberlid^, loenn bie im Slrtifel 209

158*
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3iffer 1 bis 5 unb 209a bejet(^neten 33eftimmun9en bes

®efellf($aft§t)ertrage§ abgeänbert ober bie im 2lrttfel 209b
»orgefel^enen geftfefeungen ju Saften ber ©efeßfd^aft erweitert

toerben foHen.

®ic SeffJ^tu&faffung ift ju »ertagen, mm es von ben

Slftionären mit einfa(^)er ©timmenmel^rlieit oertangt wirb.

Slrtifel 210b.

2luf bie 33erufung unb Sefd^lu^faffung bcr t)or ber

Eintragung be§ ©efeUfd^aftSoertrageö ftattfinbenben @eneral=

tjerfammlungen fommen, forocit nii^t in SCrtifet 210a ein

SlnbereS beftimmt ift, bie D^egeln jur entfprec^enben 3ln=

tüenbung, roelc^e für bie ©efeEfd^oft nad^ ber Eintragung

mofegebenb finb.

Sfrtifet 210c.

S)er eingetragene ®efeIIf(i^oftäüertrag ift im SluSjuge »on

bem §anbel§geric^te ju oeröffentUd^cn.

S)ie 33eröffentti^ung mu§ cntE)atten:

1. baß ®atum beS ©efeUfcfiaftsoertrogcS unb bie in

2lrtifel 209 Slbfafe 2 unb 3, 209a 3iffer 1 unb 4

unb 209b bejeid^netcn g^eftfe^ungen;

2. ben SRamen, ©tanb unb SBo^nort ber ©rünber unb
bie Slngabe, ob fic bie fämmtUd^en 2l?tien über=

nommen l^aben;

3. ben 5Ramen, ©tanb unb SJBo^nort ber SKitglieber

bes aSorftanbeS unb beS 2tuffi(i^tsrat|ä foroie ber in

©emäfeJieit beS 3Irtifets 209h beftettten 9?et)iforen.

3ft im ©efeUfc^aftSoertrage eine g^orm beftimmt, in

mlä)n ber SBorftanb feine SBiHenSerflärungcn funbgiebt unb

für bie ©efeUfc^aft jci(^net, fo ift au6) biefc Sefttmmung ju

üeröffentUd^en.

Slrtifct 211.

SSor erfolgter Eintragung in ba§ §anbelsregifter beftefit

bie 2lftiengefeIIf(|aft ats folc^e nic^t.

Sft Dor ber Eintragung im Flamen ber ©efellfc^aft ge=

lanbelt raorben, fo l^aften bie ^anbetnben perfönU(J^ unb

foIibarif(^.

Slrtifet 212.

3ebe Stoeignicberlaffung mu§ bei bem §anbetsgeri($te,

in beffen SBejirfe fie be^nbet, belaufS ber Eintragung in

bas §anbelsregifter angemelbet werben.

SDie Slnmelbung ift oon fämmtli(J^cn 9Jtitgliebern beS

aSorftanbes vov bem §anbelsgeri(j^te ju unterjei^nen ober in

beglaubigter g^orm einzureichen.

©iefelbe |at bie in 2lrtifel 210c 2Ibfafe 2 unb 3 bc*

zeichneten 2lngaben ju enthalten. Sm Uebrigen finben bie

aSorfc^riften in Slrtifet 179 Slbfa^ 2 unb 3 Stnioenbung.

3lrtifet 213.

SDie SlftiengefeUfdCiaft als folc^e ^at fetbftänbig i|re

SRec^te unb ^fli(|ten; fie fann Eigent^um unb anberc bing=

tftiä)U an ©runbftüden erroerben, fie fann cor ©eric^t

tlagen unb ucrflagt roerben.

3^1^ orbentU^er ©eri(i)tsftanb ift bei bem ®eri(^te, in

beffen ^e^irfe fie i^ren ©ife l^^^t.

3lrtifet 213a,

SDer ©efeEfd^aft finb bie ©rünber für bie Stid^tigfeit

unb aSoIIftänbigfeit ber Stngaben, welche fie rücEfidhtUdh ber

Seidhnung unb Einjal)Iung bes ©runbfapitals foroie rüdE=

fidtltUch ber in 2trtifel 209b üorgefehenen geftfefeungen be=

l^ufs Eintragung beS ©efeEfc^aftSoertrageS in bas ^anbclSj

regifter mad^en, foUbarifdh oer^aftet; fie ^aben unbefcl)abet

ber a3erpf(tchtung jum Erfafee beS fonft etwa entftanbenen

©Gabens insbefonbere einen an ber 3ei(^nung bes ©runb=

fapitals fet)lenben ^Betrag ju übernehmen, fe^Ienbe Eim
jai)tungen ju leiften unb eine SSergütung, roeld^e nidht unter

ben äu bejeidhnenben ©rünbungSaufraanb aufgenommen ift,

ju erfe^en. Sngleidhen finb ber ©efcEfc^aft in bem g^aEe,

ba^ fie üon ©rünbcrn burdh Einlagen ober Uebcrnolh'"^"

ber in Slrtifel 209b bejeid^neten 3lrt böslidherwelfe gefct)äbigt

ift, bie fämmtlidhen ©rünber für ben Erfa^ beS entftanbenen

©dhabenS fottbarifdh t)erpfli(^tet.

a3on bicfer aSerbinblidhfeit ift ein ©rünber befreit, wenn
er beroeift, bafe er bte Unridhtigfeit ober UnooEftönbigteit ber

Slngabe ober bie böslid^e ©(^äbigung roeber gefannt fiabc,

no(| bei Slnroenbung ber ©orgfalt eines orbentlidhcn ©efd^äftSs

mannes habe fennen müffen.

Entfteht burdh 3alhli'"9^""f'i'^^9^^^t ßi"«^ 2lftionärs ber

©efeEfc^aft ein 2lusfoE, fo finb if)r bie ©rünber, welche bei

ber Slnmetbung bes ©efeEfdhaftsoertrages bie 3a|lung8unfähigs

feit fannten, jum Erfa|e folibarif(^ oerpflidhtet.

2lu§er ben ©rünbern finb ber ©efelif(^)aft jum ©dhabens=

erfa^e folibarifdh Dcrpflidhtet:

1. in bem ^^aEe, ba& eine SSergütung nicht unter ben

gu begeidhnenben ©rünbungsaufwanb aufgenommen

ift, ber Empfänger, wenn er jur Seit bes Empfanges
wu§te ober naä) ben Umftänben annehmen mu§te,

ba§ bie ^[^erheimlidhung beabfidhtigt ober erfolgt war,

unb jeber SDritte, weldher jur Sßerheimlichung wiffents

lidh mitgewirft hat;

2. in bem gatte einer böslidhen ©dhäbigung bur(^ Ein«

lagen ober Uebernahmen jeber SDritte, weldher ju

berfelben wiffentUdh mitgewirft hat.

2trtifel 213b.

9Ber oor ber Eintragung bes ©efeEf(^aftSt)crtrogeS in

bas §»anbelsregifter ober in ben erften jwet Sahren nadh

ber Eintragung, um Slftien in ben SSerfehr einzuführen,

eine öffentlidhe Slnfünbigung berfelben erläßt, ift ber ©e*

feEfdhaft im g^aEe ber Unridhtigfeit ober UnooEftänbig=

feit ron 2lngaben, weldhe bie ©rünber rüdffidhtlidh ber

Seidhnung ober Einzahlung beS ©runbfapitals ober ber

in Slrtifel 209b oorgefehenen g^eftfegungen behufs Ein=

tragung bes ©efeEfdhaftSüertrages in bas §anbelsregifter

gemadht haben, fowie in bem g^aEe einer böslidhen ©dhäbigung

ber ©efeEfchaft burdh Einlagen ober Uebernahmen für ben

Erfo^ beS ihr baraus entftanbenen ©dhabens neben ben in

3Irtifel 213a bejeidhneten ^erfonen folibarif(^ cerhaftct,

fofern ihm na(^gewiefen wirb, ba§ er bie Unridhtigfeit ober

UnooEftänbigteit ber eingaben ober bie böslidhe ©dhäbigung

gefannt hot ober bei Stnwenbung ber ©orgfatt eines orbent«

lidhen ©efdhäftsmannes h^t fennen müffen.

3lrtifcl 213c.

9KitgIieber bes aSorftanbes unb beS 2luffidhtSraths, wetdhen

na(^gewiefen wirb, ba§ fie bei ber ihnen burdh Slrtifet

209h auferlegten Prüfung bie ©orgfalt eines orbentlidhen

©ef(^äftsmannes oertefet ^ahen, haften ber ©efeEfdhaft folis

barifdh für ben ihr barauS entftanbenen ©dhaben, foweit ber

Erfafe beffelben oon ben in ©emä^heit ber Slrtifet 213a unb

213b oerpftidhteten ^erfonen nidht ju erlangen ift.

Slrtifet 213d.

Sßergteidhe ober SSerjidhtleifiungen, weldhe bie ber ©efeE=

f(^aft ous ber ©rünbung juftehenben Stnfprüdhe gegen bie in

©emä^heit ber Slrtifet 213a bis 213c oerpflidhteten ^erfonen

betreffen, finb erft nadh Slbtauf »on brei Sahren feit Ein=

tragung beS ©efeEfchoftsoertrageS in bas §anbetSregifter unb

nur mit 3uftimmung ber ©eneraloerfammtung juläffig; fie

finb unjuläffig, foweit in ber aSerfammlung eine 9Kinberheit,

beren Slntheite ben fünften ^heit beS ©runbfapitals barfteEen,

aSiberfprudh erhebt. 5Die 3eitbefdhrönfung finbet nidht Stn^

wenbung, fofern ber aSerpflidhtete im %aüe ber 3ahtungSs

unfähigfeit jur Slbwenbung ober a3efeitigung beS ßonfurS*

oerfahrens mit feinen ©läubigern \i6) oergtel^t.

Slrtifet 213e.

SDie Slnfprüdhe ber ©efeEfchaft gegen bie in ©emäfeheit
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ber atrtifct 213a bis 213c oerpfltd^teteu ^ctfonen octjä^ren

in fünf Satiren feit (Eintragung beS ©efeQfd^aftäoertrageö in

baä §anbelsregifter.

Slrtifel 213f.

2Berben cor 3lblauf oon jiDei Sauren feit Eintragung

be§ ©cfellic^aftäüertrages in bas §anbel§rcgifter feiten« ber

©efeUfc^aft $üerträge gef(^loffen, bur(i^ roelc^e fic oorJianbene

ober IjerjufteÜenbe Stniagen ober unberoeglic^e ©egenftänbe

für eine bcn je^nten Sfieil be§ ©runbtapitals überfteigenbe

SSergütung erwerben foß, fo bebürfen biefelben ju ifircr

©ültigfeit ber 3uftimmung ber ©eneralüerfammlung.

^or ber 33efc^(ufefaffung t)at ber 2luffi(^tärott) ben SSer^

trog äu prüfen unb über bie (Srgebniffe feiner Prüfung fd^rift«

lid^ 33eri(§t ju erftatten.

2)ic 2lntl^eite ber sufiimmenben 9JJeI)rljeit müffen in bem

goCe, ba§ ber aSertrag im erften 3al)rc gefc^loffen rcirb,

minbejlenä ein Sßiert^eit be§ ©runbJapital^, anberenfallä mins

beftenS brei SSiertfieite be§ in ber ©eneraloerfammlung vtx--

trctenen ©runbfapitalö barfteHen.

S)er genefimigte SSertrag ift in Urfc^rift ober in begtau=

bigter 3lbfd^rift mit bem Seric^te beö 3iuffi(|tsratJ)ä nebft

beffen urfunblid^en ©runblagen unb mit bem S^ac^roelfe über

bie 33efd^lu§faffung jum §anbel§regifter einjurcic^en.

§ot ber (Srroerb in S[uöfüJ)rung einer oor ber ©rric^tung

ber ©efeUfc^aft oon ben ©rünbern getroffenen aSereinbarung

fiattgefunben, fo Jommen in Setreff ber dieä)U ber ®efellf(i^aft

Quf ©ntfd^äbigung unb in 33etreff ber erfafepfli(^tigen ^erfonen

bie aSorfc^riften ber Slrtifel 213a unb 213d jur Slnroenbung.

2)ie üorfte^enben SSeftimmungen finben auf ben ©rrocrb

unberoeglic^er ©egenftänbe nid^t 2lnn)enbung, fofern ouf ifin

ber ©egenftanb beä Unternel^menö geri(JE)tet ift ober ber ©r^

toerb im 2Bege ber SroangäooIIftrecEung gef(^iet;t.

3lrtifcl 214.

Seber a3ef(J§tu§ ber ©eneraloerfammtung, ml^tx bie

g'ortfe^ung ber ®efellf(^aft ober eine Slbänberung be§ Zw-
falts bes ©efeUfc^aftSüertrogeä 5um ©egenftanbe Jjat, mu§
in bas §anbel§regifler eingetragen unb in gtei($er Sßeife,

wie ber urfprünglic^e Vertrag, üeröffentti(^t werben

(2lrt. 210c, 212).

5Der Sefd^tu§ tiat feine rec^tlic^e SBirfung, beoor ber»

felbe bei bem §anbel§geri(^te, in beffen Sejirfe bie ®efeE=

fc^aft ifiren ©ife fiat, in bas §anbelsregifter eingetragen ift.

Slrtifel 215.

S!)ie 2Ibönbcrung beä Sn^alts bes (BefelIf(^)aftsoertrageS

fann nid^t anberä als tnxö) a3ef(^Iu| ber ©eneraloerfammtung
erfolgen.

(Sofern ber ©efellfi^iaftsoertrag für eine Stbänberung ber=

jcnigen a3eftimmung, mlö)t ben ©egenftanb ber a3ef^lu§=

faffung bilbet, nid^t anbere (Srforberniffe auffteHt, erfolgt ber

Sefc^Iuß burd^ eine 3Ke]^rl^eit üon brei aSierttieiten bes in ber

®eneraioerfamm(ung oertretenen ©runbfapitals.

j^ür eine 3lbänberung be§ ©egenftanbes bes Unter;

nel^mcns mu§ biefe iWel^r^eit erreid^t fein; ber ©efeflfd)afts=

»ertrag fann aufeer berfelben noc^ anbere ©rforberniffe auf=

fteEen.

2)affelbe gilt oon bem galle, wenn bie ®efellf(3^aft

bur^ Uebertrogung i^res 33ermögenS unb i§rer ©c^ulben

an eine anbere 2lftiengcfellf(^aft gegen ©eroäfirung oon
Slftien ber lefeteren oufgelöft werben foH.

S)ie oorftel^enben Seftimmungen gelten au^ bann, wenn
mel^rere ©attungen oon 2lEtien mit oerfd^iebener a3erecE)tigung

ausgegeben finb.

©oH burd) bie Sefd^lufefaffung baS bisl^erigc Siec^tSoer^

l^ättniB unter ben oerfi^iebenen ©attungen jum ^lac^tl^eile einer

berfelben abgeänbert werben, fo bebarf es ju bem oon ber

gemeinf(i^aftli(^en ©eneraloerfammlung gefaxten Sefd^luffc ber

3uftimmung einer befonberen ©eneraloerfammlung ber benac^=

tl;eiligten Slftionäre, bercn a3efd)luf3faffung gleichfalls nad^ ber

S^orfc^rift bes jweiten 2lbfafeeS fid) riditet.

2)ie aSeftimmung beS ©efetlfcbaftsoertrages, ^n^alts beren

bie Uebcrtragung oon 2lttien, welche in ©emä^lieit beS 2lr;

tifels 207a abfafe 3 auf einen geringeren a^etrag als ein=

taufenb aWarf gefteüt finb, an bie ©inwittigung ber ©efett;

fcJ^aft gebunben ift, fann nid^t abgeänbert werben.

2IrtifeI 215a.

®inc @r^ö^ung bes ©runbfapitals ber ©efellfcliaft barf

nic^t oor ber ooEen ©injaljlung beffelben erfolgen. 5^üra3er=

fic^erungsgefellf(i^aften fann ber ©efeUfc^aftsoertrag ein 2lnbere5

bestimmen.

Ueber bie ®rtjöl;ung ^at bie ©eneraloerfammlung ju

befd^ließen. ^üx bie neu ausjugebcnben 2lftien fonn bie

Seiftung eines ^ö^eren als beS ^Nominalbetrages feftgefefet

werben; ber a3ef(§lu§ ^at ben aJiinbeftbetrag gu bqii^nen,

für weld^en bie 2lftien auSjugeben finb. (Sin geringerer als

ber ^Nominalbetrag barf nid^t feftgefefet werben. 2)ie 336;

fd^luBfaffung unterliegt ben aSorfd^riften in 2lrtifel 215 3lb;

fafe 2 unb 6.

SDer a3ef(i)tu6 ift in baS §anbelsregiftcr einjutragen.

SDie Slnmelbung ^at bie Eingabe ju entl)alten, ba§ baS bis=

^erige©runbfapitoleingejal)ltfei, füraSerfic^erungSgefeUfd^aften,

inwieweit bie ©tnjalilung beffelben ftattgefunben Ijabe. äluf

bie ©intragung finben bie aSorfd^riften in 2lrtifel 214 3ln;

wenbung.

©ine Bufic^erung oon 9fiedf)ten auf ben a3ejug neu auS;

jugebenber Slftien, welcEie oor bem aSefcliluffe auf ©r^ö^ung beS

©runbfapitals erfolgt, ift ber ©efeUfd^aft gegenüber unwirffam.

Sttrtifcl 215b.

Sie 3eic^nung ber neu ausjugebenben 2lftien erfolgt

burc^ fd^riftlicEie ®cElärung, welche in jwei ©jemplaren unter;

jeid^net werben foll.

S)ie ftattgefunbene ®rt;öl;ung bes ©runbfapitals ifl be;

l)ufs ber Eintragung in baS §anbelsregifter anjumelben. 2)ie

aSorfd^riften in Slrtifel 210 unb 212^nben entfprec^enbe 2ln;

wenbung.

artifel 215c.

SnterimSfc^eine, wel(^e auf Sn^aber lauten, finb nichtig;

bie 3luSgeber b^ften ben Sefi^ern folibarifd^ für allen burd^

bie 21usgabe oerurfad^ten ©d^aben.

2)aS ©lei(^e gilt, wenn Stftien ober 3nterimSf(fieine auf

einen geringeren als ben nad^ 2Irtifel 207a jugelaffenen a3e;

trag gefteQt finb, ober wenn fie ausgegeben werben, beoor

ber ©efeUfc^aftsoertrag bei bem §anbetsgerid^te, in beffen

aSejirfe bic ©efellfcliaft i^ren ©i| l;at, in bas §anbelsregifier

eingetragen ift.

aSor ber ooQen Seiftung beS ^Nominalbetrages ober bes

in ben ptten ber Slrtifel 209a 3iffer 2, 215a 2lbfa§ 2 feft=

gefegten aSetrageS foll bie 2lftie nid^t ausgegeben werben. 3n*

gleiten foßen im g'alle einer ftattgefunbenen ©r^öl^ung beS

©runbfapitals oor Eintragung berfelben in baS §anbelS;

regifier beS im oorigen aibfo^e bejeid^neten ©erid^tS 2lttien

ober 3nterimsf(^eine nic^t ausgegeben werben.

2luS 2lftien unb 3nterimsf(|einen, weld^e in ©emäfe^eit

beS SlrtifelS 207a auf einen SBetrag oon weniger als ein;

taufenb 9)Narf geftellt finb, foQen im ^aüc beS jweiten 2Ib;

fa^es beS bejeidmeten SlrtifelS bie ertbeiltc ©enelimigung, im
gaHe bes britten 3lbfa^eS bie a3efd^ränfungen l^eroorgel^en,

weld^en bie 2lftionäre in Sejug auf bie ^ox^^\ einer Heber;

tragung i^rer S^ed^te unb bie Einwilligung ber ©efeUfd^aft in

biefelbe unterworfen finb.

2IrtitcI 215d.

2)ie Slftiengefellfd^aft fotl eigene 3Iftien, im gefd&öftlid^en

a3etriebe, fofern nid^t eine iRommiffiou jum Emfauf auS;
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gefüfirt toirb, roeber erroerben, noiä^ jum «pfonbe neunten,

©ic barf eigene 3nterimäf(^eine im 9ef(^äftti(^en Setriebe

anä) in SilusfüJirung einer ©infaufsfommiffion roeber erraerben

noä) jum ^fonbc neljmen.

@ine Stmortifation ber 2lftien ift jutäffig, fofern fie

unter 33eobo(^)tung ber für bie 3utütfja|Iung ober §crab=

fe^ung beö ®runbfapital§ maBgebenben a3orf(^riften erfolgt.

£>^ne Seobadjtung berfelben barf bie ®efellf(^aft iJire Slftien

nur au§ bem mä) ber }äl^rlt(^en 33ilans fid£) ergebenben

©erainne unb nur in bem gaHe amortifiren, ba§ bieö bur(^

ben urfprüngli(^en ©efeEfcJ^aftSoertrag ober burd) einen, ben

le^teren »or lusgabe ber Slftien abänbernben S3ef(^lu§ juge=

laffen ift.

Zweiter ^tbftlittUt.

SCrtifel 216.

Scber 2lftionär l^at einen Derf)äItniBmä§igen SCntl^eil an

bem 33ermögen ber ©efeüfc^aft.

@r fann ben cingejoi)lten SBetrag ni(|t jurücfforbern

unb ^at, fo lange bie ©efeUfd^aft befielt, nur einen 2ln=

fprud) auf ben reinen ©eroinn, foraeit biefer naci^ bem

©efeüf^aftäoertrage jur 3?ertl^eilung unter bie Slltionäre

beftimmt ift.

2lrtifel 217.

Sinfen t)on beftimmter §ö^e bürfen für bie 3lftlonäre

ni(|t bebungen, no6) ausbejafilt rcerben; es barf nur bas=

jenige unter fie rertl;eilt raerben, roa§ fic^ nacf) ber jäl^rlici^en

33ilans als reiner ©erainn ergiebt.

Sebod^ fönnen für ben in bem ©efeßfd^aftsoertrage

angegebenen Seitraum, roel(j^en bie 33orbereitung bes Unter»

nebmens bis jum 2lnfan9e bes üoHen Betriebes erforbert,

ben 2lftionären 3infen von beftimmter §öl;e bebungen toerben.

SCrtüel 218.

S)er 3lftionär ift in feinem %aüe oerpfli(^tet, bie in

gutem ©lauben empfangenen 3infen unb 2)ioibenben jurüds

pgeben.

artifel 219.

SDie a3erpf(i(^tung beS SlftionärS, ju ben 3tt)eden ber

©efeßfcC)aft unb jur Erfüllung i^rer 33erbinblic^feiten bcijus

tragen, roirb burc^ ben Sftominalbetrag ber 2lftie, in ben göHen
ber 2lrtifel 209a 3iffer 2, 215a 3lbfa6 2 buriS^ ben Setrag,

für n)el(^en bie 2lftie ausgegeben ift, begrenjt.

Sfiüdfiditlici^ ber ©injablung ber auf bie 3lftie ju leiften=

ben Seträge, foroie rü(ffi(i^tli(| einer ju leiftcnben Einlage

finben bie Seftimmungen ber 2lrtifel 184 bis 184c auf ben

Slftionär unb bie 9fte(^tsoorgänger beffelben Stnwcnbung.

Slrtifcl 220.

gür bie Eintragung ber Snterimsfti^eine unb ber auf

9^amen gefteßten aiftien in ba§ Slftienbud^, foroie für bie

Uebertragung berfclben auf anbere ^erfonen finb bie SSor*

fc^riften ber 2lrtiEel 182 unb 183 ma&gcbenb.

Slrtifel 221.

S)ic ditä)tt, TOelcfie ben Slftionären in ben 2lngelegen=

beiten ber ©efeüf(^aft, insbefonbere in Sejicljung auf bie

güljrung ber ©ef(i)äfte, bie (Sinficbt unb *;j}rüfung ber Silanj

unb bie Seftimmung ber ©eroinnoertbeilung jufteben, merben

in ber ©eneraloerfammlung burc^ Scfc^lu&faffung ber er-

fdllienenen 3lftionäre ausgeübt.

9tü(ffid)tli(i^ ber Sebingungen unb ber SluSübung bes

©timmrecbts fominen bie Sorfc^riften in Slrtlfel 190 jur

Slnroenbung.

5Hrtifet 222.

SDtc Sorfc^rifteu in Slrtitel 190a, 190b über bie 3ln=

fe(ä^tung eines Sefci^luffes ber ©eneraloerfammlung finben
mit ber 3JlaBgabe 2lnroenbung, ba§ an bie ©tcHe ber per*

föntic^ b«ftenben ©efeßfd^after ber Sorftanb tritt.

artifcl 222a.

Sluf SKntrag non Slftionären, beren 2lntbeite jufammen
ben jefmten S^eil beS ©runbfapitals barftetten, fann bas
Sanbgeric^t, in bcffen Sejirfc bie ©efeßfcbaft i^ren ©ife ^at,

jur ^Prüfung eines Herganges bei ber ©rünbung ober eines

nid^t meljr als jtoei 3ai)re jurücEliegenben Herganges bei ber

@ef(J^äftsfübrung ober Siquibation ber ©efeUfcbaft ^Reoiforen

ernennen, fofern ein in ber ©eneraloerfammlung gefteEter

3lntrag auf Prüfung abgetel^nt ift unb bem ©eri^te glaube

baft gemocht mirb, ba^ bei bem §ergange Unrebti(i^feiten

ober grobe Verlegungen beS ©efe^es ober bes ©efeßfcbafts»
oertrageS ftattgefunben fiaben. SDie SlntragfteHer baben ju»

gleid^ bie Slftien bis jur @ntf(i^eibung über ben 2lntrag ge=

ricbtlici^ ju binterlegcn unb glaubhaft ju mad^en, ba^ [it bie=

felben feit minbeftens fed^s 3Konaten, oon ber ®encraloer=

fammlung jurüdgerec^net, befifeen.

9Sor ber Slnorbnung finb ber Sorftanb ober bie Siqui*

batoren, foroie ber Stufficbtsratb ju Ijören. 5Die Slnorbnung

ift von einer nad^ freiem ©rmeffen gu bcftimmenben ©id^er»

beitsleiftung abhängig ju ma^m.
SDer Sorftanb bat ben Steoiforen bie ©infid^t ber Süd^er

unb ©d^riften ber ©efeßfd^aft unb bie Unterfu(|ung bes 33e=

ftanbes ber ©efeQfd^aftsfaffe, mie ber Seftänbe an ©ffetten,

§anbelspapieren unb SBaaren ju geftatten.

SDer 33eri(^t über bas ©rgebnife ber Prüfung ift oon
ben S^eoiforen ju bem §anbelsregifter einjureid^en unb oon
bem Sßorftanbe bei ber Berufung ber nä^ften ©eneraloer*

fammlung als ©egenftanb ber Sefd^lu^faffung anjufünbigen.

3ft ber Slntrag auf ©rnennung oon S^eoiforen jurüd=

geroiefen ober erraeift er fic^ nac^ bem ©rgebniffe ber Prüfung
als unbegrünbet, fo finb bie 2lftionäre, roelc^en eine böslid^e

§anblungStoeife bei ©teHung bes SlntrageS jur Saft fäUt,

folibarifd^ oerpffidjtet, einen burd^ bie ©teßung beffelben ber

©efeÜfd^aft entftanbenen ©d^aben ju erfe|en.

2lrtifel 223.

SDie 2lnfprüd;e ber ©efellf(^aft aus ber ©rünbung gegen

bie in ©emäfebeit ber Slrtifel 213a bis 213c oerpflid^teten

^erfonen ober aus ber ®efd^äftsfüt)rung gegen bie aJlitgtieber

bes aSorftanbeS unb beS 2luffid^tSratt;s, foroie aus ber Siqui=

bation gegen bie Siquibotoren unb bie ajlitglieber beS 2luf=

fid^tsratbs finb ju erbeben, menn in ber ©eneraloerfammlung
bies mit einfad^er ©timmenmebr^eit befd^loffen ober oon einer

ajtinberbeit, beren 2lntbeile ben fünften ^^dl beS ©runb;
fopitols barfteUen, oertangt roirb.

SDic ©rbebung bes 2lnfprucf)S auf Serlangen ber SKinber»

beit mu^ binnen brei SKonaten feit ber ©eneraloerfammlung

erfolgen. 2)ic oon ber SHinberbeit bejeid^neten ^erfonen

fönnen burd^ baS ^anbelsgerii^t als SeooHmäd^tigte ber

©efeÜfc^aft jur g^ü^rung beS ^rojeffes ernannt roerben.

S)er ^lage ift bas ^rotofoH ber ©eneraloerfammlung, foroeit

baffelbe bie @rbebung beS 2lnfpruc^s betrifft, in begloubigter

2lbjdf)rift beijufügen. SDie 3Jlinberbeit ^)at ben fünften %i)iH

bes ©runbfapitals in 3lftien ber ©efeüfd^aft für bie SDauer

bes ^rojeffeS gerid;ttid^ ju bi'itei^legen unb bem ©erid;tc

glaubbaft ju mad^en, bafe fie biefelben feit minbeftens fed^S

^JJlonaten, oon ber ©eneraloerfammlung jurücfgered^net, be»

figt. ©ie bat auf Verlangen ber Seftagten roegen ber bens

felben brobenben 9^ad^tbeile eine nad^ freiem ®rnteffen bes

©erii^tS ju beftimmenbe ©id^erbeit jU leiftcn. 2)as Sertangen

ift als proje§binbcrnbe @inrcbc gettenb ju mad^en. äßirb bic

©id^erbeit binnen ber oom ©erid^tc gefteHten jjrift nidjt ges

leiftet, fo ift bie ^lage ouf 2lntrag für jurücfgenommcn ju

erflären. ®ie 3JUnberbeit ift oerppid^tet, bie ber ©efellfd^aft

auferlegten ^rojebfoften it|r jU erftatten. gür ben ©d^aben,
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welliger i)nxä) eine itnkgtünbetc illage ben 33ef(aciteii cnt=

fianbcn ifi, tiaften ifjncn foHbatifc^ bic Stftionäre, rodeten bei

©r^ebung bes Sliifpruc^ä eine bösliche ^anbtungäroeifc jurm mt.
3m Uebrigen fommeii bie 33eftlmmungeu ber älrtifcl 194

unb 195 jur entfptec^enben 3lnTOenbimg.

SHrtifel 224.

5Dic für beu 3Iuffi(i)tsratl^ einer iloniiiianbitgcj'cllfc^aft

ouf SIftien in ben Slrtifetn 191 unb 192 gegebenen Se*

fiitnmungen finben auf ben Sluffid^tärat^ einer 2tfticngefell=

fc^aft Stnroenbung.

Slrtifel 225.

SDer 2lufft(^täratfi f)at ben 23orfianb bei feiner ®cs

fd^äftöfütirung in allen 3n)eigcn ber SSerroattung ju über=

toad^en unb ju bem 3ioecEc fid^ von bcm ©ange ber 2lnj

gelegen^eiten ber ©efeUfc^aft ju unterrichten. ®r fann ieber=

jcit über biefelben Seric^terftattung üon bcm 33orftanbe »er;

longen unb felbft ober burc^ einjelne oon ii;m ju beftim*

menbe ÜKitglieber bie Silber unb ©c^riften ber ©efeßfcihaft

einfel;en, foroie ben Seftanb ber OefeUfc^aftäfaffe unb bie 33e=

ftänbe an ©ffeften, §anbetöpapieren unb SBaaren untcrfu(^en.

©r ^at bie Sa{)re§re^nungen, bic SSilanjen unb bie aSorfc^täge

jur @en)innoertf)eitung ju prüfen unb barüber ber ©eneraU
cerfammlung ber Siftionäre S3eri(^t ju erftatten.

®r l^at eine ©eneratüerfammlung ju berufen, roenn bieg

im Sntereffe ber ®efellfd)aft erforberliii^ ift.

SBeitere Obliegenheiten bes 2tuffichtäratt)§ werben 'bmä)

ben ©efeUfdhaftöüertrag beftimmt.

S)ie aJtitglieber be§ 2luffi(^töratt)S fönnen bie StuSübung
i^rer Obliegenheiten ni^ht anberen ^erfonen übertragen.

Slrtifel 225a.

S)ie 3Kitglieber be§ 2luffid)täratl)§ bürfcn niciht imqUi^
3KitgUeber beä SSorftanbes ober bauernb ©teEoertreter bers

felben fein, audh n\6)t als Söeamte bie ©efc^äfte ber ®efell=

fchaft führen. SRur für einen im SSoraus beorenjten 3eits

räum fann ber 2luffidhtärath einjelne feiner aiiitglieber ju
©teHoertretern »on behinberten 3Jtitgliebern be§ SSorftanbeä

befteücn; roährenb biefeä 3eitraum§ unb bis jur ertheilten

entlaftung beä SSertreterä barf ber le^tere eine Shätigfeit alä

aJlitglieb bes 21uffxcht§rathä nidht ausüben.

Scheiben aus bem aSorftanbc 3Kitglieber aus, fo bürfen
biefelben niciht öor ertheitter ©ntlaftung in ben StuffichtSrath

gerodhlt werben.

2lrtifel 226.

S)ie 3Äitglieber beS 3luffichtSraths haben bei ©rfüttung
ber ihnen na(| Slrtifel 225 jugeroiefenen Obliegenheiten bie

©orgfalt eines orbentlidhen ©efchäftsmannes anjuroenben.

biefelben finb ber ©efeEfchaft neben ben 3Kitgliebern

bes aSorftanbes perfönlidh unb folibarifd^ jum (grfa^e »er*

pflichtet, roenn mit ihrem SBiffen unb ohne ihr ©infdhreiten

entgegen ben gefe^lichen Seftimmungen:
1. einlagen an bie aftionäre äurücEgejahtt

;

2. 3infen ober 2)ioibenben gejahlt;

3. eigene SKftien ober Snterimäfdheine ber ©cfeEfdEiaft

erworben, jum ^fanbe genommen ober omortifirt
roorben

;

4. Slftien oor ber oollen Seiftung beS ^Nominalbetrages
ober bes in ben Ratten ber Sttrtifet 209a 3iffer 2,
215a 2ibfafe 2 fcftgefefeten a3etrages, ober 2Iftien

ober Snterimsfd^eine im gaOe einer ftattgefunbenen

Erhöhung beä ©runbfapitals oor Eintragung ber=

felben in bas ^anbelsregiftcr besjenigen ©eri^ts,
in beffen SBejirfe bie ©efeüfchaft ihren ©ife l)at, auS=
gegeben finb;

5. bie aSertheilung bes ©efeafdhaftsoermögens, eine theit=
weife 3urü(faahlung ober eine §erabfefeung bes

©runbfapitals ober im g-allc bcS Slrtifelfl 215
Slbfafe 4 bie aSereinigung ber äJermögen ber beiben

©efettfchaftcn erfolgt ift.

$Der (grfa^anfprui^ fann in ben fällen bes jweiten 2tbj

fafees auch oon ben ©laubigem ber ©efellfchaft, foioeit fie

Don biefcr ihre öefriebigung nicht erlangen fönnen, felbftdnbig

geltcnb gemacht werben. 2)te (Srfa^pflicf)t wirb ihnen gegens

über baburch nicht aufgehoben, ba§ bie öonblung auf einem

S3efd)tuffe ber ©eneraloerfammlung beruht.

SDic 2lnfprüche auf ©runb ber oorftehenben aSeftimmungen

oerjähren in fünf Sahren.

Dritter 3lbfd)nitt.

fRec^ie unb ^fttc^ien best ^ovftanM,

2lrtifel 227.

SDie SlftiengefeEfdiaft wirb bur(^ ben aiJorftanb gericht*

ixä) unb aufeergeri(i)tlidh oertreten.

SDer aSorftanb fann aus einer ober mehreren ^erfonen

beftehen; biefe fönnen befolbet ober unbefolbet, 2lftioncire

ober 3lnbcre fein.

Sh« aSeftettung ift ju jeber 3eit wiberruflidh, unbefchabet

ber ®ntfchäbigungSanfprüche aus beftchenben aSerträgen.

Slrtifel 228.

SDie jeweiligen 9Jlitglieber bes aSorftanbeS müffen alsbalb

nadh ihter SefteÜung jur Eintragung in baS ^anbelsregifter

(2lrt. 210, 212) angemelbet werben. SDer Slnmelbung ift

ihre Segitimation beigufügen.

©ic haben ihre Unterf(ihrift oor bem §anbelsgerichte ju

jeidhnen, ober bie 3eidhnung berfelben in beglaubigter gorm
einjurei(^en.

airtifel 229.

S)er aSorftanb hat in ber burd) ben ©efellfchaftSoertrag

beftimmten %oxm feine aBiöenserftärungen funbjugeben unb

für bie ©efeEfchaft ju jeii^nen. Sft ni(|ts barüber beftimmt,

fo ift bie 3ei(|nung burdh fämmtli(Jhe 3)iitglieber bes aSor^

ftanbes erforberlich-

SDie 3eichnung gefchieht in ber SBeife, ba§ bie 3eid)nen:

ben äu ber girma ber ©efeßfdhaft ober ju ber aSenennung

beS SBorftanbeS ihre Unterfchrift hinjufügen.

2lrtifcl 230.

SDie ®efeEf(ähaft wirb burch bie oon bem aSorfianbe in

ihrem 9^amen gefditoffenen SlechtSgefiihäfte berechtigt unb oer=

pflichtet; es ift gleichgültig, ob baS ©efc^äft ausbrüdlich im

Flamen ber ©efeüf(^aft gefchloffen worben ift, ober ob bic

Umftönbe ergeben, ba§ es nach bem 2öitten ber ßontra=

hcnten für bie ©efeßfdhaft gefdhloffen werben fotite.

3trtifet 231.

SDer aSorftanb ift ber ©efcQfchaft gegenüber oerpffichtet,

bie S3efd)ränfungen einzuhalten, wel^e in bem ©efettf(^afts=

oertrage ober burch Sefdhlüffe ber ©eneraloerfammlung für

ben Umfang feiner a3efugniB, bic ©efcQfdhaft ju oertreten,

feftgefe^t finb.

©egen brittc ^erfonen hat jebodh eine a3efdhränfung

ber a3efugnife beS aSorftanbes, bic ©efeCfdhaft ju oertreten,

feine rec^tlidhc SBirfung. SDieS gilt insbefonbere für ben

^QÜ, ba§ bie aSertretung fidh nur auf gewiffe ©efchäfte ober

Strien oon ©efchäften erftrecfen, ober nur unter gewiffen

Umftänben ober für eine gewiffe 3eit ober an einjelncn

Orten ftattfinben foö, ober bafe für einselnc ®ef<^äfte bie

3uftimmung ber ©eneraloerfammlung, beS äluffichtsraths

ober eines anberen Organs ber ©efettfcihaft erforbert ift.

3lrtifel 232.

S)ie aSeftimmungen bes StrtitelS 196a über ben Setrieb

üon ©efdhäften in bem §anbelsjweige ber ©efeUfdhaft, fowie
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über bic Si^eilnal^mc an einer anbeten gleti^artigen ®efell=

fc^aft finbcn auf bie 3Jlitgtieber be§ SSorftanbes entfpre(^enbe

Stnroenbung.

3lrtifet 232a.

5Die für ajJitglieber bes 33orftanbe§ gegebenen 33eftim=

mungen gelten au^ für ©tcßoertreter von aJlitgliebern.

Sürtifel 233.

Sebe 2lenberung in ber 3ufamntenfe^ung be§ 33orflanbe§

mu§ jur Eintragung in bas §anbet§regifter (2lrt.210, 212)
angemelbet rcecben.

^Dritten ^erfonen fann bie 2lenberung nur infofern

entgegengefe^t werben, als in Setreff biefer Stenberung bie

im Strtifel 46 in S3etreff be§ @rtöf(|en§ ber ^rofuta be«

8ei(^neten SSorauäfe^ungen Dor^anben finb. @ntf(i^eibenb l^ier^

für ift bie Eintragung bei bem §anbel§geric^tc, in beffcn 33c;

jirfe bie ©efeöfc^aft i^ren ©i^ |at.

2lrti!el 234.

SDer aSorfianb fann, fofern nid^t bur(^ ben ®efellf(f^afts=

üertrag ober bur(^ 93efc^Iu§ ber ©eneraloerfammtung ein

2lnbere§ beftimmt ift, einen ^rofuriften nur mit 3uftimmung
beö S[uffi(J^t§rat^§ befteHen. SDiefe Sefciiränfung E)at ©ritten

gegenüber feine x^^tli^it SßirJung.

3lrtifel 235.

5Dcr ^Betrieb üon ®ef(j^äften ber ©efeHfii^aft, foroie bie

3Sertretung ber ©efettfc^aft in Sejug auf biefe ©efcJ^äftS»

fü^rung fann aud^ fonftigen SeooHmäd^tigten ober ^Beamten

ber ©efeUfc^aft jugeraiefcn werben. 3n biefem j^aHe be:

ftimmt fi(^ bie 33efugni^ berfelben nac^ ber ifinen ertl^eilten

aSoQmad^t; fie erftretft ^iä) im Stoeifel auf aßc 3^ed^tS=

lanblungen, meiere bie 2lu§füJ)rung berartiger ©efc^äfte

geroöJinlic^ mit ft(^^ bringt.

airtifcl 236.

Sie ®eneralt)erfammtung ber Slftionöre wirb burd^ ben

33orftanb berufen, foraeit nicJ^t nad^ bem ©efefee ober bem
@efeIIf(^^aft§oertragc aud) anbere ^erfonen baju befugt finb.

Sbie ©eneraberfammtung ift, au^er ben im ®efe|e

ober im ©efeIIf(^aft§oertrage auäbrüdftid^ beftimmten g^ällen,

gu berufen, roenn e§ im Sntcreffe ber ©efeüfd^aft erforberli(|

erfd^eint.

Strtifel 237.

Slftionäre, beren Slnt^eite jufammen ben jroanjigften

Z'^dl bes ©runbfapitals barfteHen, finb bered^tigt, in einer

oon i^nen unterjeid^neten Eingabe unter Stngabe beä Sroedfä

unb ber ©rünbe bie S3erufung ber ©eneraloerfammlung ju

oerlangen. 3ft in bem ©efeUfc^aftSüertrage ba§ iRed^t, bie

Berufung ber ©eneratoerfammtung ju oerlangen, an ben

SBefife eines geringeren 3lntJ)eilä am ©runbfapital gefnüpft,

fo l^at e§ i;ierbei fein 33e!oenben.

3n gleid^er äßeife ^aben bie 2lftionäre ba§ 9ted^t, ju

oerlangen, ba^ ©egenftänbe jur Sefd^tufefaffung einer ®enes

raloerfammlung angefünbigt werben.

2Birb bem SSerlangen nid^t entfprod^cn, fo fann baö

§anbefegeri(i)t bie 2lftionäre, weld^e ba§ Sßcriangen gefieHt

l)aben, jur Berufung ber ©eneratoerfammtung ober jur 2ln=

fünbigung be§ ©egenftanbes ermäd^tigen. 9Jiit ber ^Berufung

ober Slntünbigung ift bie gerid^tlid^e Ermäd^tigung ju oer»

öffentti(|en.

Strtifel 238.

S)ie ^Berufung ber ©eneraloerfammlung |at in ber

burcf) ben ©efetlfd^aftsocrtrag beftimmten SBcife mit einer

^rift oon minbeftenö jwei 2Bo(^cn ju erfolgen. 3ft in bem

©efeEfd^aftSoertragc bie StuSübung be§ ©timmrec^ts baoon

abtiängig gemad^t, ba^ bie Slftien biö ju einem beftimmten

3eitpunfte oor ber ©eneraloerfammlung l^interlegt werben,

fo ift bie grift berart ju bemcffen, ba& für bie Hinterlegung

minbeftenö jwei SBod^cn frei bleiben.

2)er 3we(f ber ©eneraloerfammlung foff jeberjeit bei

ber ^Berufung befannt gemad^t werben. Ueber ©egenftänbe,

beren 33erl^onblung mä)t in ber burd^ ben ©efettfd^aftäoertrag

ober burd^ Slrtifel 237 2lbfafe 3 oorgefef)enen 2ßetfe minbeftens

eine 2Bo(|e oor bem Sage ber ©eneraloerfammlung angefüns

bigt ift, fönnen Sefc^lüffe niä)t gefaxt werben; |ieroon ift

jeboc^ ber SBefd^tuB über ben in einer ©eneraloerfammlung

gcftellten 2lntrag auf Berufung einer aufeerorbentU(^en ©e^

neraloerfammlung ausgenommen.

3ur Stellung oon Slnträgen unb ju SSer^anblungen

o^nc SBefi^lu^affung bebarf es ber atnfünbigung nid^t.

3lrtifel 238a.

Seber 93cfd^lu§ ber ©eneraloerfammlung beborf ju

feiner ©ültigfeit ber geri(^ttid^en ober notarietten SBeurfum

bung. 5Die 3uaie^ung oon 3eugen ift nic^t erforberlid^.

Eine beglaubigte 2lbfd^rift ber Urfunbe ift o^ne SSerjug

nad^ ber ©eneraloerfammlung oon bem SSorflanbe ju bem

§anbel§regifter cinjureic^en.

2lrtifcl 239.

5Der Sßorftanb ift oerpflit^tet, ©orge ju tragen, ba§ bie

erforberlic^en Süc^er ber ©efellfdfiaft gefül)rt werben.

Er mu§ in ber buri^ ben ©efettfd^aftso ertrag beftimm^

ten grift, welche über bie erftcn fec^s ÜJJonate bes ©efd^äfts-

ialjreä nic^t erftredt werben fann, unb in Ermangelung einer

fol(^en g^rift in ben erften brei SJionaten beffelben für baS

oerjioffene ©efd^äftsja^r eine SBilanj, eine ©ewinn= unb

33erluftredE)nung, fowie einen ben SSermögenSftanb unb bie

SSer^ältniffe ber ©efettfd^aft entwidfelnben SSeric^t bem 2lufs

fi^tsrat^e unb mit beffen Semerfungen ber ©cneroloerfamm=

lung oorlegen. Er l^at bie 33orlagen minbeftens jwei 2Bod^en

oor ber SSerfammlung in bem ©efd^äftslofale ber ©efettfc^aft

8ur Einfielt ber 2lftionäre auszulegen. Seber Slftionär ift

bered^tigt, auf feine Soften eine 2lbfd^rift ber Silanj, ber

©ewinn= unb $ßerluftrec^nung, fowic beS ©efd^äftsberi^ts äu

oerlangen.

Slrtifel 239a.

3ur sprüfung ber asitanj fönnen burd^ bie ©eneralocr*

fammlung befonbere Dfieoiforen befteHt werben.

SDie aSer^anblung ift ju oertagen, wenn bies mit ein-

fac^er ©timmenme^rlieit befd^loffen ober oon einer 3Jiinber--

^eit, beren 2lntl)eile ben je^nten S^eil beS ©runbfapitals

barfteßen, oerlangt wirb, auf aSerlangen ber aUinber^eit ieboc^

nur, foweit oon i^r beftimmte 3lnfäfee ber SBilanj bemöngclt

werben.

3ft bie 33er^anblung auf aSerlangen ber gjiinberl^eit

oertagt, fo gilt bejüglid^ ber nid^t bemängelten 3lnfäfee ber

mani bie Entlaftung beS aSorftanbes als erfolgt.

Slrtifet 239b.

5Die SSorfc^riften ber 2lrtiEel 185a, 185b, 185c über

bie Silanj unb ben SReferoefonbs finben entfprec^enbe 2ln:

wenbung.
Sttrtifel 240.

Erreicht ber SSerluft, weld^er aus ber Sa^reSbilanj ober

einer im Saufe beS ©ef(|äftsial)res aufgeftcßten SBilanj fic^

ergiebt, bie §älfte bes ©runbfapitals, fo mufe ber aSor=

ftanb unoerjüglid^ bie ©eneraloerfammlung berufen unb

biefer baoon Slnjeige mad^en.

©obalb 3a^lungsunfä^igfeit ber ©efeßfd^aft eintritt,

mufe ber Jßorftanb bie Eröffnung bes ÄonfurfeS beantragen;

baffelbe gilt, wenn au« ber Sa^resbilanj ober einer im Saufe

bes ©ej^äftsialires aufgefteaten Silanj fid^ ergiebt, bafe bas

aSermögen ni^t me^r bie ©d^ulben becft.

Hrttfel 241.

SDie 3}Jitglieber beS aSorftanbes finb aus ben oon t|)nen

im JRamen ber ©efeUfd^aft oorgenommenen Jted^tä^anblungen
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Stritten gegenüber für bie SSerbinblid^feiten ber ®efell[d^aft

perfönlid) ni d^t oerpfli(3^tet.

2)ie "iWitgneber be§ ajorftaubes Jiabcn bei i^rer ®ef(^äft§=

fü^rung bie Sorgfalt eines orbentlid^en ©efd^äftSmanneS

anjuroenben.

SDiWöIiebcr, roeld^e iJ)rc DbUegenijeiten »erlefeen, l^aften

ber ®efeQfd^Qft folibnrifcb für ben babnrd^ entftanbenen

©droben. Snsbefonbere finb fie in ben ^äUen be8 3lr--

tifels 226 3iffer 1 bis 5, forcic in bem galle einer nai)

ber 3al^lung§unfät)igfeit ober Ueberfc^ulbung ber ©efeUfd^aft

(3lrt. 240 2lbf. 2) geleifteten 3a^lung ^um ®rfafee üer;

pflid^tet.

3n ben oorbejeid^neten ^^ällen tann ber (SrfafeQnfpru(fb

a\iä) Don ben ©läubigem ber ©efeUfd^aft , foroeit fie oon

biefer il^re Sefriebigung ni^t erlangen fönnen, felbftänblg

geltenb gematJ^t roerbcn. SDic @rfa|pfli(i^t roirb ifinen gegen=

über boburd^ nid^t aufgel^oben, ba§ bie §anblung auf einem

33efd^luffe ber ©eneraloerfammlung beruht.

2)ie 2lnfpvüd^e auf ®runb ber oorftel^enben 33eftimmun=

gen oerjö^ren in fünf Sagten.

ülcrlcr Mm^'

airtifcl 242.

5Die SlftiengefeQfc^aft roirb aufgelöft:

1. hmä) 3lblauf ber im ®efe[Ifd)aft§Dertrage beftimmten

3eit;

2. burd^ Sefc^luB ber ©eneraloerfammlung; ber fde--

fd^lug bebarf einer 3Jief)rl)eit von brei 33iertf)eilen

be§ in ber ©eneraloerfornmlung vertretenen ®runb=
fapitals. SDer ©efeEfd^aftäoertrag fann au&er biefer

ÜJle^rl^eit nod^ anbere (Srforberniffe auffteöen;

3. burd^ ©röffnung beä Äonfurfes.

SBenn bie 2Iuflöfung einer 2lftiengefeÖfd^aft aus anberen

©rünben erfolgt, fo finben bie 33eftimmun0eu biefes 2lbfd^nitte§

ebenfalls Slnioenbung.

SKrtifel 243.

S5ic Sluflöfung ber ©efeßfc^aft mu§, roenn fie nid^t eine

golgc bes eröffneten ^onfurfeö ifi, burd^ ben aSorftanb jur

Eintragung in bas §anbelsregifter (2Irt. 210, 212) ongemels
bet werben; fie mu§ ju brei oerfc^iebenen aJialen burd^ bie

l^ierju beftimmten öffentlid^en 35lätter befannt gemad^t merben.
SDurd^ biefe 33efonntmad^ung müffen jugteid^ bie ®täu=

biger aufgeforbert werben, ftd^ bei ber ©efetlfd^aft ju metben.

2lrtifel 244.
SDte Siquibation gefd^ic^t burd^ ben SSorftanb, roenn nid^t

biefclbe burd^ ben ©efeafd^aftSoertrag ober einen 33ef(^lu§

ber ©eneraloerfammlung an anbere ^erfonen übertragen wirb.

3luf ben 2lntrag bcs 3luffid^tSrat^s ober oon 2lftionären,

beten Slnt^eile jufammen ben jTOanjigften S^eil bes ©runb»
fapitals barfteUcn, fann bie ©mennung von Siquibatoren

burd^ ben Diid^ter erfolgen. 2)ic Slftionäre ^aben bei @tel.

tung bes Slntrages glaubfiaft ju mad^en, bai fie bie Slttien

feit minbeftens fec^s aJionaten befifeen.

S)ic 2Inmelbung ber crften Siquibatoren jur ©intragung
in bas §anbelsregifter (3lrt. 210, 212) ift burc^ ben ^ox--

fianb ju mad^en.

^ie 21bberufung ber Siquibatoren fann burd^ ben 3flid^ter

unter benfelben ^ßorausfcfeungcu, roie bie Scfteffung erfolgen.

Siquibatoren, meldte nidfit com ^iic^ter ernannt finb, fönnen

aud^ burd^ bie ©eneralveifammluiig vor Slblauf bes 3eit=

raums, für roeld^en fic bcfteHt finb, abberufen roerben.

artifel 244a.

3luf bie Siquibation finben, foroeit nid^t in biefem 3lb=

fd^nitte ein 2lnbere8 beftimmt ifi, bie für bie Siquibation einer

Slftenftüde j« Sen SSet^anblungen be8 Sflei(^8taocä 1884.

offenen ^anbelSgefeßfd^aft gegebenen 93eP{mmungen ent*

fpred^enbe Slnmenbung.

2)ie ßiquibatoren f)aben bie 9ted^te unb ^flic^ten be«

S^orftanbes unb unterliegen glei^ biefem ber Üebetroad^ung

bes 2tuffid^t8ratf)3. 2)ie Sefc^ränfungen bes 2lrtifels 232
unb bie in 2lrtifel 234 jugelaffene 33eftellung von ^rofuriften

finben nid^t ftatt.

S)te fiiquibatoren ^aben bei 33eginn ber Siquibation eine

?)ilanj aufjufteHen. 2)iefelbe ift von i^nen ol)ne S3erjug in

ben l^ier^u beftimmten öffentlid^en blättern befannt ju machen

unb ju bem §anbelsregifter einzureichen.

3) ie 23eräu^erung unberoeglid^er ©ad^en fann burc^ bie

Siquibatoren, fofern nid^t ber ©efeHfdliaftsvertrag ober ein

^efc^tu§ ber ©eneralverfammlung anbers beftimmt, nur burd^

öffentli^e SL^erfteigerung beroirft roerben.

2lrtifel 245.

SDas JBermögen einer oufgelöften Slftiengefedfd^aft roirb

nad^ S^ilgung ibrer ©d^ulben unter bie 2lftionäre nac^ 5ßers

IjältniS ifirer Slftien oertbeilt.

S)ie Sßert^eilung barf nid^t e^cr voHjogen roerben, qIs

nad^ 2lblauf eines 3a|teS von bem Siage an gcred^net, an
roeld^em bie S8efanntma(^ung in ben öffentli^en blättern

(SKrt. 243) jum britten SKale erfolgt ift.

3n SHnfc^ung ber aus ben ^anbelsbüc^ern erfid^tlid^en

ober in anberer SBeife befannten ©laubiger unb in Slnfel^ung

ber nod^ fcf)ioebenben SSerbinblid^feiten unb ftreitigen {^orbe=

rungen fommen bie bei ber 5?ommanbitgefetIfd^aft auf Slftien

gegebenen Seftimmungen (3Irt. 202) jur 3lnroenbung.

3laÖ) gelegter ©cblu^red^nung ift bie Seenbigung ber

Siquibation von ben Siquibatoren in ben ^ierju beftimmten

öffentlichen ^Blättern befannt ju mad^en.

2lrtifel 246.

®ie §anbelsbüdher ber aufgelöften ©efeflfd^aft fmb nad^

ber 33efanntmadhung von ber ^eenbigung ber Siquibation an

einem von bem ^anbelSgerid^tc jU beftimmenben fidleren Drtc

äur Slufberoa^rung auf bie 2)auer von je^n Sauren niebep

julegen.

S)ie 3Iftionäre unb bic ©Imtbiger fönnen jur ©infid^t

ber ^anbelsbüc^er vom §ttnbelsgeri(|te ermächtigt roerben.

Slrtifet 247.

Sei ber Sluflöfung einer SlftiengefeUfd^aft burdh S3er=

eintgung berfelben mit einer anberen SlftiengefeUfdhaft

(9Irt. 215) fommen folgenbe 33eftimmungen jur kn--

roenbung:

1. SDas 33ermögen ber aufjulöfenben ©efeUfd^aft ifi

fo lange getrennt ju vermalten, bis bie 93efriebi*

gung ober ©icherftcttung i^rer ©laubiger er^

folgt ifi.

2. 3)er bisherige ©eridhtsftanb ber ©efeCfchaft bleibt

für bie 5E)auer ber getrennten 33ermögenSoerroaltung

beftehen, bagegen roirb bie 3?erroaltung oon ber

anberen ©efeßfdhaft geführt.

3. SDie 3Ritglieber bes 33orfianbes unb bes 3Iufft(^t«=

raths ber legieren ©efettfdhaft Ttnb ben ©laubigem
ber aufgelöften ©efeüfdhaft für bie Ausführung ber

getrennten aSerroaltung perfönlidh unb folibarifdh ver=

nntroortlidh, bic 3Kitglieber beS 2luffidhtsraths, foroeit

eine Sßereinigung ber 3?ermögen beiber ©efeUfdhaften
mit ihrem 2Biffen unb ohne ihr ©infdhreiten erfolgt ifi.

4. SDie 3Iuflöfung ber ©efeHfdhaft ift jur ©intragung
in bas §onbelSregifier anjumelben.

5. SDie öffentlidhe 2Iufforberung ber ©laubiger ber auf»

gelöften ©efeOfdhaft (3Irt. 243) fann unterlaffen

ober auf einen fpäteren 3eitpunft oerf^oben roerben.

Sebodh ift bie ^Bereinigung ber 3^?ermögcn ber beiben

©cfettfdhaften erft in bem 3fitpunfte aiiläffig, in

159
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tDcI(ä^em eine SSertl^citung be§ SBermögens einer auf;
|

gelöjien SIftiengefellftlaft unter bie Slftionärc er=

folgen barf (Slrt. 245). I

SUrtifcl 248.

®ine tl^eitroeifc 3urücfja^tung bes ©runbfapitals an

bie 2lftionärc ober eine ^erabfe^ung beffelben fann nur auf

33efd^Iu§ ber ©eneraloerfammtung unb nur unter Seob^

a(j^tung berfelben S3eftimmungen erfolgen, n)el(^e für bie

SßertJjeilung bes ©efeßfc^aftörermögens im ^^attc ber 3lufs

löfung tttafegebenb fmb (3lrt. 243, 245). ®er Sef^Iufe

l^at 5uglei(^ bie Slrt, in welker bie 3urücfjal^lung ober

^erabfe^ung erfolgen foß, unb bie ju i^rer SDurc^fül^rung

erforberlic^en aJlaBregeln feftpfefeen. ®r mufe, fofern ber

©efeUfc^aftäoertrag für bie 33ef(^lu§fajTung ni(|t no^ anberc

@rforberniffe auffteßt, burcJ^ eine aJlel^rlicit oon brei 33iers

tl^eiten beS in ber ©eneraloerfammlung oertretenen @runb=

fapitots erfolgen, ©inb oerf(3^iebene ©attungcn Don 2l!tien

ausgegeben, fo bebarf e§ su bem oon ber genieinfc^aftli(J^en

©eneraloerfammlung gefaxten 33efc|luffe ber 3uftimmung einer

befonberen ©eneroloerfantmlung ber bena(^t|eiligten Slftionäre,

beren 33ef(i)luMaffung berfelben SSorfiä^rift unterliegt.

S^er 33ef(^luB ift in baS ^anbelsregifier einzutragen;

auf bie Eintragung finben bie 3?orfd^riften in Slrtüel 214
älnraenbung.

Vierter ©tteU

2lrtifel 249.

sperfönti(ä^ ^aftenbe ©efeßf^after, 3Kitglieber beö 3luf*

fi(J^t§rat^)S unb Siquibatoren einer ^ommanbitgefeEftä^aft auf

aittien, foroie aJJitglieber beä 33orftanbe§ unb bes Sluffid^tS^

rat^s unb Siquibatoren einer 2lftiengefe£lf(^aft werben, wenn

fie ab[i(J^tUd^ junt 9ta(ä^tl^eile ber (lefellf(|aft l^anbeln, mit

©efängnife unb 8uglei(| mit ©elbfirafe bis ju juianjigtaufenb

maxt beftraft.

3ugleid^ !ann auf SSerluft ber bürgerlichen ©j^renrec^te

erfannt werben.

Strtifel 249a.

Wt ©cfängnife unb juglei(äh mit ©elbjkafe bis ju

gwanjigtaufenb aKarf werben beftraft;

1. perfönli(^ l^aftenbe ©efeUfd^after ober aJlitglieber

bes Sluffic^tSrat^S einer ^ommanbitgefettfd^aft auf

Slfticn, foroie ©rünber, aJiitgliebcr bes 93orjianbeS

ober bes 3luffi(^tsratl)S einer 3lftiengefellfc§aft, ml^t
bel)ufs ©intragtmg bes ©efeüfc^aftsocrtrages in bas

§anbelsregifter rüdtficj^tlic^ ber 3ei(^nung ober ©ins

ja^lung bes ©efammtfapitals ber ^ommanbitijien

ober bes ©runbfapitals ber 2lftiengefettf(jhaft ober

ber in 2Irtifel 175b ober 209b oorgefel^enen geft=

fe^ungen raiffentUcä^ falfc^e eingaben mad^en;

2. biejenigen, roeld^e rü(ffi(|tli(3h ber bejetc^neten %\)aU

fad^en roiffentliii^ falfcä^e Slngabeu in einer in 2lrs

tifel 180a, 213b oorgefcl)enen 3lnfünbigung oon

2lftien mai^en;

3. perfönlic^ ^aftenbe ®efellf(3hafter ober 3J?itglieber beS

atuffi(3^trat£)S einer ^ommanbitgefellf(jhaft auf 2lftien,

foroie aJtitglieber bes 33orftonbe3 unb beS Sluffic^tS:

rat^s einer 3lftiengefellfd;aft, welche bel^ufs eintra=

gung einer ©rl^öl^ung bes ©efammtfapitals ber ^om^
inanbitiften ober beS ©runbfapitals ber SiftiengefeH:

fcl)aft in bas §anbelsregifter i%x\. 180h unb 1801,

215a unb 215b) lücffid^tUc^ ber @injal)tung bes

bisl)crigen ober rüdffic^tli^ ber Seici^nung ober 6in=

3al)tung bes er^öl^ten 5lapitols roiffentlic^ falfc^e

2lngaben machen.

3ugleidh fann auf Jßerlufi ber bürgerli(ihen d^xenxt^it

erfannt werben.

©inb milbernbe Umftanbe oorlianben, fo tritt auftfd^UcI*

li^ bie ©elbftrafe ein.

3lrtilcl 249b.

^erfönli($ ^aftenbe ©efeafa^after, 3nitgliebcr be« 3luf=

fi(ähtsrat]hs unb Siquibatoren einer ^ommanbitgefeUfiähaft auf
3lftien, fowie SWitgtieber beS Sßorftanbes unb bes 2luffi(^tSi

ratlos unb Siquibatoren einer 2lftiengefellf(ähaft werben mit

©eföngni^ bis ju einem 3al)r unb jugleic^ mit ©elbfirafe

bis ju jroanjigtaufenb aWarf beftraft:

1. wenn fie wiffentlic^ in i^ren S)arftellungcn, in

ifiren Ueberfi(^ten über ben $ßermögensfianb ber

©efellf(^aft ober in ben in ber ©eneraloerfammlung

gehaltenen 33orträgen ben ©tanb ber 33erl)ältniffc

ber ©cfellf(^aft unwahr barfteUen ober oerf(|leiern

;

2. wenn fie oor ber oollen Seiftung beS Sßominat«

betrages ber 2lftien ober beS in ben ^Jollen ber

airtitel 175a 3tffer 2, 180h Slbfafe 2, 209a
3iffer 2, 215a 3lbfa^ 2 fefigefefeten Betrages 2lftien

ausgeben;

3. wenn fie in bem g^alle einer ftattgefunbcnen ®ts

j^ö^ung bes ©efammtfapitals ober bes ©runbfapitals

oor Eintragung berfelben in bas ^anbelsregifier

(Slrt. 180i 3lbf. 3, 215c 2lbf. 3) 2lftien ober

3nterimSf(Sheine ausgeben

;

4. wenn fie auf einen geringeren 95etrag als cintaufenb

aWarf gefteHte Slftien ober 3nterimsf^cine ausgeben,

weld^e nid^t bie in 2lrtifcl 181a Slbfafe 3, 215e

Slbfafe 4 oorgef(Jhriebenen eingaben entj^t^lten.

3m ^alle ber 3iffer 1 fann jugleid^ auf SBerluft ber

bürgerli^en @hi^enred)te erfannt werben.

©inb milbernbe Umftänbe oor^anbcn, fo tritt ausf^h^lcl*

li(ä^ bte ©elbftrafe ein.

3lrtifel 249c.

aKit ©efängni^ bis ju brei aJlonaten unb jugletcäh mit

©elbfirafe bis ju fünftaufenb aßarf werben beftraft:

1. bie perfönli(i liaftenben ©efeAfd^after, bie aKit=

glieber bes 2luffi(|tsraths unb bie Siqulbotoren einer

ÄommanbitgefeUfc^aft auf Slftien, fowie bie WU
glieber bes Sßorftanbes unb bes 2luffi(^tsrathS unb
bie Siquibatoren einer 2lftiengefellfdhaft, wenn länger

als brei aJionate bie ©efeßf^aft o^ne Sluffid^tSrath

geblieben ifi ober in bem legieren bie }ur S5ef(!hlwB=

fäl^igfeit erforberlid^^ 3ahl oon aWitgliebern ge»

felilt hat;

2. bie aWitglieber bes ^ßorftanbes unb bie Siquibatoren

einer 2lftiengefeEf(ihaft, wenn fie entgegen ber SSors

fc^rift bes 2lrtifels 240 2lbfa^ 2 es untcrlaffen l^aben,

bie Eröffnung bes Äonfurfes ju beantrogen.

©inb milbernbe Umftänbe oor^anben, fo ift auf bte

©elbfirafe ausf(ihlieBli(5h ju erfennen.

35ie ©träfe tritt nid^t gegen benjenigeu ein, roeld^er nacäh»

weift, ba§ bie SefteBung ober Ergänzung bes 3luffidht8ratlh*

ober ber Eröffnungsantrag o^ne fein 33erfdhulben unter=

blieben Ift.

3lrtifel 249d.

aWit ©efängnife bis ju einem ZciW ""b juglcidh mit

©elbfirafe bis ju jehntaufenb aJZarf wirb beftraft:

1. wer in öffentlid;cn 33etanntmadhungen falfd^e Zf^aU

^a(i)m oorfpiegelt ober wal;re S^atfacihen entflettt,

um jur Scthcillgung an einem 2lftienunterne]h>"cn

JU beftimmen;

2. wer in betrügcrifiäher 2lbfl(3ht auf Säufd^ung berechnete

^Wittel anwenbet, um auf ben Stüxi von äftien

einjuwirfen

;
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3. roer über bic Hinterlegung üon 3lttien ober 3nte=

rimSfd^einen SBefi^einigungen , roeld^e jum Jiad^s

roeife bes «Stiminre^ts in einer ©eneraloerfammlung

bienen foHen, niiffentließ falfd^ ausftellt ober oer=

fälf(ä^t, ober oon einer folc^cn Sefc^elnigung, roiffenb,

baB fie falfc^ ober oerfälfd^t ift, jur 2lu§übung be§

©timmred^ts @ebrau(i^ mad^t.

Bußleld^ fann auf 33erluft ber bürgerti(3^cn ®l^renre(3^te

erfannt werben.

©inb milbernbe Umftänbe oor^anben, fo tritt ou8»

f(i^Ue6li(i^ bie ©elbfirofe ein.

artifel 249e.

9Bcr fi(3^ befonbcre SBortl^eilc bofür l&ot geroäl^ren ober

oerfpred^en laffen, ba§ er bei einer 3Ibftlmmung in ber ©e^

neroloerfammlung oon ^ommanbitiften ober Slftionären in

einem geroiffen ©innc ftimme, wirb mit ©elbftrafc bis ju

breitaufenb 3)?orf ober mit ©efängni^ bis ju einem Sa^re
bcftraft.

Slrtifel 249f.

SSer in ber ©eneraloerfammtung bie Slftien eines 2ln=

bereu, ju beffcn aSertretung er nici^t befugt ift, o^ue bcffen

©inroiHigung jur SluSübuug be§ ©timmrec^ts benu^t, wirb

mit einer ©elbftrafe oon }e|n bis breifeig 'iflaxt für jebe ber

Slftien, jebod^ nid^t unter eintaufcnb '¥taxt, beftraft. 2)ie

gleit^e ©träfe trifft benjenigen, rcetc^er 3lftien eines Sinberen

gegen Entgelt teii)t unb für biefe bas ©tinimreij^t ausübt,

foroic benjenigen, metii^er (lierju burd^ 33ertei^ung ber 3lftien

roiffentlid^ mitgeroirft l^at.

Slrtifet 249g.
S)ie |)crfönlid^ l^aftenben ©efeÖfd^after unb bic ßiquis

batoren einer ^ommanbitgefeUfd^aft auf Slftien finb jur SBe;

folgung ber in ben Slrtifeln 179, 185, 185c, 190a Slbfafe

4 unb 5, 193 2lbfafe 2 unb 205 Slbfafe 3 enthaltenen SSor^

fd^riften oon bem §anbelsgeri{^te burc^ iOrbnungsftrafen

anju^otten.

3n gleicher SBeife finb bie 3Kitgtieber bes S3orftanbes

unb bie ßiquibatoren einer 21fticngefellf(^aft jur 33efolgung

ber in ben 2lrtifeln 212, 213f 2lbfa^ 4, 222 (3lrt. 190a

2lbf. 4, 5), 222a 2lbfafe 3 unb 4, 225 m\a% 1, 228, 233

2lbfafe 1, 238a SUbfafe 2, 239 3tbfa^ 2, 239b (2lrt. 185c),

240 Sabfafe 1, 243 3lbfafe 1, 244 3lbfa^ 3, 244a SÄbfafe 3
unb 247 3iffer 4 entl^altenen aiJorfc^riften anju'hatten.

§. 2.

SDie in ben 3lrtifeln 173, 173a, 174a, 175 3lbfafe 1

unb 2, 175a bis 177, 180 unb 207, 207a, 209 2lbfa^ 1

unb 2, 209a bis 210c, 213a ber neuen ^offung ent=

l^altenen 93eftimmungen finben auf ©efeEfd^aften, ml^e oor

bem Slage bes Snfrafttretens biefes ©efe^es angemeibet finb,

aber erft an ober mä) biefem Sage jur Eintragung in bas

§anbelsregifier gelangen, feine 2lnroenbung, fofern ^6)on oor

bem be}ei(|neten Sage bic aSorausfe^ungen erfüllt finb, an
bcren Siad^ioeis bic bisl^erigen SBeftimmungen bie Eintragung

fnüpfen.

SDaffelbe gilt für biefc ©efeUfd^aftcn fotoie für bic fd^on

beftel^enbcn ©cfellfd^aftcn oon ben SSorfc^riften ber 2lrtifel

180a bis 180e, 181 unb 213b bis 213f.

SDic ^ßorfi^rift in 2lrtifel 181a unb 215c über bic

Unjuläffigfeit ber Slusgabe oon 3nterimSf(j^einen oor ber

Eintragung bes ©efeüf^aftsoertrages in bas §anbelsregiper

finbct auf bie im erfien Slbfafec bezeichneten ©efettldhaften

Xntoenbung.

§. 3.

Sluf eine Erhöhung bes ©efammttapitals ber ßomman-
bitiften ober bes ©runbfapitals befte^enber ©efeßfd^aften

tontmen bie ^eftimmungen biefes ©efe^es nic^t jur kn-

roenbung, fofern ber auf bie neu ausjugebenben 3lftien ein=

geforberte 33etrag oor bem 3nfrafttreten biefes ©efefees gc=

leiftet ift.

§. 4.

2)ic SBorf(!hriftcn in 2trtifel 190 3lbfafe 1 unb 4
(3lrt. 221) über bas ©timmreci^t finben auf bie befte^enben

unb bie in §. 2 Slbfafe 1 bejeidineten ©efeUfc^aften nic^t

SInroenbung, foioeit ber ©efeUfc^aftSoertrag jur 3eit bes

Snfrafttretens biefes ©efefees anbere Söeftimmungen enthält.

§. 5.

3)ie beftehenben unb bie in §. 2 Stbfafe 1 bcjci(5hneten

©cfeaf(Jhaften bürfen auf ©runb bes Sirtifels 222 Siffer 3
ber alten g^affung oon bem Snfrafttreten biefes ©efefees ab
bie Seic^ner nic^t ooUftänbig einge}af)lter 2lftien oon ber

Haftung für reeitere Einjahlungen mä)t befreien unb 3nte-

rimäf(^eine, welche auf Inhaber lauten, nur inforoeit auS;

fteHen, als bic 33efreiung bes 3eichner8 fc^on oor biefem

Sage eingetreten ift.

§. 6.

5Die aSorfchrift beS 2lrtifels 225a ber neuen {Raffung

finbet auf bie oor ber ©eltung beS HanbclSgefepu^s er*

richteten ©efcßfc^aften feine Sinrocnbung, foroeit ber ©efeß=

fchaftsoertrag nadh 9Ka§gabe ber früheren 23orf(ihriften ab*

roeid^enbe SSeftimmungen enthält.

S)ie aSorf^riften ber 2lrtifel 196a, 232 finben auf

SJ^itgliebcr bes SSorftanbeS einer beftehenben ober einer in

§. 2 2lbfafe 1 bcjcichneten @efellf(|aft feine Stnioenbung, fo=

fern bie SefteHung bes ^Jlitgliebes oor bem Snfrafttreten

biefes ©cfe^cs erfolgt ift.

§. 7.

Sic a^orf^riften in 2lrtifel 185b 3iffer 2 (3lrt. 239b)

über ben ©eroinn aus einer Erhöhung beS 5?apitats finben

auf bie beftehenben ©efeHfiihaften fdhon für bas beim 3nfraft=

treten bes ©efefees laufenbe ©efd^öftsjahr, bic übrigen aSor*

fchriften über a3ilanä unb SieferoefonbS (3lrt. 185a bis 185c,

3lrt. 239 bis 239b ber neuen 3^affung) erft oom a3eginne

beS folgenben ©eft^äftsjahres Slnrocnbung.

gür aSerthpapiere unb SBaaren, roet(^e bie ©efeßfchoft

f(^on in bem legten ©eff^häftsjahre oor bem 1. öftober 1883

befeffen h^t an ©tette beS 3lnf(ihaffungS: ober Her*

fteUungSpreifes ber a3etrag angefe^t werben, mit wd^m fie

in ber aSilanj beS oorbejeic^neten ©efchäftsjahres enthalt

ten finb.

aSerben in ©emäfeheit ber a3orf(ihrift in 2lrtifcl 185a

3iffer 3 unb 239b bauernb jum ©ef(|äftsbetriebe ber ©e^

feUfd^aft beftimmte ©egenfiänbe unter 3ugrunbclegung beS

3lnfchoffurigS; ober §erftellung§preifes ju einem a3etrage an:

gefefet, loeli^er ben äßerth überjleigt, mit welchem fie in ber

aSilanj bes legten ©efd^äftsiahres oor bem 1. Dftober 1883

enthalten finb, fo bürfen hierauf beruhenbe SJioibenben nur

unter a3eobadhtung ber aSorfchriften gezahlt werben, welche

für eine ^erabfe^ung beS Kapitals ber fiommanbitijien ober

bes ©runbfapitals mafegebenb finb.

Urfunblidh 2C.

©egebcn zc.

a3erlin, ben 23. 3uni 1884.

159*
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nt. 165»

^njcitcn SBerat^uttg beö ©efe^entwuxfö, Bctreffetib

bie görforge für bie Sßittwen uttb SBaifen tjon

Slttge^^örigen beö 9ftetc^öl)cereö unb ber ^aifer»

aa^ett mannt ~ ^x, 118 ber 3)rutffac^en —

.

I.

TüoIIe bef(J^tieSen:

1. ben S. 1 ber Slcgierungsoorlage roieberl^erjuftcllen;

2. ben § Ä ber S^egierungSDorlage n)ieberl;erjufiellen

unb linjuaufügcn:

„3. bie römifd^=fat^otif(ä§en ©eiWen".

II.

fjrei^err ^inntgerobe. ®cr Steid^stag roollc be«

f^IieBcn:

1. ju §. 3 ber ilommiffionäbefd^lüffc als 2l6fa^ 3

linsuaufügen:

£)ffljiere, 2lerjtc unb Seamtc, welche oor

©rtl^cilung bcS §eirat^§!onfen^es ein beftimmteä

spriüateinfommen ober 33ermögen nac^juroeifen

l^aben, entricJ^ten, njenn fie ftc^ nid^t t)er|eirat^et

^aben, nur 1 ^rojent atö SBitttoen= unb 2öaifen=

gelbbeiträge.

2. §, 31 ber ^ommiffion§bef(i^Iüffe raie folgt Qbau=

änbern:

3)ie 93eftimmungen biefeä ©efe^es finben auf

bie Ingenieure be§ ©olbatenftanbes gleid^fatts,

iebo^ mit ber 9Ka^gabe SInroenbung, ba§ bie

nic^t im Dffijierrange fte^enben ^erfonen biefer

gl^argen, raenn fie fid^ nic^t »er^eirat^et ^aben,

jur ®ntri(3^tung oon 2ßittn)en= unb SBaifengetbs

beitragen nic^t üerpffi(^^tet ftnb.

Berlin, ben 24. Suni 1884.

Ad II, unterftü^t bur(^:

3ldermann. o. SBranb. o. Suffe, o. ©olmar;
SWepenburg. ®raf v. ©önl^off^griebri^ftein. ©raf

ju 3)o]^na=g=indenftein. (Sbcrt. o. ©nget. gtügge.
Dr. g^rege. v. ©e^ren. ». ©erla(^. g^rei^err ©öler
V. 9lat)cnsburg. Dr. ©rimm. grei^err v. §ammer =

ftein. Dr. §artmann. (Stbprinj ju §ol^en(o^e.

©raf D. §olftein. v. Äef fel=3öbettoife. v. tleift=

Slefeon). ©raf 0. ^(eift=©cE)menain. o tlifeing. o. Völler.

V. Silberig, j^rei^err v. 9Jlal|a^n. ^^rei^err o. 3Kan=

teuffei. V. SOtafforo. ». D^eimb, Don ber Öften.
Dr. sperrot. S^cicä^. 9lofe. ©aro. v. ©diönings
eiemmen. Dr. d. ©e^beroii ^rinj ju ®olm§=33raun=
fels. ü. ©perber. ©täubt;, ©töäer. o. Ue(J^trife =

©teinfirc^. U^ben. g^rei^err v. Ungern = ©ternberg.
X). 2BalboTO»9lci^enftcin. o. SBebelt^aKa^oro.

SBii^mann. u. 2ßrisberg.

nt. 166.

öerid^terftatter:

2lbg. g^rei^err v. 3Jlanteuff et.

ber

über

bie SBa^t beö 5lljgeorbneten SSogel im 2Ba^l=

freife $erjogt^um @a(5^fen=5lltenBurg.

Sei ber am 27. £)!tober 1881 ftattge^abten SBa^il eines

Steic^ätagöabgeorbneten für ba§ einen SBa^Ibejirf bilbenbe

^erjo^t^um ©a(i^fen=2lltenburg waren 19 576 ©timmen ab^

gegeben, »on biefen aber 71 für ungültig erftärt roorben.

33on ben 19 505 gültigen ©timmen Ratten erhalten:

1. ber SflegierungSratl^ 33ogel in Stltenburg 10 459,
2. ber SBaumeifter ©buarb ^aempf fer in fieipjig 8 055,

3. ber ©ärtner SBitfielm ©tolle in ©efau 968.

®ie übrigen ©timmen Ratten fid^ jerfplittert, toobci jebo(3^

fd^on oorroeg bemerft werben foff, ba§ 9 ©timmen auf ben

S3aumei|ter ©buarb ^aempffer in ®rfurt fielen, bie unbebenfs

lid^ bem unter 2 aufgefül;rten ^anbibaten jujurec^nen finb,

roel(3^er bemjufolge 8 064 ©timmen auf ft(3^ Dereinigt ^at.

SDie abfohlte ^Kajorität beträgt 9 753 ©timmen. SDcr

9?egierung8ratl) SSogel in Slltenburg l^at mitl^in 706 ©tim-
men über bie abfotute SKajorität erl^alten, ifi als geroä^lt

proflamirt roorben unb l^at bie 2öal;l angenommen; jeinc

SSä§Ibar!cit ift notorif(^.

35ie Prüfung ber SBa^l mu§tc in ber aBal^lprüfungs*

^ommiffion oorgenommen werben, ba recä^tjeitig ein ^rotcfl

gegen biefelbe burd^ ben 2lbgeorbneten ßubotf *]Jartfiuä ein«

gelegt roorben roar.

S)er ^roteft lautet roörtti(^ folgenbermo^en:

gegen

bieSSal;t beS im Slltenburger SSal^lfreiS jum^ieid^äs

tagsabgeorbneten geroäl)lten Slegierungsrat^s
6arl aSogel.

Sm 2Iltenburger SBa^lfreiS ift 9?egieruiig8ratl^ 6art

5ßogel in 2lltenburg jum 9teid^§tog§abgeorbneten geroäl^lt.

©egen bie SBa^l ertiebc id^ hiermit @infpra(§e unb protefiirc

gegen bie ©üttigfcit bcrfelben.

@s finb im ©anjen 19,482 gültige ©timmen abgegeben,

baoon erhielten

9iegierung8ratl^ 6arl 33ogel . . 10,459 ©timmen,

Saumeifter ^aempffer .... 8,055 s

©totte 968
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2)a bic abfolutc 3Koiorität 9 742 Stimmen beträgt, fo

^at ber SRegierungsratb Sßogel nur 717 Stimmen über bie

Qbfolute 3Koioritöt erl^alten.

Sei ber SBafil finb fotgcnbe UnregelmäBigfciten t)or=

gefommen

1. in Dielen SGBa^lbejirfen finb Patt t)erf(i^Ioffener @e=

fäSe, in welche bie ©timmjettel ju legen finb, offene Heller,

ßigarrenfiften , ^unf(ä^terrinen unb ©(J^nnpftabocfäbofen

benufet.

5Die8 ^i'i^df) u. 31. in Sllbersborf

3eugen : Slrtl^ur §erbft in SKeufelroife

Sniiuä ©töctet in 2lltenburg

in §enfenborf

Beuge: SGBeber §auf($ilb in 3)ieufetn)ife

in Su(ftt

3euge: 3lpotI)efer ©ottfd^ting in SucEa

in ©roferöba

3euge: ©li^neiber SBeife in SJleufetroife

2. in Dielen SBal^lbejirfen mar ber ?Bal5lüorftanb niö)t orb=

nungsmäfeig üertreten. ®S feJ)lte ber SSorftanb unb fein ©teCt

oertreter ober e§ maren nur 2 SJlitglieber beS 2öat)Iüor=

fianbes bei ber 2Bal^l§anblung jugegen.

S)ies mar ber 3=all:

a) in üKeufetrcife

3euge: ^ürf(^ner jyriebri(3^ SBurf^arbt in ajleufels

roife

b) in g^riebrid^§=3;anne(f bei ©ifenberg

3eugen: 6orl Surmer
6art ^offelbartt), 9lmt§f(5utje,

Deconom §ermann aJiargraf

©c^ul^moctier S3ern(jarb SRobel

SCßeber Souis ^raft

3Kouret Souis Surfd^ulb

2lrbeiter 6arl §änbfd^et

fämmtlid^ in ©ifcnberg

c) in 2)rofd^fa

Beuge: SBagner Springer in S)rofd)fa

Sa(^mann in SDrof^fa

So^n beö ©aflrairt^ ^löbner in 2)rof(j^fa

d) in aSßultersborf

3euge: SBeber ©ruuer aus SReufelroife

3. in Dielen iOrtfc^aften finb Stimmzettel für 93ogel

obgegeben, bie Don unbef(^nittenem Rapier gefertigt, balier

ein äu§erli(j^ erfennbareä 2lbjeid)en Ratten.

3n
Slnlage 1

liegt ein folcJ^er Stimmjettel an. 33ei Eröffnung ber Stimm=
jettel für SSogel wirb fid^ jeigcn, ba^ Stimmjettel ber Dor;

liegcnben Slrt in großer 3al;t benufet finb.

4. Stimmjettel für ^oempffer finb oon bem 2Babloor=

jtanbe aus ber Urne genommen unb bafür Stimmjettel für

83ogel l)inelngelegt.

SDieä gefc^af) in 2)rof(j^Ja

3eugen: 2Bagner Springer

33a(i^mann

So^n bes ©oftroirt^ ^(öbner

fömmtlid^ in ®rof(ä^ta

5. in 2ll6er§borf ^at ber SGSa^loorftanb jeben abfüm^

mcnben SGBä^ler gefrogt, ob er für SSogel ober für Äaempffer

ftimmen rooHe. Stimmjettel für 33ogel lagen ouf bem Sifc^

beS SBol)lr)orftanbeö.

3euge: Suliuö Stöcfel in Slltenburg

6. in ^ö^ta fragte bet 2ßal)lDorftanb jeben a6ftimmen=

ben SBäl^ler für meieren ßanblbaten er ftimmen rooÜte unb
etflärte, e§ mären Stimmjettel für $ßogel (bie auf bem 2ifd^

beS 2ßal)lüorftanbes lagen) unb für ben Socialbemofraten

Stolle Dort)anben. 3uglei(| erflärtc ber Sßa^löorftanb roie

gro& bie 3al)l ber für 33ogel unb ber für Äaempffer bisher

abgegebenen Stimmen fei.

3euge: @mil ^o^l in ^ö^la

7. für SSogel finb me^rfac^ — j. S3. in U^lftäbt

2 Stimmjettel abgegeben unb für gültig erflärt.

3eugen: 1. jjriebric^ ©öbcrt

2. §einri(i^ ©öbert

3. ernft Slntemann in U^lftäbt

©affetbc gef(^at) in SBultersborf

3euge: SGBeber ©runert in 3Keufelroife

8. bie SBä^ler finb mefirfac^ rec^täioibrig ge^inbert, i^re

Stimmen objugeben,

a) bieS gef(3^a^ in SDIeufetmife, mo ber 2Ba|loorfianb

baburil, ba§ er gegen 5V2 U^r längere Raufen
ma^^tc, 40 SSäl^ler Der^inberte ju roäfilen.

3eugen: 1. Si^neiber 3Beife

2. 3Jlafc^inenfü]^rer Siegel

3. g^abrifant 3f(%oc£

fämmtli(^ in aJJeufelroi^

b) in Söulteröborf, reo bie SBal^lbanbtung oor 6 U^t
gefcfiloffen roarb.

3euge: SBeber ©runert in SKeufelroife

c) in SDrof(j§fa, rao bie 2öaf)ll;anblung um 5 U^r ge:

fii^loffen warb.

3eugen: 1. 3Sagner Springer in 35rofc^fa

2. aSad^mann, bafelbft

9. bie Söäl^ler finb bei 2lbna|me il;rer Stimmen in

ungel^öriger 2Bcife beeinflußt:

a) in Seifartöborf l^at ber Pfarrer ^leißmer oon

IOV2—12 Ubr im 2Bal)llofal agitirt, bie 2Bäf)ler,

meiere für ßaempffer ftimmen wollten, angerebet

unb Deranlaßt, ifire Stimmen für 33ogel ab=

jugebcn.

93eroei§ 3eugen:

1, ©aftroirt^ ^oufmann
2. örtäricJ^ter §eriDig beibe in fieifartäborf

b) in ^artmannsborf l^at ber Stmtmann ^ü§n fotoo^I

feinen 2lrbeitern, mie au(^ anbeten ^erfonen je

50 4 Derfprod^en imb beja^lt, faHä fie für SSoget

ftimmen mürben.

3cugen: 1. 2lrnolb ^ebeftreit

2. g^rift. ^ebeftreit

beibe in Santenl^agen

c) in Jantenliagen ^at ber Dberförfter SKe^l^orn ben

§oljarbeitern S)ienPentlaf)ung angebrol^t, roenn fie

für ^aempffer ftimmten; ben onberen 2Bä§lern i\t

erflört, ba§ [it in 3ufunft !ein §olj erhalten

mürben, roenn fie für Äaempffer ftimmten.

3eugen: 1. 3Irnolb §ebeiireit

2. e^riji. ^ebejheit

in Janten^agen

1
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d) in ©ifenberg l^at bct ©trofecnbauauffel^cr g^rufi«

leben ben 6^auffcearbeitern befohlen, bcoor fte

TOäl^lten in feine SBol^nung ju fommcn; ?Jruft=

leben ift, nad^bem bie ©l^auffeeorbciter fi(3^ bei i^m

üerfommett l^atten, mit benfclbcn in ben ^Rat^sfeÖer

gegangen, ^at für jeben 9ltbeiter 33ier unb ©gorren
ausgegeben, ift bann mit ben 2lrbeitern jur Urne

gegangen unb tiat iebcm 3lrbeiter einen ©timmjettcl

für aSogel gegeben unb bie 2lrbeiter Deranlo^t, biefe

©timmjettet abzugeben.

3euge: 1. 3eugma(ä^er ßouis ©tein

2. ^ermann SBürgner

3. ©atttcr Stöbert ^ettmutj}

4. ©tro^enarbeiter ©(^iQing

5. ©traBenarbeiter 6orl §erfurtl^

6. 3eugma(ä^er 2luguft ©(|nurfer

7. 3eugma(|er §erm. ©todet

8. ©erber Hermann g^rantfe

9. ©erber Souis §cinc(fc

alle in (Sifenberg.

Slus ben üorftel^enb bejeici^neten ©rünben proteftire iö)

gegen bie ©üttigfeit ber Sßa^l bes §errn SRegierungöratfiS

©ort 33ogel in 2lltenburg.

SBertin, ben 26. 9Zot)ember 1881.

ß. sparifiuö."

33ei ber Prüfung ber SSal^t fonnte ber ^unft 1 bes

^roteftes mä) ber fonftanten ^ragis ber SBal^tprüfuiigS=

Äommiffion als nf^iUiä) nx^t angefe^ien roerben. (Sbenfo

rourbe ber ^unft 3 beS ^roteftes als ins ©eroi(J^t fallenb

n\ä)t exaä)tet, ba bie in bemfelben als äu§erli(j^ erfcnnbar

bargefteUten ©timmjettel von ber Söal^tprüfungS=ilommtffion

ni(i^t als fold^e anerfannt werben fonnten, mi6)t ben gefe|=

lid^en SBeftimmungen mä)t entfprä(3^en. Sejügtid^ ber übrigen

unter SBeroeis geftefften ©raoamtna rourbe bie S(rt ber Se=

re(|nung jur 3lnroenbung gebrad^t, bie — faUs bie einjelnen

S3ef(^roerbepunfte fic^ als auf Söal^r^eit beru^enbe IjerauS*

[teilen follten — baS für ben ©eroä^tten mögli(|ft ungünftige

Stefultat l^erbeifül^ren roürbe.

35iefe Sered^nung ergab:

1. 3n 9lIbersborf (^mtt 5 bes «proteftes), roofelbft

ber 2Babtt)orftanb jeben abftimmenben SBä^ler gefragt

l^aben fott, ob er für Äaempffer ober für 5ßogel ftimmen

rooße, finb 30 Stimmen abgegeben, liieroon erl^iett S8oget 24,

Äaempffer 6; rcerben biefe 24 ©timmen 58 o gel ab= unb ben

©egnern jugereiä^net, fo fteöt fi(3^ baS ^Refuttat roie folgt:

SBogel 10 459 — 24 = 10 435, mithin mä) über bie

abfolute ^Kajorität 682 ©timmen.

2. 3n ^ö^la (^unft 6), roofelbft eine gleid^e Unreget

mäBigfeit oorgefommen fein foll, erl)telt von 16 abgegebenen

©timmen 5Bogel 14, ßaempffer bagegen 2. Sei einem

gleichen 9le(i^nungSt)erfa^ren rcie oben fteHt fi(i^ heraus, ba§

S3ogel 10 435 — 14 = 10 421, alfo 668 ©timmen über

bie abfolute SO^ajorität erl^alten ^at.

4. 3n Ul^lftäbt (7), mo me^rfaci^ üon einer ^erfon

2 ©timmjettel für SSogel abgegeben roorben fein fotlen, ^aben

con 118 SBöl)lern 33 für SSogel, 85 bagegen für Äaempffer
DOtirt. Sterben bie 33 für 58ogel abgegebenen ©timmen für

ungültig erflärt, alfo aviiH) von ber ©efammtfumme ber ah
gegebenen ©timmen abgezogen, fo JieHt fi(!^ baS 3lefultat

wie folgt:

abgegebene ©timmen 19 505
— 33

= 19 472,
abfolute SKajorltät 9 737.
SSogel 10421
— 33_
= 10 388,

mitl^in 651 ©timmen über bie abfolute SKajorität.

5. Sn SBaltersborf — nid^t, roie irrt^ümlid^ im ^rotejl

gefd^rieben ift, Söultersborf — foHen biefclben Unregelmäßig^
feiten roie in U^lftäbt oorgefommcn fein, es finb nun aber
bie in SBaltersborf abgegebenen 24 ©timmen ausnahmslos
auf aSogel entfatten. SDiefe wären oon ber ©efammtfumme
forool^t roie oon ben SBogetfc^en ©timmen abjujie^en, fo baß
bie SBered^nung bann ergeben würbe:

©efammtfumme 19 472

— 24_
= 19 448;

bie abfolute aKajorität roürbe betragen 9 725, aSogel behielte

10 388 — 24 = 10 364 ©timmen, baS ift 639 ©timmen
me^r als bie abfolute aKajorität.

6. Sn 3Keufelroife (8a) foffen baburd^, baß ber SBo^t
üorftanb gegen 5V2 U^r ?lad^mittags längere Raufen mad^te,

40 SBä^ler an ber 2lu§übung i^res Söa^lred^tes oer^inbert

roorben fein. 9led^net man biefe 40 ©timmen ber ©efammt=
^eit unb ougerbem ben ©egnern bes aSogcl ju, fo fiettt bas
3^efultat ftd^ roie folgt:

Slbgegebene ©timmen 19 448

+ 40

19 488,
abfolute SWajorität ... 9 745.

aSogel 10 364 ober 619 über bie abfolute «Ulaiorität.

7. ©esgleid^en foH in ©rofd^fa (8c) bie aßa^l^anb^
lung vo: 6 U^r gefd^loffen unb baburdj aöä^ler an ber 2lb.-

gabe i^rer ©timmen oer^inbert roorben fein. %n ®rof(^Ea
laben oon 39 2Bal)lbere(|tigten 20 geftimmt; eS finb alfo

19 ©timmen bet ©efammtfumme unb ben ©egnern beS

Sßogel jujured^nen. SDa aber in SDrofd^fa fernerroeit ©efe^=
roibrigfeiten üorgefommen fein foHen, inbem beliouptet roirb,

ba§ üon bem 2Baf)lr)orftanbe Settel für Äaempffer aus ber

Urne genommen unb burd^ SSogelfd^e erfe^t roorben feien, fo

finb aud^ bie 12 bafelb|t für 33 0 gel abgegebenen ©timmen
bem^aempffer jusured^nen unb roürbe bemnäd^ft folgenbeS

SRefultat fid^ ergeben:

19 ©timmen finb ber ©efammtfumme Itinjujured^nen,

bies ergiebt 19 507, bie abfolute aWajorität beträgt 9 754,
SBogel oereint nunmel^r auf fid^ 10 364 — 12 = 10 352,

mitbin 598 ©timmen über bie abfolute aWajorität.

8. 3n SeifartSborf (9a), roofelbft ber ^oftor loci

spieiBmer in unerlaubter SBeife im 2Baf)ltofal agitict ^aben

foll, finb üon 15 ©timmen 10 auf 33ogel, 5 bagegen auf

Äaempffer gefallen; red^net man bie 10 Sögel' fc^en ©iim-
men biefem ab unb ben gegiierifc^en ju, fo ergiebt bies, ba§

33ogel 10 342 ober 588 ©timmen me^r als bie abfolute

SÖlajorität erhalten ^at.

9. 3n ^artmannsborf (9b) foQ ber 2lmtmann Mf)n
büxä) 2lngebot von ©elb an feine 3lrbeiter ©timmen für

aSogel ertauft |aben. 3)ort finb oon 36 ©timmen 13 für

33 0 gel unb 23 für Äaempffer abgegeben roorben, bei gleid^er

33ered^nung roie ad 8 ergiebt bieS:

10 329 ©timmen für 33ogel unb ein ^tus ju feinen

©unften von 575 ©timmen.
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10. 3n Süuten^oin (9c) (nic^t Sautcn^agen, roie ber

sjjroteß irtt^ümlid^ bicfe Drtj'ij^aft nennt), f)at ber £)ber=

förfier 3Re^Il^otn ben ^otjarbeitern 3)ienftentla[fung an-

gebrol^t, atten anberen 3Bä{)tern aber erHört, bafe fie in

3utunft fein §olj eri^atten raürben, rocnn fie für ßaempf fcr

fiimmtcn. I)aben bort tjon 172 Stimmbered^tigtcn nur

39 unb von btefen 38 für 33 o gel geftimmt. Stimmt man
nun an, ba§ biefe SDrol^ung be« Dberförfters 3J?e^IE)orn

eine fo flarfe geroefen, ba| eine grofee 2lnjal)l üon SBäl^lern

in g'olge beffen fid^ ber Söal^I entfialten Jiabe, roäJircnb ein

erl^eblid^er onberer St)cil bobur(5 bewogen raurbe, für 33 o gel

ju ftimmen, unb }äf)lt man bemjufolge bie 133 niä)t ah
gegebenen «Stimmen forool^t roie bie 38 für 33ogel ab=

gegebenen Stimmen — nad^bem man biefelben biefem ab=

gebogen — bcm ©egner ju, fo fteHt fid^ bie 9^e(i)nung roie

folgt:

®efammtjat)l 19 507

+ 133 •

= 19 640;

abfolute Majorität = 9 821.

330061 10 329
— 38

= 10 291,

mithin über bie abfotutc 3Kajorität 470 Stimmen.

11. 3n ©ifenberg (9d) foQ ber ©tra^enbauauffe^er

f^rujilcben ben S^auffeearbeitern befot)Ien |aben, beuor fie

rodelten, fid^ in feine SBol^nung ju begeben; von bort foß er

biefelben in ben Statl^äfeller geleitet, jebem Strbeiter 33ier unb

©igarren gegeben, fie bann an bie Urne geführt unb mit

33ogerfd^en Stimmjctteln »erfel^en l^aben. 3n ©ifenberg

finb con 808 Stimmen 154 auf ^ogel entfallen; biefe

roürbe bem le^tercn ab- unb feinen ©egnern jujurec^nen fein,

fo ba§ 33 0 gel bann nacJ^ 10137 ober aber 316 Stimmen
über bie abfolute 5IKaioritat bel^alten roürbe.

12. 33on ben unter 2 be§ ^rotepes bel^aupteten VLn--

rcgelmöfeigfeiten, rocld^e barin befte|ien foHen, ba^ ber 2Bal)ls

oorfianb nic^it genügenb jufommcngefefet geroefen fei, fc^eiben

bie £>rtf(3^aften 3Keufelroi^, S)rof(ä^ta unb SSaltersborf aus,

rocil bei Siefen in bem 33orftel^enben bereits eine für 33oget

ungünftigere 2lrt ber 33ere(J)nung in Slnroenbung gebra(^t

rourbe, als folc^eS auf ©runb biefeS fünftes beS *Protefte§

möglid^ roäre, es bleibt bcmjufolge nur nod^ bie Ortfc^aft

griebrid^S'JEanned in 35etrac^t ju jie|en, roofelbfi ber SEßal^U

üorftelicr unb fein 33ertreter jeitroeilig gefel)lt f)aben foHen,

bie ganje 2Bal)ll;anblung alfo ols ungültig crfd^einen mü§te.

3n §riebric§S-2anned aber finb oon 38 Stimmen nur 8 auf

33 0 gel, 30 bagegen auf ^aempffer entfallen; jiel^t man
bie betreffcnben Stimmen ab, fo ergiebt ftd^:

©efammtfumme 19 640
— 38

= 19 602;

abfolute SHajorität = 9 802.

33ogel 10 137
— 8

= 10 129,

mitliin 327 Stimmen über bie abfolute SKajorität.

35a nun bie ber »ortiegcnben 39ere(^nung ju ©runbc
liegenben 9Innal^mcn für 2Sogel bie bcnfbar ungünftigfien

finb, er aber bennoc^ 827 Stimmen über bie abfolute Wa-
joritöt auf fiel) oereinigt l^at, fo beantragt bie 2Bal)lprüfung§=

Äommtffion einftimmig:

2)er SReid^stag rcotte befdfiliefeen:

1. bie SBa^l bes Slbgeorbneten 33ogel im
SBal^lfreife bes ^erjogtliums Sad^fen=
2lltcnburg für gültig ju erflären;

2. ben §errn 3fleidE)Sfanaler unter SSeifügung
ber SBo^laJten unb beö ^roteftcft ju er*

fud^en, über bie im ^roteft unter 4, 5, 6 unb

9 beliaupteten 33orgänge unter 33crnel)mung ber

bort genannten 3cugen gerid^tlic^en 33eroels er«

'
l)eben unb über bas (Srgebni& ber 33eTOeiSer^ebung

unter Slnfd^lufe ber betreffenben 33er^anblungen

bem Sieid^stage weitere 3Jiitt^eilung juge^en ju

laffen.

33erUn, ben 24. 3uni 1884.

2)ie Ba^l^rüfutigö^^ommiffion.

Dr. %xiii)m ». i^ecreman (^ßorfifeenber). {^reiljerr ». 9Won=

tcttffcl (33erid^terftatter). Dr. tt>o^vn. Dr. iperme«

(2Beft = ^rigni^). Äo^ann (2l^rroeiter). t>. Sollet.

Dr. 8ic&er. Dr. 2War(^uor^fcn. Dr. SSJle^et (3ena).

Dr. möüev, Dr. ^bttliv«. ^dfmibt (eic^ftätt). grei^

l^err t>. ttntu^e:93omft. äSölfel.

167-

S3eri(^terftatter:

2lbg. jlod^ann (2t^rroeiler).

ber

über

bie 3Ba§I beö 5l6georbnetett ^utf^ba^ im

20. Sßa^Ifreife beö ^önigreic^ö @a(i^fen.

2luf ©runb bes SBerid^tS oom 5. ^ebruar 1883 (9ir. 171

ber SDrudEfac^en ber 5. Segislaturperiobe II. Seffion 1882)

^at ber Sieid^stag in ber Sifeung com 13. gebruar 1883

(Stenograp^ifdficr 33eric^t S. 1475) befd[;lojJen:

1. bie $Bal^l bes 2lbgeorbneten «Rutfd^bad^ ju be=

onfianben,

2. ben §crrn Sieid^sfanjlcr ju erfud^en, im 33erroal5

tungsrocgc

a) über bie33e]^auptungen beS ^rotejles, insbefonberc

barüber, in roeld^en 19 SBa^Ibejirfen bcs früheren

aimtsgerid^tsbejirfs Saijba bie a3ert^eilung ber

SBiemer'fd^en Stintmjettel oer^iinbert roorben.
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hmä) 33erne|mung ber 33ef(i^ioerbefü^rer, ber be*

treffenben ©enäbarmen unb bcs ©cmeinbeoor*
ftel^erä von 5Deutf(|neuborf,

b) barübcr, ob unb eoent. qu§ roelc^em ©runbe in

bcn SBal^lbesirfen 9)Iauer§berg, 2lnfprung unb
5Ditteröbad^ ^rotofoHfü^rer bei ber 3Ba{)Il^anbIun9

nic^t befteHt roorben, bur^ aSerne^mung ber

2Bai)Iüorfte^er ©arl ©(^reiter, SBerjnerunb
Kirf c^en,

©rmittelungcn anfleHen, unb bie entfiel^cnben a?er=

lonblungen bem Steid^Stage pigefien gu laffen.

SDicfc ©cmtttelungen l^aben ftattgefunben, unb fielet nun-

ntcfir bur(| bie SCuSfogen ber ©emeinbeoorflönbe ©d^reiter
unb SBerjncr feft, ba§ biefelben in i|rer @igenf(i§aft als

SCBttl^tt)orfte|er bei bem SSal^taftc gteicä^jeitig an6) als ^ro-
tofoÖfü^rer fungirt ^aben, inbem fie bemertcn, bag bie ©^ul=
lel^rer feine 3eit gehabt, ober bo(| bie ©c^ule nic^t fjätteii

ausfegen rooHen, unb bafe unter ben SBäl^lern bes 93cjirfs

eine anbere für bas 2lmt bes ^rotofoUfüfirerS geeignete ^er=

fönti(ä^feit ni(|t aufjufinben geroejen, unb (wie ber 2c. reit er

iinpfügt) es nic^t bireft verboten fei, ba§ ber 9Baf)Ioorfte^er

auä) jugleid^ bas ^rotofoll füfire.

®as ®Iei(^e ift nunmehr auä) in 33etreff bes SBal^lbcjirfS

2)itter§bad^ anjune^men, ba ber injroifd^en oerftorbene ®e-
meinbeöorfianb bie 2öat)Ioerf)anblung forcol;! als 2Ba{)loorftel^er,

als auä) als ^rotofoUfütirer mit a3or= unb 3unamcn „Slbra^am
Seb. Äirfd^en" unterfdirieben l^at.

3n @emäB|eit bes SSorberid^tS finb besl^alb bie ^Baf)h

werl^anblungen in SWauersberg, 2lnfprung unb S)ittersba(J^

unb bie bort abgegebenen 159 ©timmcn ju annuUiren, unb
üerbleibcn als bei bem SSal^lafte vom 27. Dftober 1881
gültig abgegebene Stimmen 8 505,
unb na(3^ 2lbre(j^nung oon 22 jcrfpUtterten,

für ben g^abrifbefifeer ©(^üUer . . . . 3 708,

für ben ^u(^bru(fereibefi|er Äutf(|ba(j^ . 2 643,
unb für ben Kaufmann ^^iüpp SBiemer 2 132,

fo ba§ bie engere 2Saf)l jroifc^en ben Herren <B6)üUtx unb
5lutfd^bo(^ ju Stecht ftattgefunben |ättc.

3n S3etreff bes uon bem SBebermeifter (Srnft 33 raub
unb beffen ®e|ütfen, bem SBeber 3luguft §änfel (nidjt

§eefecl) JU Sengenfelb erhobenen ^rotefies ^aben bie Ses

f(ä^n)erbefüf)rer beftätigt,

bafe fie einige Sage cor ber am 27, Oftober 1881 ftatt;

gefunbenen 2BaJ)l 2ßiemer'f(J^e ©timmjettel, bie iEinen

oon 3f(^opau jugef(^irft roorben, in oerfd^iebenen 2)örfern

ausgetragen; bafe fie in ©örsborf bei^odEau aber Don bem
©ensbarm aJiel^lI;orn angehalten unboon il^m üerantafet

worben, iJim in ben ©aft^of bes 2C. 3t üb ig er ju folgen,

mofelbft fämmtlic^e ©timmjettel, etroa 500 an ber 3a|l,

TOie 33ranb anglebt,

öom ©ensbarm mit bem Semerfcn, baB bas Slustragen

ber ©timmjcttel gefeferoibrig märe, i^nen fortgenommen feien,

ober, roie ^änfel bemerft,

auf bie ©rftärung bes ©ensbarm, „baB es nic^t erlaubt

fei, 2Biemer'fd^e Stimmzettel ju tragen, TOäljrenb bie a3er=

t^eitung anberer ©timmjettel geftattet mäxt," von i^nen

o|ne 2BeitereS bem ©enSbarm ausge^änbigt roorben.

SDem gegenüber ^t ber ©enSbarm 3)lel) Ilhorn aus»

gcfagt:

„5ßor ber lefeten SReid^stagSroal^l machte fid^ in meinem

bamaligen 5Diftrifte eine fo^ialiftifd^e Slgitation gelteub.

Snsbcfonbere fanb bafelbft eine oon bem beJannten ©ojial^

bemofraten aSiemcr »erfaßte glugfd^rift SSerbreitung. S)er

aSerbad^t an biefer 33erbreitung fi^ gu bet^eiligen, lenftc

fidf) auf ben 2Bebermeifter a3ranb, feinen Sruber unb feinen

bamaligen ©e^ülfen §änfel.

3ch tfiat bcsljalb in beren SÖBolinung ^ausfud^ung unb

fanb babei einige ber beregten glugfd^riften. Sranb ge*

ftanb mir aud^ ju, bafe er eine grofee Quantität berfelbcn

jur aSerbreitung erlialten unb bereits »erbreitet l^abe.

%^ erftattete bes^atb unter Seifügung ber betreffenben

©d^rift 3lnjeige an bie ßönigl. ©taatSanroaltfd^aft ß^cm--

ni^ unb es erfolgte fobann oon ©eiten ber Äönigl. ÄteiS;

liauptmannfd^aft 3roidau bas aSerbot ber mel^rgcbad^ten

©d^rift ouf ©runb bes ©ojialiftengefe^es. ©eiten bes

§errn OberftaatSanroalt Siid^ter in ©l^emni^ aber erging

an bie ©enbarmerie bie SSeifung, auf bie gebadete ©d^rift

ju üigiliren, fie bei ben a^erbreitern berfelben in aSefd^lag

ju ncfimen bej. i^re SBeiteroerbreitung ju ^inbern.

3la^ biefer 2lnorbnung bej. naä) bem SSerbotc ber

©d^rift, ober nod^ einige Siage cor ber 2ßa|l, traf id^ ben

SBebermeifter a3ranb unb feinen bamoligen ©efcHcn §änfet

in ©örsborf bei ^odtau.

S)a nad^ bem oben mltgetl^eilten aSorgange ber aSerbad^t

begrünbet mar, bafe biefelben roieber mit Verbreitung ber

fraglid^en 2Biemer'fcf)en SDrudf^rift ober anberer uerbotcner

fo^ialbemofratifd^er ©d^riften befd^äftigt feien, l^ielt id^ fie

an, forberte fie auf, mit in ben ©aftl)of ju gelten, unb

burd^fud^te fie bort.

Sc^ fanb bamals bergleid^cn ©d^riften nid^t oor. SSol^l

aber l^atten a3ranb unb §änfel Sßiemer'fc^e ©timmjettel

bei fi(^. ®iefe ©timmjettel forberte id^ i^nen nid^t ab,

ba roo^l muBte, ba§ bas 3lustragen uon bloßen ©tlmm*
jetteln nx^t oerboten fei.

@s ift entfd^ieben unroa^r, roenn Sranb bcl^auptet, id^

l;ätte gefagt, es fei gefe^roibrig, biefe ©timmjettel ausju»

tragen unb roenn §änfel fagt, id^ l;ätte geäußert, es fei

nid^t erlaubt, äBiemerf(|e ©timmjettel ju tragen, roä^renb

bie a3crll^eilung anberer ©timmjettel geftattet roöre.

l^abe nur gefagt, e§ fei nic^t erlaubt, fojialbemofratifd^c

§lugfcEiriften ju oerbreiten unb für bie burd^ bas 'Sitiö)^'

gefe^ gegen bie ©ojialbemofratie verpönten a3eftrcbungen

öffentlid^ ju agitiren.

©ie ermähnten ©timmjettel ^aben a3ranb unb ^änfcl

frciroißig ol^ne meine 2lufforberung Ijerausgegeben unb oor

mid^ llingelegt. a3ranb äußerte babei noä): „@s ift gut,

ba behalten ©ie bie 3ettel, ba braud^en mir fie nid^t

ausjutragen, ba ift's gut für uns; roir finb bejal^lt, mir

haben unfer ©elb."

SDa bie beiben ^erfonen bie 3ettel nid^t toieber an fid^

nahmen, fo habe x^ biefelben in meine aSerroahrung gc;

nommen. SDort finb fie bis oor ^urjem geblieben, ba

5Riemanb fie mir aboerlangt hat. aSor meiner aSerfcfeung

habe xä) fie bann ücrnid^tet.

SRoch muß idh erwähnen, baß a3ranb audh nodh äußerte:

„aSir haben ©ie f(|on oon 2Beitem fommen fehen unb

finb Shi^en "lit aSiEen in bie §änbe gelaufen."

3d^ oermuthc besholb, baß 33ranb bie Settel los fein

wollte, um fie nicht austragen ju bürfen unb fidh bas

©elb für bas Austragen ohne bie bamit oerbunbene SDtühe

JU oerbienen."

aKit 3iüdEfidht barauf, baß ber ©ensbarm nadh bem a3or=

ausgegangenen Slnloß hatte, bic Sßeber aSranb unb §änfel
anjuhalten unb feftjuftellen, ob fie nicht oerbotene ©dhriften

oerbreiten, baß beibe bereits „in oerfd^iebenen S)örfern" ©timm=

jettel ausgetragen hatten, unb baß bic „einige 2;age oor ber

SBahl" bei ihnen nod^ bcfinblid^en 500 löJahljettel — feien
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fie il^nen iDeggenoinmen, ober ol^nc SBeitercS con i{)nen bcm

©ensbatm auögeljänbigt — biä jum aßa^ltagc burd^ anbete

2Ba^tjettct nod^ erfefet roerbcn tonnten, oermoc^te bie aJle{)r=

l^eit ber ilommiffion biefem ^'rotcfte ein erhebliches ©eroic^t

nxi)t betjumeffcn.

2tnber§ oer^ält e§ fid^ mit bcin jweiten sprotefte. —
S)ic S3efchroerbefiif)rer 2Beber U^Ug, ©tminpfrairfer 2ßcin =

bred^t unb SBeber 3)?orgenftern, fo roie ber SBeber

©ott^ilf ©c^mibt unb 2Iuguft g^inbeifen (ber als 3euge

nid^t benannt ift, unb, weil außerhalb feines Söotinorts in

2lrbcit fte^enb, nid^t üernommen raorben) \)aütn es über;

nommen, in ben Drtfd^aften be§ ©atjbaer Mmtögeric^töbejirfä

3Biemct'fd^e ©timmsettel auöjutragen. S>ie ^ü|rerfd^aft

hierbei fiel bem 2C. Ul)lig unb SBeinbred^t jn, roeil fie

von früheren SBahlen ^)^t mit bcm 93cjirfe betannt waren,

unb aSerjeidhniffe ber Drtfdhaften beffelben, roie fie nad^ ber

3?eihenfolge liegen, befafeen, unb mar bercdhnet, ba§ fie bis

jum 2agc »or ber 2BaE)l in fömmttid)en Drten bcs Sejirfs

bie SBahtjettel austragen fonnten, ba bei ber üorangegange;

nen 2öahl »ier ^erfonen in 3 bis 4 Sagen bamit fertig

gercorbcn.

2Im 24. Dftober haben biefe 5 2lgenten bie Drte ©ber=

neufd^önburg, §trfd§berg, SDeutfd^fatharinenberg unb einen

Sheil fon ©eiffen mit ©timmjetteln belegt, unb bann in

§etbel6erg im ©afthofe übernachtet. 2lm 25. öftober trennten

fie fid^ mit ber Sßerabrebung, in ©at)ba auf einanber ju

warten, fofern fie fid^ nic^t f^on früher treffen füllten.

Uhlig/ Söeinbredht unb 3Jt orgenftern begaben fidh

TOicber nadh ©eiffen, oertheitten, ihrer Slngabc gufolge, hier

unb in 5Deutfchneuborf ©timmjettel, unb fd^lugen — nacEibem

fie in le^tcrem £)rte fi(^ ©(^naps gefauft — ben 2öeg nadh

SDeutfd^einfiebel ein, würben jeboii) jtüifd^en SDeutfd^neuborf

unb Srüberroiefe oon bem ©ohne beS ©emeinbeuorftanbs oon

S)eutf(§neuborf, bem Sud^binbergehülfen 33 et) er unb bem
©ensbarm §erfner eingeholt, nad^ ihrer Sefc^öftigung unb

ßegttimation befrogt, unb oeranla|t, ihnen jum ©emeinbe=

oorftanbe von SDeutfd^einfiebel ju folgen, ba ber ©enäbarm
bas ©timmjettelaustragen für einen ©ojialbemofraten als

burch bas ©ojialiftengefe^ oerboten, erflört 'f)ahe. §ier habe

ber ©cnsbarm nad^ einer furjen Unterrebung mit bem ©e--

meinbeoorftanbe fie für arretirt erflärt unb bann, tro^ ihres

SBiberfprud^s unb ber aSettheibigung ihres Shu"^ "öc^ ^lent

3 ©tunben entfernten 2lmtsgeri(|te ©at)ba in §aft gebracht,

TOofelbft fie Slbenbs 6V2 Uhr eingetroffen, erft SagS barauf

SJad^mittagS gegen 4 Uhr ins Verhör gebogen, unb bann,

weil fie nidht ftrafbar befunben — unter SBieberaushänbigung

bcr bei ber Sßerhaftung ihnen abgenommenen ©timmjettel —
entlaffen roorben. — Söegen ^ürje ber 3eit vox bem 2ßahl=

tage hatten fie fich jeber weiteren aSertheilung ber ©t{mm=
jettel enthalten, feien vielmehr nadh §oufe gereift.

SDer Sßeber SJlorgenftern führt au§erbem nodh an,

ba§, währenb fie fich in SDeutfchneuborf im ^rämerlaben be=

funben, ber ©ohn beS ©emeinbeoorftehers burdh bas g^cnfter

hineingefehen, unb ba§ bie ^rämersfrau ihnen gefagt, ba§

ber ©emeinbeoorftanb oerboten h'^'^e, bie ©timmjettel für

SSicmcr anzunehmen.

S5ie oereht. SKatcrioIwaarenhänbler Jicidhcl aus 2)eutf($=

neuborf oermochte fich beS Hergangs nicht ju erinnern, unb
bcfunbet:

ich i)aht nidhts baoon gehört, ba§ ber ©emeinbeoorftanb

Seger bei ihnen oerboten haben foUe, für SBiemer ©timm:
jettel anzunehmen. — Obgleich idh nicht wei§, wer 2Bie;

mer ift, fo hätte idh bodh oielIei(|t etwas ))itvvon gehört,

ba bie fieute beim ©^napSfaufen bodh h^" ""^ wieber oon
bem, was im SDorfe ober anberwärts paffirt, erjähten.

älftenpcfe ju ben SSer^anblungen be8 9leid^8tage8 1884.

2)cr ©emeinbeoorftanb 93 et) er aus 2)eutfchncuborf aber

hat es für unwahr erflärt, baf3 er geäuf3ert haben foUe, eS

fei oerboten, ©timmjettel für 2Öiemer anzunehmen, unb

bemerft, bafe oor ber 3ftei(^StagSwahl eine 9JJenge fceute noch

SDeutfdhneuborf unb ber Umgegenb gefommen, bie für bie äxu

jelnen Sßahlfanbibaten — Sßiemer, Äutfchba^ unb

©chüller — ©timmjettel ausgeboten, imb an ben SKann

äu bringen gefu(^)t hätten. Ueber bie a3ehauptung bes ^ros

teftes felbft hat er aus eigener Sßahrnehmung ni(^ts befunben

Jönnen.

dagegen lautet bie bienfteibliche Slusfage bes ©enSbarm
§ert ner:

9Bic midh xt^t erinnere, fo fam ich einige Sage

oor ber im Dftober 1881 ftattfinbenben Steichstagswahl

auf meiner Steoifionstour oon ^irf(^berg nach ^J)eut)(|«

neuborf zurücl, wofetbft idh höi^^e, ba§ ßolporteure ba

wären, bie gteidhjeitig ©timmjettel für ben 9^ei(^stagS:

wahlcanbibaten 2Biemer auSgeboten unb in g^olge oon

oietleidht attjuoielen ©(^napStrinfenS oiel £ärm im 2)orfe

oerübt hatten. Unterwegs im SDorfe traf mich ^er mir

befannte ©ohn beS ©emetnbeoorftanbes 33 et) er, ber

SudhbinbergefeHe 35 et) er, erjählte junäc^ft, ba§ bie Seutc

nodh im SDorfe waren unb erbot fidh fobann midh

gleiten, um foldhe audh recognosciren ju fönnen.

$Dabei erjählte mir p. 33 et) er audh, ^a§ biefe Seutc

fich in i'ie SScrfftätten eingebrängt, ben 3Irbeitern unb

fonftigen Stnwefenben bie aSiemerfdhen aCßahljettel aufge=

brängt unb hierbei immer gefagt hätten:

„SSählt ben, ba wirbs beffer."

2lls idh ""^ 33 et) er aus bem SDorfe heraus famen,

hörten wir in bem jwif(^en SDeutfdhneuborf unb 33rübers

wiefe liegenben ©(^öneberg'fdhen SSalbe, burdh weldhen bie

©trafee oon ©eutfdhneuborf an 33rüberwiefe oorbei nadh

SDeutfdheinfiebel führt, ^IJJänner fingen unb fdhreien.

a3et)er bemerfte fofort, „baS finb fie", in g^olge

beffen wir benfelben nadheilten unb fie in ber 3^ähe oon

33rübcrwiefc einholten.

33on 3Bettem fdhon hörten wir oon ihnen eine 9)icnge

©auflieber fingen; unter Slnberen audh ^en befannten

©affenhauer:

„S)u bift oerrücEt mein Äinb, S)u mu§t nadh 33erlin" 2C.

3ln biefelben heran fommenb, es modhte gegen 4 Uhr
9fladhmittagS fein, fah i(^ fie aus fogenannten „33ulldhen"

©dhnaps trin!en unb hörte fie judhjen unb weiter fdhreien.

3(§ fragte fie, ob fie SegitimationSfdhetne hätten

unb fi(| gleichzeitig über ihre ^erfon ausjuweifen Der=

mödhten. ®enn idh glaubte hierju umfomehr ein S^edht ju

haben, als idh annahm, fie feien Kolporteure unb auBer=

bem ber mir belannte § 3 bes ^re§gefe^es oom 12. D!to=

ber 1867 auSbrüdEli(§ 3n= unb Sluslönber oerpflidhtete, fidh

auf ©rforbern über ihre ^erfon auSjuweifen.

©s waren brei 3Känner, anfdheinenb bem Slrbeiter^

ftanbc angehörig.

©ie erflärten weber Segitimationsfdheine ju befi^en,

nodh fidh if^er ihre ^erfonen ausweifen ju fönnen! S)enn

es tenne fie 3^iemanb in ber hiefigen ©egenb. 3m Uebrigen

feien fie aus 3fdhopau, trügen ©timmjettel für ben 9?ei$S=

tagSwahlfanbibaten 2!Biemer aus, wofitr fie audh oon bem

3fdhopauer SBahltomitee honorirt würben.

©elbftoerftänblidh hatten fie injwifdhen ju fdhreien

aufgehört, ba idh es ihnen oerboten hatte.

3dh fiftirte fobann biefe Seute bem juflänbigen, im

jroifdhen oerfiorbenen ©emeinbeoorftanb SRe^er in örüber:
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loiefe unb melbete bemfelben, ba^ fie groben Unfug »erübt

Ratten, au^erbem ber Kolportage ot;ue Segitimation§f(|e{n

uerbäditig feien.

3Jlit S^üdfid^t auf ilire 8tentli(^ umfänglichen Saferen,

toelc^e fie, gang äj^nlid^ benen, bie übertiaupt Kolporteure

ju tragen pflegten bei fi(§ fü Irrten, unterfud^te id^ biefc

legieren, fanb jeboc^ in ilinen nur 2B iemer'fc^e ©timms

jettel.

SDer ®emeinbet)orftanb aJiei^er erflärte fobann, ba§,

rocit er pr 2)efretirung ber im oortiegenben g^aHe raol^l

angebrad^ten §af tftraf e rcegen 33erübung groben Unfugä 2C.

auf offener Sanbftra^e nid^t juftänbig fei, er übrigens aud^

mä)t loiffen fönne, ob bie oon ben ©iftirten über i£)re

^erfonen gemad^ten 2lngaben roat)r ober erlogen feien, fo

tooüe er bie gange 2lngelegenl)eit, rate it)m gefe|Ii(^ suftel^e,

jur raeiteren ©ntfd^lie^ung an bie ©eri^täbefiörbe obQtbtn,

mlä)t fobann auf ®runb meiner 2lnjeige bejra. fonftiger

(Erörterungen bie angejeigte §aftftrafe raegen S3erübung

oon groben Unfugs 2C. auöjufpred^en ^abe.

©leic^jeitig bat mid^ ber ©emeinbeüorftanb SKe^er,

ben Sranöport ber brei ©iftirten an ba§ guftänbige 2ImtS=

gerieft ©at)ba ju übernet)men, ba ber DrtSpoUjeibiener,

roeil in bem V2 ©tunbe entfernten SDeutfd^einfiebel raotju^

laft, üoraugfid^tlidE) erft nad^ längerer 3eit ju erlangen

unb ou^erbem raol^I faum ber redete Ttann fei, brei fräf=

tige Seute, roie bie ©Ecebenten, ju tranäportiren unb an

guftänbiger ©teile abjuliefern.

Unter biefen Umftänben fam ic^ aud^ bem auäge^

fproc^enen SBunfd^e p. 3Jlet)er§ nac^, fünbigte nunmelir

ben Sfd^opauern, um fie möglic^ft rom 2lu§rei§en unter=

roegä abju^alten, bie Slrretur an unb tranäportirte bie=

felben burd) 2)eutfdf)einfiebel unb ?Jeul)aufen nad^ ©a^ba,

raofelbfi rair gegen 7 UEir 2lbenb§ anlangten.

0ier l)abe iä) fie fofort unter Slnjeigeerftattung bei

bem ^önigli(^en ätmtSgerid^t eingeliefert, unb ber no(| an

Slmtsfteße anrcefenbe bamalige §err Slmtäric^ter §ei)ben=

reich ^)at felbft bereu Snliaftirung befretirt.

2luf aSorlialt ber eingaben p. U^ligS, SBeinbrecbtS

unb aotorgenfterns auä Sfc^opau erflärte ber ©enbarm

§erfner:

@ä ift nicht rcabr, ba§ idh ju ben ©bcngenannten ge=

fagt ^aben foU,' ba^ ba§ Sluätragen oon ©timmjetteln

für einen ©ogialbemofraten oerboten fei; e§ ift nidf)t roalir,

ba| ich bei bem ©emeinbeoorftanb TltV)tx gu Srüberraiefe

betont l)ätte, ba§ bie ©iftirten gur „Umfturjpartei" ge:

llörten unb ich f^^ ^" ber §auptfadhe nur um beöroitten

angebalten hätte, raeil fie feine £egitimation§f(^einc bei

fi(^ geführt hätten. (Ss ift bieä oornehmlich raegen ihreä

©peftafelns auf offener ßanbftrafee gefchelien.

ebenforaenig wahr ift c§, ba^ fie meiner Slrretur,

bie befanntlich erft furj oor ihrem Transporte nadh ©a^ba
erfolgte, roiberfprodhen hätten.

©ie liefen fidh üielmebr ganj ru^ig abführen unb

idh für meine ^erfon pflege mit Seuten, bie iä) auf offener

Sanbftra^e aus irgenb raeldhem ©runbe anjuti alten midh

gejraungen fel)e, feine Unterhaltung ju führen, am allere

raenigften midh barüber ausjufpred^en, raarum xä) beren

etraaige ©iftirung an juftänbiger ©teüe für nöthig f)o.iU.

©efeljen 'f)aht idh, ba| bie Safdhen ber 2Bahljettel=

träger nod) jiemlidh gefüllt raaren, obgleid) fie fd)on bie

Drtfchaften 2)eutfchfatherinenberg, §eibelberg, ©eiffen unb

SDeutfdhneuborf, raie idh nadhträglidh erfahren, mit 2Biemer=

fchen ©timmjetteln belegt hatten.

£)b fie bies nodh anberraärts tl)un raoKten, raeife idh

nidht, rcenigftens haben fie bieroon ©traaS ni(^t gefagt.

unb ber Sudhbinber 93 et) er befunbet:

@s raar einige Sage oor ber 9ieidhstagsraabl im jOftober

1881, als idh int unteren SDorfe, rao idh wi(| jufäQig be»

fanb, Särm hörte, ^ingutretenb fah idh brei aWänner, mit

Safdhen, rael^e raie i^ balb roegbefam, ©timmjettel für ben

5leidhstagSroahlcanbibaten SBiemer austrugen.

®enn fie boten biefelben nidht nur überaß aus, fonbern

brängten foldhe ben Seuten förmlidh auf, inbem fie in bie

Käufer unb Söohnungen einbrangen unb bafelbft mit ben

Korten „2Biemer raäre ber einjig ridhtige 3Kann, ber bas

33olf glüdlidh madhen fönne, bie anberen taugten 2lt(e nidhts",

bie SBiemerfchen ©timmjettel liegen liefen.

®abei »erführten bie 3Jlänner einen ©peftafel, ba^ ein

förmlidier Stufruhr im SDorfe entftanb.

©ehört habe am anberen Sage, t)on raem raei§

ich "ii^t meijv, bafe biefelben fogar in ein SDrehraecf einge=

brungen feien unb bie bafelbft für ben S'leidhstagsraalilcan;

bibaten ©dhüller angeflebten SBahlaufrufe abgeriffen unb

bie Slrbeiter aufgehest unb ihnen gefagt hätten, ba^ fie

nur unb allein S^iemer ju raählen bätten.

35ie Settelträger gingen fchreienb unb fingenb baS

SDorf hinauf, unb fah idh fie nodh in ben aJiatertal=

raaarenlaben t)on®buarb S^ieidhel treten, raofelbft fie fi(^

ibre 33uIIdhen mit ©dhnapS füllen liefen.

3urüdfgebenb traf iä) ben mir befannten ©ensbarm
§erfner, raeldhem idh ben SSorfaH erjählte.

3m Uebrigen beftätigt berfelbe burdhracg bie 2luSfage bes

©ensbarm §erfner, unb insbefonbere,

ba§ beim ©emeinbeoorftanb oon ©eutfdheinfiebel mit 33rüber;

raiefe oiel von grobem Unfug bie Siebe geraefen, roeldhen

bie 3ettelträger huxä) ihr ©efchrei unb ©ejohlc im ®orfc

unb auf ber £anbftra§e oerübt bätten, unb ba§ es ange=

bradht fei, raenn fie bierfür eingeftedEt raürben.

dagegen raitt er nidht gehört baben, ba^ ber ©ensbarm

ben 3ettelträgern gegenüber geäußert, bas 3lustragen non

©timmjetteln für einen ©ojialbemofraten fei nerboten, ober

ba^ er oon „Umfturjpartei" gefprochen.

2)er Söeber ©otthilf ©chmibt enblidh bat auSge^

gefagt, ba§ er am 25. Öftober mit g^inbeifen nur in

§eibelberg unb öberfeiffenbadh ©timmjcttel oertbeilt, fidh

bann mit feinem Begleiter nadh 2)eutfdhneuborf begeben,

unb hier erfahren tiabe, ba^ feine ©enoffen ©ttmmjcttel

bereits ausgetragen bätten, unb Dom ©enSbarm verhaftet

feien. — 3Ils er am @nbe bes 3)orfs, nadh SDeutfdheinfiebcl

ju, ben p. g^inbeifen, — ber nodh i^niQt §äufer befudht,

— erwartet, fei ein aWann an ihn berangetreten , ber fidh

als ®emeinbet)orftanb corgefteEt, ihn gefragt habe, raas er

für ©timmjettel liabe, unb auf ridhtig ertheiltc

Stntroort ihm gefagt habe, raie er fidh unterfteben

fönne, foldhe Settel ju folportiren; wenn er feinen ^olijei^

biener ba hätte, raürbe er fie arretiren laffen. S'iachbem

er fidh aber auf baS SGBablgefe^ berufen, habe jener 3Kann

fidh in feine nahebei belegene SBobnung begeben, unb fie nidht

weiter behelligt. — 2ll§ fie nadh 5Deutfdheinfiebel gcfommcn,

fei es bereits finfter geraorben, unb hätten fie bie 3lbfidht

hier JU übernadhten aufgegeben, roeil oon ben im ©afthofe

anroefenben ©äften üerf^iebene 2leu§erungen gefatten, nadh

raegen fie ihre Slrretirung hätten bcfürdhten müffen, unb

feien mä) ^eibelberg jurüdfgefehrt. ®ie SBirthin beS ©aft=

hofs fei jraar bereit geraefen, fie raieber über dlaiS)t ju bc=

herbergen, habe ihnen aber gerathen raeiter ju gehen, ba ber

©cnsbarm raäbrenb bes iiags nadh ihnen gefrogt habe,
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unb roa^rfd^eintid^ toieberfommen toerbe. hierauf ptten

fie fic^ auf ben ^eimioeg Qma6)t, unb ©timtnjettel nidf)t

rcciter oert^eilt.

9iad^ ber atntU($en 2lu§funft ber ßretäf)auptinann[(i^aft

Bresben oom 9. Sunt o. 3- I;at ber SlmtSgeridjtSbesirf ®at)ba

28 2Ba^I6ejirfe einfd^Ue^Uc^ ber ©tabt ©ariba, unb roirb in

bem 33eri(f)te tiinjugefügt,

wenn bic ^roteftert)eber Uljlig, SSeinbrcd^t unb 5Kor=

genftern betiaupteten , in gotge i(;rer SSerliaftung J)ätten

fie „biefen ganjcn ^rei§ mit 19 Drtfd^aften niii^t mit

©timmjetteln belegen fönnen/' unb man unter „Rxä§i" ben

oorinatigen ®erid^t§amtäbejirf ©apba oerftef)e, fo müffe an=

genommen werben, entroeber baB bie ^roteftertieber über

bie Slnja^l ber £)rtf(^)aften unb bejietientUci) 2Bat)lbejirfe

nid^t unterrid^tet waren, ober ba§ fie üon ben 28 aBaE)I=

bejirfen 9 mit ©timmjetteln belegt t)atten.

in bem oon ber amtöt)ouptmannfd^aftUd^en Delegation ju

©ariba erftatteten SBeric^te vom 17. 9J?ai v. % aber roirb

noc^ l)en)orgel)oben,

ba§ bie me{)r £anbroirtl)fd^aft treibenben £)rtf(^aften

5Deutfd^einfiebel unb 33rüberroiefe nad^ ber aSotfäjälilung oon

1880 nur 748 @inrcol)ner jaulten, roä^renb bie mit 2Bie=

mer'fc^en ©timmjetteln belegten Snbuftric = ^Dörfer

2)eutfd^neuborf mit SDeutfd^fatliarinenberg, ©eiffen unb

§eibel6erg 4 797 @inrcol)ner aufroiefen.

$Rad^ ben eigenen eingaben ber 5 Slgenten laben fie

minbeftenä in ben 7 £)rtfcf)aften ©eiffen, §eibelberg, ©eutfdj»

neuborf, SDeutfd^fatl^arinenberg, Dberneuf(i)önburg, ^irfd^berg

unb £)berfeiffenbad^, roaljrfd^einUcl) aber aud^ r\o6) in anberen

£)rten 2Biemer'fd§e ©timmjettel oert^^eilt, ba fie alle angeben,

bafe fie roegen Sänge ber feit ber 9leic^ätag§roaf)l biö ju i^rer

33crnel)mung oerfloffenen 3eit fi(^ nt(^t mef)r auf atte Drte

befinnen fönnten, rceld^e fie mit ©timmjetteln belegt fiätten,

ben mciften von il)nen oud^ bie fpejieUe Drtöfenntni^ abging.

Sei ber 9fietc^§tagöroaf)l finb in ben 7 vorgenannten

£)rtf(^aften oon 1 277 2Bal)lbered^tigten nur 289 Stimmen,

unb barunter nur 23 für ben fojialbemofratifdien ^anbibaten

Söiemer, alfo noc^ nic^t V12 ber ©timmen abgegeben.

2)er gonje SBai^lbcjirf ©at)ba ent!^ielt 5 060 ©timmberecfitigte,

ron benen 1 654 \i)X ©timmre(^t ausgeübt l)aben unb nac^

aibrec^nung üorftel;enber 7 Drtfdfiaften 3 783 Sered^tigte unb

1 365 2lbftimmenbe, fo bafe 2 418 ber SBafilurne fernblieben.

Sei ber S)i§fuffion rourbe oon einer ©eite geltenb ge=

mad^t, baB bie 2lgenten Ul;lig, Söeinbred^t unb aJiorgen=

ftern nac^ ben ftattgel)abten Ermittelungen nid^t roegen ä3er;

tl^eilenä von ©timmjetteln, fonbern roegen groben Unfugs
t)erl)aftet roorben, unb eä fid^ fomit felbft jupf^reiben ptten,

roenn fie ilire 2lufgabe niä)t gänslid^ l^ätten bur(^fü]^ren

fönnen; bafe il)re ©efä^rten ©cEimibt unb g^inbeifen an

ber SBeiterbereifung be§ Greifes aber nid^t be^^inbert roorben,

oielmelir freiroiüig baoon abgeftanben feien; ba| bie geringe

3a|t ber für ben fojialbemofratifd^en ^anbibaten ou8 ben

»on ben Slgenten befuc^ten 7 Drtf^aften ab^t^^tbenm ©timmcn
barauf fd^liej3en laffe, bafe in bem Jalle, ba§ bie Agenten

auä) nod^ bie übrigen Drtfc^aften beö .^Ireifeä mit ©timnu
äetteln belegt l)ätten, baö ©timmenpluä oon 511, roel^eS ber

2C. Äutfd^bacl gegen ben zc. äßiemer erlialten nid^t cr=

^eUiä) l)erabgeminbert roorben roäre; baf3 beöl)alb mit Stecht

bie ©ti(|roal)l stoifd^en ben .§errn Schüller unb ^lutfc^;

haä) oeranla^t, unb ba l^ierbei ©rfterer nur 4 512, iiefeterer

aber 7 478 gültige ©timmen erlialten Ijabe, iie^terer gültig

geroäl^lt fei.

SSon anberer ©eite rourbe bagegcn ausgeführt, bafe ju

einer Sßerljaftung ber brei Slgenten ein triftiger ©runb ni^t

oorgelegen Ijobe, ba bas ©tngen unb ©c^reien auf ber burc^

eineSBalbung fülirenben Sanbftrafee 9^iemanbert in feiner 9fluf)e

geftört l)aben fönne; ba§ bie 33erl)aftungen lebiglic^ roegen

^olportirenS oon ©timmgetteln oielfac^ in biefem unb an^

beren SBal)lfreifen beö Slönigreic^ä ©ac|fen oorgefommen fei,

roie bieS aus ben gu biefer ©ac^e eingegangenen 2tnjeigen —
bie nur roegen oerfpäteter ©inreic^ung nic^t mel)r l)ätten be^

rüdfid^tigt roerben fönnen — unb ben oielfad^en ^roteftcn

au§ anberen 2ßal)lfreifen erfielle; ba^ l)ierin eine bie freie

2Bal)lberoegung beeinträdfitigenbe fpftematifd^e ^arteinal)me ber

unteren ^olijeiorgane für bie eine unb gegen bie anbere

Partei gcfunben roerben müffe, beren jiffermäiige ©inroirfung

auf ba§ 2Bal)lrefultat fic^ aüerbingS nic^t na^roeifen laffe;

ba| immerl)in jebocl) bie Slnnalime bered^tigt fei, nid^t nur

ba^ bie 2lgenten ©d^mtbt unb g^inbeifen burd^ bie 23er=

fiaftung if)rer ©efälirten berartig eingeff^üd^tert roorben, ba§

fie, um nic^t gleic^fatts oer^ftet ju roerben, oon ber rceitercn

©timmjetteloertlieilung abftanben, fonbern aud^, ba^ oon ben

2 418 2ßäl;lern oiele il^r 2Bal)lredf)t ausgeübt |aben roürben,

roenn bie 3Bal)lberoegung nid^t bet)inbert roorben roäre unb

fie fid^ im 33efi|e eines SBiemer'fd^en ©timmjettels befunben

hätten. 2Bäre nur ber oierte biefer 2 418 Sered^tigten

an ber SSa^turne erfd^ienen, um für SBiemer ju ftimmcn,

fo toürbe biefer unb nidjt ^utfc^bad^ in bie engere SBa^l

gefommen fein. SBegen 33eeinträ(|tigung ber 2öal)lfreil)eit fönne

Sie 2Bal)l felbft nid^t für gültig erad^tet roerben.

Sei ber Slbftimmung entfdhieben fid^ für bie erftere 2tn=

fid^t 4, für bie le^tere Slnfic^t 6 ©timmen.

S)ie ilommiffion beantragt f)kvna^:

2)er 9?ei(^§tag rooHe befdhlie§en:

bie SBal)l be§ 2lbgeorbneten ^utfd^bad^ im
20. 2Bal)lfreife be§ tönigreid^S ©a^fen
für ungültig ju erflären.

Berlin, ben 24. Sunt 1884.

Dr. g^r^r. J^eeretnan, Sorfi^enber. Uod^ann
roeiler), Serid^terftatter. Dr. S)o^m. Dr. i^cvute^ i'Be\t--

^rigni^). mUcv, Dr. fiterer, gr^r. t>. SWanteuffcI.
Dr. ^arqitarbfett. Dr. me\)cv (Sena). Dr. möüev.
Dr. ^^f)iUtp^, (S(^mtbt (@i(^ftätt). ^r^r. t>. Unru^c=

160*
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168.

Scrlin, bcn 24. Suni 1884.

3m Flamen ©einer 3J?aiefiät beä Äaifers beetjrt fid^

bcr Unteräci(^netc ben beiliegcnben

©ntrourf eines @efe^e§, betreffcnb bieg^eft«

ftellung eines jroeiten 9'la(5tragS jum dieiä)^--

^aus^alts^etat für bas etatsja^r 1884/85,

roic fotd^cr vom SBunbesratl^e bef(5^Ioffcn roorben, nebft ber

baju getiörigen SDenffd^rift, betreffenb ben @tot bes 3ieic^§=

Sßerftc^erungSamts, bem 9ieid^stage ^vix oerfaffungSmäfeigen

83ef(J^luBnaE)me oorjulegcn.

2)er (Stellvertreter beö 9flei(^öfatt^lerö

:

2ln ben Steid^stag.

betreffenb

bie geftfteUung eineö ^toetten S^a^tragö pm
8flei(^ö^auö^altö=@tat für baö ©tatöja^r

1884/85.

mv aSJil^elm, oon ©otteö ©nabcn 2)eutf(i)er ^aifer,

^öntg t)on ^reu^en 2C.

üerorbnen im Sftamen bes Steides, nad^ erfolgter Suftimmung

beS SBunbeSrat^s unb bes 9lei(|stags, roas folgt:

§. 1.

SDer biefem ©efe^e als 2lnlage beigefügte 9ta(^trag jum
9fteic|S]^aus^alts=(Stat für bas ©tatsja^r 1884/85 roirb

in Stusgabe
auf 153 965 3Jiarf, nämlid^

auf 118 965 aJlarf an fortbauernben, unb

auf 35 000 9Karf an einmaligen SluSgaben,

unb

in 6innal)mc
auf 153 965 3War!

feftgefteat unb tritt bem burd^ baS ©efefe vom 2. 3uH 1883

(9flei(^S=©efe|6latt ©eite 125) fefigefteüten ««eid^s^ausliotts»

etat für bas etatsjalör 1884/85 als jroeiter 3^a^trag ^inju.

§. 2.

®ic anittel jur Seftreitung beS auf 152 625 SWarf fid^

bejiffernben aJle^rbebarfs finb, foroeit biefelben nic^t burd^

aitetircrträge bei ben au^er ben aJlatritularbeiträgen jur

9?ei^sfaffe flte§enben regelmäßigen (Sinnalimen i^re SDedfung

finben, burd^ Seiträge ber einzelnen SBunbeSftaaten nad^ 3Jia|s

gäbe i^rer Sewölferung aufzubringen.

Urfunblid^ zc.

©egeben zc.
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für

baö ©tat^ia^r 1884/85.



1278 9letc^gto9. Slftenftütf 5Rr. 168. (Broeiter 3fiac^trQg jum gleic^§l^aug^Qlt§^®tat.)

It ä <t af Ü i>W V Q W V If»

%üv bais

©tatsia^r 1884/85

treten l^inju

matt.

gortbauernbe 3luögabett.

13a. 1/8.

V. 9lei(^Samt bed Innern.

©umme ber fortbaucrnben Slusgaben für fic^.

©ittinaliöe 3tuögaBen.

118 965

3. 7/8.

©umtnc ber einmaligen Sluägaben für fl(3^.

35 000

©umme ber Stuögabe . . . 153 965

8. 11/12.

YII. SSetfi^tedene 93ertt>altung@s@tnnal)men.

1 340

24. 1—26.

XII. fSftattitulatheitvä^e.

152 625

©umme ber ©inna^me . . .

2)le luSgabc beträgt ....
SBalanilrt.

153 965

153 965
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auf

baa ©tatgja^r 1884/85,
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s—

»

a>
-*-»

«3

S3etrag

für bie Seit vom
1. Suti 1884

bis

31. gjJära 1885.

2)arunter

fünftig

roegfallenb

matt

8. 11.

12. 33erfc^tebeuc fonfttge einnahmen (^euetungöentfiläbigungen,

1 220,00

120,00

—

©umme ©innol^me Kapitel 8 . . . 1 340,00 —
•

^ u ^ g a B

^ortoauerttbe Siu^gaben.

9let(j^d:93erft(i^erungdamt.

33efotbungen.

13a. 1.
rS-irt ST?nrftfap)ihi>r 1 9 flOO Af r^Klnfiniinnftnpfhtiifrfiiifi TT 9 hpÄ sTririf^'k

Sroei ftänbigc anUglieber — eine ©tette mit 9 000 JC. bis 7 500 JC.

(2Bo|nun9§9elbäufci^uB U 2 beS Tarifs), eine ©teöe mit 6 900 JC.

bis 4 500 JC. (SBo^nungsgelbaufd^ufe III 2 bes Tarifs).

aSier ni(^^tftänbige gjiitglieber mit je 1 500 JC. ni(j^t penfions»

fähigem ©ienfteintommen.

(S)iefe (Stellen roetbcn im ^Icbenamt oerroattet.)

25 425,00

2. ©in 33üreaut)orftef)er (2Bo^nung§9eIb}ufc^u§ III 2 bc§ Sarifs) nnb

oiet 33üreaubeamte (SBol^nungSgelbjufd^ufe V bes %ax\\^) mit

4 ü\)\J c/fO. vlv Lt \.\J\J c/r(/./ yUl-UJ|U|lllillliy O lO\J c/fV.f UUpClUvill

penfionsfäE)ige 3ulage für ben Süreauoorfte^er 1 200 JC. . 12 712,50 —
3. 5Diei jvanilciietretare mit z zou c//,!^. ois i bou c//^., Durcyicyniuiicg

1 950 JC (2öo^nungSgelbjuf(ä^uB V beS 2:arifs) 4 387,60 —

4. aSier ^anjleibiener mit 1 200 JC. bis 960 A, bur^^f^^nittUii^

• 1 080 JC. (9Bo^nungSgelbjuf^n§ VI bcs Zax\\i) .... 3 240,00

©nmme Sütel 1 bis 4 . . . 45 765,00

5. SBoJinungsgelbjufiä^üffe

b OiJO,00

©umme Sitel 5 für fi^.

Stnberc perföntii^ie Ausgaben.

6.
30 000,00

7. 3u aufeerorbentUi^en Unterftüfeungen unb ^Remunerationen für

675,00

©umme 2;itel 6 unb 7 . . . 30 675,00
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1

3m etat
3«it^in für 1884/85

für böS "^abr

1884/85 finb

angefefet
ni e l; r rocniger

©rläuterungen.

aJ?arf. ÜRarf. maxt.

1 1^20,00

120,00

3u Sttef 11. SDie §. 3 be§ ®efe^eg öom 20. 'HpxH 1881 (5ietcf)8=

©efe^bl. @. 85) bemnä^ft ju ert)ebenben SBitttoen« unb Sßaifengelbbeiträqe

finb na(^ ben £)urc^fd^ntttgbefoIbungen ermittelt unb bemnac^ pro 3a9t
feftgefteHt auf M

— 1 340,00
^aöon entfalten auf bie 3eit üom 1. 3uli 1884 big ultimo

Wäxi 1885 runb

1

220 -

3u Sitel 12. 2)ie ?5fuerung§eutfc^)äbigungen, Strafen unb fonftigen (5in»

nahmen ftnb für ein 3at)r auf 160 für 9 5Konate mithin auf 120 M
üetanfc^lagt.

25 425,00 — 3u 2;itel 1. $Dic Mon ben Sorftdnben ber SerufSgenoffenf^^aften unb üon
ben Vertretern ber Strbetter ä" wäl)lenben je jwei nid^tftanbigen Tlit--

glieber werben bor bem 1. ^pxil 1885 mä)t in Sl)dtigfeit treten. ©S tft

beg^alB nur für bie uier aug ber üRitte be§ Sunbegratf)g ju iDa£)lenben

nic^tftanbigen ÜJZitglieber eine Vergütung in 3lnfa^ gebrad^t.

12 712,50

4 387 tin

—

3 240,00 —
— 45 765,00

O 0/0,00 3u Stitel 5. 5)er tarifmäßige SBD{)nungggelbäuf(^u§ betragt 8 940 Ji
35at)on ab: für einen Unterbeamten, weld^er £)tenftTrol)nung

t)at unb ba^er nad^ §. 7 beg ©efe^eg öom 30. Suni
1 tintt hfirrt S^piitnp hpS 5f^^nf^ttltlti^ä^^p^hllTff'hllf^pS

Sletben ... 8700 ui(

30 000,00 3u Sttel 6. S)er Sa'^regbebarf tft ouf 40 000 ^ »eranfd^lagt.

675,00 3u Sttel 7. 35er 3at)re8bebarf ift unter 3ugrunbelegung eineg ©etragS

üon je 75 iaf)rlt4 für bie »or^anbenen äiuölf SeamtenfteHen auf ju-

fammen \ai)v\iä) 900 bemejfen »orben.30 675,00

Slftenftficfe ju ben SSer^anblungen bc8 3lei(^8tage8 1884. IBl
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n-Ö

Alf a ^ ^ ^
31 u 9 g a b e.

SBctrag

für bie Seit t)om

bis

31. aWärs 1885.

^Darunter

wegfattenb

OKarf.

@ä(i^ti(ä^c unb ocrmif(i^tc aiusgaben.

(13a.) 8. 3u Slmtsbebürfniffen, Äoptalien, Slcifefopcn unb Tagegelbern,

SJeröoflfiänbigung unb Unterhaltung ber SBIbliot^ef, foroie ju

fonfttgen Stusgaben emfd^itcplK^ ber SKtet^e für ein ©efcfiaftstofal 36 000,00

©umme Xitel 8 für fid^.

©umme Sütel 1 bis 4 . . . 45 765,00 —
a5aju * * 5 .... .

s 6 unb 7 . . .

6 525,00

30 675,00 —
s s s 8 . * 36 000

Summe i?apltel 13a ... 118 965,00 —

Einmalige ^luögaBcn.

3. 7. 3ur S3efc^affung be8 Snoentars für baä ^teic^SsSBerilc^erungsamt . 25 000,00

8. 3ur @rrid^tung ber SBibliotl^ef für ba§ 3'lei(^s=a3erft(3^erungsamt . 10 000,00

(Summe ber einmaligen 2lusgaben Äapitel 3 . . . 35 000,00
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3itt ©tat
gjltt^in für 1884/85

für bos Sal^r

1884/85 rtnb

angefe^t
m e I; r weniger

Erläuterungen.

5IKatf. «Warf.

— 36 000,00 —
Sa^reSbebarf 48 000

45 765,00

6 525,00

—

30 675,00

36 000,00

118 965,00 —

25 000,00

10 000,00

35 000,00
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betreffenb

ben ©tat beö 9flcic^ö=SSerPc^eruttgöamt^.

3n bem, bem Steid^stag oorliegcnben (Sntrourf eines

©efcfeeö, betreffenb bte Unfottüerfiif^crung ber Strbeiter, tft

unter bem S'iamcn „Sflcid^ä^SSerfitJ^erungsamt" eine neue 33es

l^örbe oorgefe^en, mtl^tx bie $Dur(^fü^rung be§ ©efefees ob=

liegen roirb. SBenn baä ©efefe, wie anjuneJimen ift, raefentli^

mä) aJia§gabe ber in jroeiter Sefung gefaxten 33ef(i^Iüffc jur

2lnnal^me gelangt, fo finb burd^ einen 9^a(3^trag8;©tat noc^

für ba§ laufenbe 33erroQltung§ia|r bie 3JiitteI jur (Srric^tung

unb Unterhaltung beä 9lei(ihSsaSerfi(^erungSamts bereit ju

fteöen; benn ber ron bem le^teren {)anbclnbe 2lbfd^nitt VII

bes ©efe^eö foll mä) ber SBeftimmung beö §. 106 bes ©e=

fefeeö mit bem Sage ber SScrfünbung bes testeten in firaft

treten.

S)ie Steßung be§ SRei(|§=a3erfi(j^erun9Samt8 ift in bem

^ommiffionsberid^t (SDrudEfa^en be§ 9lci(|stagS IV. ©effion

1884, 115 ©eite 52) roic folgt präjifirt:

„2)aö 3'lci(i)§:33erfi(^erung8amt ift eine mit felb=

ftänbtgen @ntf(|eibung§= unb Stoangsbefugniffcn aus=

gerüftete 3^eid^§bel)örbc, roel(|e unbef(^abet geroiffer

bem 33unbe§ratl) übertragenen ^unttionen bie 3)ur(§=

fü^rung be§ @efe|e§ in organifatorifd^er, abminis

ftratioer, rerroaltungSgeric^tlid^er unb biöjiplinaris

fc^er 33e}iehun9 in le^ter Snftanj in ber §anb l^at.

©ine oberfte S^eid^äbe^örbe, loie ba§ Steid^äamt be§

Snnern, ba§ ^teic^ä-Suftisamt unb baö 9?eid^§fd^a^=

amt, ift baö Sleic^S'-Söerfid^erungsamt inbeffen nic^t.

Slel^nlic^ roie bie „Sieid^sfommiffion" unb „bas 33unj

besamt für bas §eimat|n)efen" gehört bas SRei(^S:

SSerfid^erungSamt gum 9leffort bes Sieid^äamts bes

Snnern, beffen gefd^äftU(^er 3luffid^t es unterfte^t.

SDas ©efefe geroä{)rt S^iemanb unb namentlid)

aud^ ber erwähnten atuffic^tsbe^örbe ni^t bie 33e=

fugni§, in bie Snftonjentfd;eibungen beS Steides;

aSerfid^erungSamts einzugreifen, ober ftatt feiner felbft

ju entf(^eiben.

SDaS 9lei(^S:$ßerficherungSamt ift berufen, bie üom
33unbeSratl) in 2luSfül)rung beS ©efe^es ju faffenben

SBefc^lüffe »orjubereiten (§. 90 lit. a)."

aWit SlüdEftd^t auf bie in ben SBefd^lüffen jroeiter Sefung

oorgefe^ene fafultatioe ®rrid^tung oon SanbeS;23erfi(^erungS=

ämtern für bie SSeauffid^tigung berjenigen 33erufsgenoffen!

f(|aften, weld^e fid^ nid^t über bas ©ebiet beS bctreffen=

ben 33unbesftaats ^inauS etftrccEen, unb bis auf weitere

©rfa^rungen roirb ber Umfang ber neuen Se^örbe

äunä(|ft auf baS not^roenbigfte 2Haf ju befd^ränfen, baneben

jeboc^ bie 3Jlöglid^feit offen ju laffen fein, burd^ bie §eran=

jiel)ung von §ülfsfräften bie an baS 9leichs=93erfid^erungSs

amt lerantretenben Slufgaben red^tjeitig jur ©rlebigung ju

bringen.

gür bie Slusgaben fommen junäd^ft bie 33efolbungen in

SSetrac^t. 2)as 3^eid^s=33erfidherun9Samt foü aus einem 23or=

fifeenben, minbeftenS jroei ftänbigen unb a6)\ nld^tftänbigen

3Jiitgliebern befielen.

S!)er SSorfifeenbe unb bie übrigen ftänbigen SKitgtieber

werben auf Sßorfd^lag bes SSunbesrat^s com ^aifer auf

Sebensjeit ernannt. 9Son ben nid^tftänbigen 3Jlitgliebern

werben t)ier com SunbeSratli aus feiner SJlitte, unb je jroei

»on ben 33orftänben ber SerufSgenoffenfd^aften unb von ben

aSertretern ber werfid^erten 2lrbeiter unter Seitung beS Steides*

aSerfid^erungSamts gewählt. S5ie 3al^l ber ftänbigen TliU

glieber au§er bem Sßorfifeenben wirb in bem ©tatsentwurf

oorläufig auf jwei befd^ränft. S)abei wirb üon ber Slnnalime

ausgegangen, bafe bie aus ber Sflitte bes SunbeSratl^s gc;

wäl)lten nid^tftänbigen 9)titglieber an ber @rlebigung ber laus

fenben ©efd^äfte bauernben 2lntl^eit nelimen, wogegen bie

übrigen nidfitftänbigen 3Kitglieber nur jur 2|eilna|me an

periobifd^en ©ifeungen beS 9leidös=a3erfid^erungSamts in ben

glätten bes §. 90 bes ©efe^eS (©ene^migung oon a3orf(^riften

jur aSer^ütung »on Unfällen, ©ntfd^eibung auf SRefurfe gegen

bie @ntfd^eibungen ber ©d^iebsgerid^te u.
f.

w.) unb in fons

fügen geeigneten g^äHen einjuberufen fein werben.

3)ie ©teßen beS aSorfi^enben unb ber beiben ftänbigen

9Kitglieber finb im Hauptamt ju befefecn. 3^ür ben a3or=

figenben ift eine aSefolbung gleid^ berjenigen beS ^räfibcnten

bes ^aiferltd^en Patentamts, für bas eine ftänbige SWitglieb

ift im ^inblidC auf bie aSebeutfamfeit ber bem 3it\^^'%tx-'

fid^erungSamt obtiegenbcn 3lufgaben unb auf bie eoentueöe

aSertretung bes aSorfi^enben eine fold^e gleich berjenigen beS

bei bem aSunbesamt für bas §eimatl^wefen im Hauptamt
angefteüten 3KitgliebeS, unb für baS anbere ftänbige SJlitglicb

ift eine aSefotbung gleid^ berjenigen ber SJlitglieber bcS Mfer*
lid^en ftatiftif(^en ^mts oorgefel^en.

S)ie aSergütung für bie nid^tftänbigen 3Kitglieber bürfte

gleichmäßig auf einen Saliresbctrag oon 1 500 A in be*

meffen fein, wobei, was bie aScrtreter ber a3erufsgenoffen=

fd^aften unb ber 3[rbeiter anlangt, ju erwögen ift, bafe bie=

felben, wenn fic außerhalb a3erlinS wohnen, neben jener

aSergütung nur ben ®rfa§ ber Soften ber §in= unb SlütJreife

jur ^Theilna^me an ben ©i^ungen erhalten (§. 91 bes ©efefes

entwurfs).

2)er a3üreoubienfi erforbert eine Slnja^l »on ©teilen,

wetd^e nid^t als 9?ebenamt oerwaltet werben fönnen, unb jwar

einen aSeamten, welcher bie gefammten aSüreaugefd^äfte ju

leiten unb außerbem bie ^affenfontrole ju übernehmen haben

würbe, unb »ier anbere aSeamte, oon benen einer, neben ^al=

fulaturs unb ©jpebitionsarbeiten, bie Äaffe, ber jweite, neben

ben gleidhen 3lrbeiten bie aSibliothef, ber britte unb oierte

enblid^ ebenfatts neben jenen Slrbeiten ben ^iegiftraturs unb

Sournalbienft ju übernehmen haben würben. ®ie a3efolbun=

gen bcmeffen fi(^ nad^ benjenigen ber a3eamten gleidher ^ate=

gorie am ^aiferli(^en Patentamt.

SDemnadh ift für ben Süreauoorfieher audh bie für ben

aSüreauoorfteher bes ^otentamts oorgefehene penfionsfähige

Sutagc oon 1 200 in 2lnfafe gebrad^t. 5DieS bürfte um
fo mehr gerechfertigt fein, als bem Süreauoorfteher eine befon*

bere aSerantwortli^feit unb ein ungewöhnlidhes 3Jla§ oon ©es

f^äften obliegen wirb. 3n ©emä^h^i* "^^^ §§• 1^, 16 beS

©efefeentwurfs fmb in ber erften Seit aöein mehrere

hunberttaufenb ®inlabungsf(^reiben ju e^pebiren; bemnäd^ft

aber werben bie laufenben ©efd^äfte, insbefonbere widhtige

iiatiftifdhe unb falfulatorifd^e 3lrbeiten, wcldhe unter ber be*

fonberen ßontrole beS aSüreauoorftehers anzufertigen ftiib, an

bie airbeitsfraft unb Süd^tigfeit bes legieren ungewöhnlidhe

2lnfprüdhe fteöen.

aSeiterhin werben brei ^anileifefretäre unb oter 5?anjleis

biener erforberlidh werben. 2ludh hier finb bie für bie ents

fpredhenben ©teilen beim Patentamt ausgeworfenen a3efol=

bungen in ainfafe gebradht. @inem ber ^anjteibiener wirb

in ben SDienfträumen ber a3ehörbe eine aißohnung ju ges

währen fein.
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S)er 2!itel jur 9iemunerirung »on §ülfsarbeitern tnufjte

rel(ä^li^ botirt werben, um bem 9fleid^s=33erfi(i^erun9§amt für

ben gaH, ba^ bie üorge^etjene SKinimaljaf)! ber etatemäfBigen

aWitglieber jur Seroältigung namentli(i^ ber organifatorif(|en

Strbeiten nic^t augrei(i^cn foUte, bie 5!Jlö9ltcf)feit ju geroätiren,

feinen 2lufgaben burc^ -^eranjiefiung oon §ülfsarbeitern ge=

red^t ju roerben. Ucberbie§ werben namentlic| in ber 3eit

ber SDurd^fü^rung ber ©enoffenfdiaftsorgamfation umfaffenbe

ftatiftif(i^e, fQlfuIatorif(;^e unb (Sj^ebitionSarbeiten ju beroäl*

ttgen fein.

SDic fäc^li(|en unb Dermifd^ten 9lu§gaben finb auf

48 000 c//^. oeranfii^lagt roorben. §iert)on roirb ein crf)eb=

Ii(S^er S^eil auf bie aJiiett;e für ein ©efc^äftölofat, md^e
n\ä)t unter 10 000 c/(^ beanfprud^en bürfte, auf 2)ructfoften,

^opialien unb Steifefoften (§§. 14, 16 be§ @efe^entn)urf§)

entfallen.

3u ben fortbauernben Slusgaben treten als einmalige

nur biejenigen für bie 33ef(^affung be§ 3noentarS unb für

bie ®rric^tung einer 33ibliotl)ef mit 25 000 bejTO. 10 000 J'd

^inju.

3n bem (StatSentrourf, roclc^er ben »orfte^enb bargeleg=

ten Oefid^tspunften entfpriciit, finb felbftDerftönbli(^ bie 2lnfä^e

in ^Betreff ber fortbauernben Sluägaben nur auf ben Sebarf

für einen breioiertcliät)rigen 3eitraum — üom 1. b. %
bis (Snbe Wt&xi 1885 — bemeffen.

mt. 169.

33erlin, ben 24. Suni 1884.

3m Flamen ©einer 9JJajeftät beS 5?aifer§ beel^rt fid^

ber Unterjeic^nete, beifolgenb

bie am 20. Suni b. % mit Stellten roegen

gegenfeitigen ©d^ufeeS ber3fie(^te an 2Berf en
ber Siteratur unb ^unft abgef(^lof f ene
Uebereinfunf t nebft gwei baju gel^örigen

^rotofollen uom glei(|en Sage

jur oerfaffungsmä^igen 33efd^lu§nal)me ergebenft oorjutegcn.

©ine erläuternbe ©enffd^rift ift in ber ferneren 2lnlage

beigefügt.

2)er 9^et(I;öfanaler.

2ln ben Sleid^stag.



1286 9teid)gta9. 2Iftenftüd' ^r. (Ue6eretn!unft groifdien ^eutfc^lottb unb Italien.)

Convention
entre

1'Allemagne et l'Italie,

concernant

la protection des oeuvres litteraires

ou artistiques.

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

au nom de TEmpire Allemand et Sa Majeste le ßoi d'Italie,

egalement animes du desir de garantir, d'une maniere
plus efficace, dans les deux pays, la protection des oeuvres
litteraires ou artistiques, ont resola de conclure ä cet

effet une Convention speciale, et ont nommö pour leurs

Plenipotentiaires, savoir:

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi de
Prusse:

Monsieur le docteur Clement Auguste Busch,
Son Sous-secretaire d'Etat au Departement des

Affaires Etrangeres, Son conseiller actuel intime

de legation;

et

Sa Majeste le Roi d'Italie:
Monsieur Edouard Comte de Launay, Son

Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire

pres Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi
de Prusse,

lesquels, apres avoir echange leurs pleins-pouvoirs,

trouves en bonne et due forme, sont convenus des ar-

ticles suivants:

Article 1.

Les auteurs d'oeuvres litteraires ou artistiques, que
ces oeuvres soient publiees ou non, jouiront, dans chacun
des deux pays reciproquement, des avantages qui y sont

ou y seront accordes par la loi pour la protection des

ouvrages de litt^rature ou d'art, et ils y aurout la

meme protection et le merae recours legal contre toute

atteinte portee ä leurs droits, que si cette atteinte avait

ete commise k l'egard d'auteurs nationaux,

Toutefois ces avantages ne leur seront reciproquement

assurös que pendant l'existence de leurs droits dans leur

pays d'origine, et la duree de leur jouissance dans l'autre

pays ne pourra exc6der Celle fixee par la loi pour les

auteurs nationaux.

L'expression „oeuvres litteraires ou artistiques" com-
prend les livres, brochures ou autres öcrits; les oeuvres

dramatiques, les compositions musicales, les oeuvres

dramatico-musicales; les oeuvres de dessin, de peinture,

de sculpture, de gravure; les lithographies, les illustrations,

(Ueberfefeung.)

UcUmntmft

betrcffenb

bett (Sc^u^ an Sßerfen ber fiitemtur

unb ^unft.

©eine 3Jtajeftät ber ©eutfd^c Äaifer, Äönig von ^reufeen,

im Flamen be§ ©eutfd^en '3tt\ä)^, unb ©eine aKajeftät ber

^önig von Stalien, gtei(^mäBig oon bem aSunf(i^e befeelt,

in beiben Sänbern ben ©d^u§ an SSerfcn ber ßiteratur unb

^unft äu geraäJirleiften, ^aben ben 2lbfc^Iu§ einer befonberen

Uebereinfunft ju biefem Sroiät befc^Ioffen unb ju S^ren
Seoollmäd^ttgten ernannt, nämli(^:

©eine aJJajeftät ber S)eutf(^)e ^aifer, Äönig von
^reu^en:

ben §etrn Dr. 6temen§ 2luguft S3uf(3^, 3IIIers

^ö(^fti^ren Unterftaatäfefretär im Sluöroärtigen Slmt

unb Sßirfliefen ©e^eimen Segationsratl^;

unb
©eine aJlaieftät ber ilönig von Stalien:

ben §errn @buarb ©rafen von Saunap, Sttter:

J)ö(|fti§ren au§erorbentU(i^en unb beoollmäd^tigten

SotfcJ^after bei Seiner aWajeftät bem S)eutf(i^en

^aifer, ^önig von *^)reuten;

mlä)e, naä) erfolgter ^uSroed^felung i^rer in guter unb ge^

J)öriger ^^orm befunbenen 33oIIma(i^ten folgenbe Slrtifel oer*

einbart ^aben:

3lrt{fcl 1.

SDie Ur^iebcr oon 9Ser!en ber ßiteratur ober Äunft

foHen, gteic^üiel, ob biefe SSerfe t)eröffentti(J^t finb ober niä)t,

in jebem ber beiben SJänber gegenfeittg fic^ ber SSort^eile ju

erfreuen l;aben, meldte bafelbft jum ©d^u^c von SBerfcn ber

Literatur ober ^unft gefefeltd^ eingeräumt finb ober eingeräumt

merben. ©ie foßen bafelbft benfelben ©(ä^ufe unb biefelbc

Siec^tsllülfe gegen jebe Seeinträd^tigung i^rer Siedete genießen,

als roenn biefe Beeinträchtigung gegen intänbifc^e Url^ieber

begangen roäre.

SDiefe Sßortljeile foKen i^nen jebod^ gegenfeitig nur fo

lange juftelien, alö ilire Jted^te in bem Urfprungstanbe tn

^raft finb, unb foßen in bem anberen Sanbe nid^t über bie

g^rift t)inaus bauern, meiere bafelbft ben inlänbifd^en Ur=

^ebern gefefelid^ eingeräumt ifi.

®er SHusbrudE „2ßcrfe ber Siteratur ober ilunfi" um*

fa§t Büdner, SSrofd^üren ober anbere ©d^riftroerfe; bramatifd^e

SBerfe, mufitolifd^e Äompofitionen, bramatifc^^mufifatifd^c

SBerfe; SBerfe ber jeid^nenben 5lunft, ber ailalerei, ber

Silbijauerei; ©tid^e, £it^o9raplhicn,3lIuftrationen, geogropi^ifd^e
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les cartes geographiques; les plans, croquis et oeuvres

plastiqaes, relatifs ä la geographie, ä la topographie,

a l'architecture ou anx sciences naturelles ; et en gencral

toute production quelconque du domaine litteraire, scien-

tifiqae oa artistique.

Article 2.

Les stipulations de l'article l®' s'appliqueront egale-

ment aux editeurs d'oeuvres publikes dans l'un des deux

pays et dont l'auteur appartiendrait ä une nationalite

tierce.

Article 3.

Les mandataires legaux ou ayants-cause des auteurs,

Editeurs, tradacteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres,

sculpteurs, graveurs, architectes, lithographes etc., joui-

ront reciproquement et ä tous egards des memes droits

que ceux que la presente Convention accorde aux auteurs,

editeurs, tradücteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres,

sculpteurs, graveurs, architectes et lithographes eux-

memes.

Article 4.

Sera reciproquement licite la publication, dans l'un

des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'un

ouvrage ayant paru pour la premiöre fois dans l'autre,

pourvu que cette publication soit specialement appropriee

et adaptee pour l'enseignement, ou quelle ait un carac-

tere scientifique.

Sera egalement licite la publication reciproque de

chrestomathies composees de fragments d'ouvrages de

divers auteurs, ainsi que l'insertion, dans une Chresto-

mathie ou dans un ouvrage original publie dans Fun
des deux pays, d'un ecrit entier de peu d'etendue

publik dans l'autre.

II est entendu qu'il devra toujours etre fait mention

du nom de l'auteur ou de la source ä laquelle seront

empruntös les extraits, morceaux, fragments ou ecrits

dont il s'agit dans les deux paragraphes precedents.

Les dispositions du present article ne sont pas appli-

cables aux compositions musicales inserees dans des

recueils destines k des ecoles de musique; une Insertion

de cette nature sans le consentement du compositeur

etant consideröe comme une reproduction illicite.

Article 5.

Les articles extraits de journaux ou recueils perio-

diques publies dans Fun des deux pays pourront etre

reproduits, en original ou en traduction, dans Fautre

pays.

Mais cette faculte ne s'etendra pas ä la reproduction,

en original ou en traduction, des romans-feuilletons ou
des articles de science ou d'art.

II en sera de meme pour les autres articles de quelque

ötendue, extraits de journaux ou de recueils periodiques,

lorsque les auteurs ou editeurs auront expressement
döciare, dans le Journal ou le recueil meme oü ils les

auront fait paraitre, qu'ils en interdisent la reproduction.

En aucnn cas Finterdiction stipulee au paragraphe
pr6c6dent ne s'appliquera aux articles de discussion

politique.

Article 6.

Le droit de protection des oeuvres musicales entraine

Finterdiction des morceaux dits arrangements de musique,
ainsi que d'autres morceaux ou composes, sans le

consentement de l'auteur, sur des motifs extraits de ces

oeuvres ou reproduisant l'oeuvre originale avec des modi-
fications, des reductions ou des additions.

flartcn; geograpfjlfc^e, topograptitfrfie, art^iteftonifc^e ober

naturroi[fenj'(f)aftli(^e %&n(, Sfijjen unb Datftedunflenplaftifc^ct

2Irt; unb übertjaupt jebes (Srjeugni^ aus bent ^öcrcic^c bcr

Literatur, 2Bi[fenf(j^a[t ober Äunft.

2lrtifel 2.

S)ie SScftimmutifleii beö Strtifets 1 fetten aud^ Stnroens

bung finben auf bie SCerleger foldier 2öcrfe, roelrfie in einem

bcr betben fiduber üeröffentUc^t finb unb beten Ur()e6cr einer

btitten Dilation angel^ört.

Slrtifel 3.

SDie gefefetii^en 3Sertreter ober 9flec^t§nad)folger bet Ux-

Ijeber, 23erteger, Ueberfefeer, .^omponiften, 3eic^ner, 'tOldex,

33ilbbaucr, 5iupferfted)cr, älrdjiteften, Sitbograpljen u. f. ro.

fotlen gegenfeitig in aßen Sejie^ungen biefelben 9flcf^te ge=

niesen, md^t bie gegcmuärtige Üebereiiifunft ben Urbcdetn,

33erlegern, Ueberfc^ern, 5£omponiften, 3ei(^nern, 3Jiatern,

Silb^auern, ^upfetftcd^ern, 2lrcf)iteften unb 2itf)ograp{)en felbft

bcroißigt.

Strtifel 4.

®§ fotl gegenfeitig ertaubt fein, in einem ber beiben

Sänber 2Iu§äüge ober ganje ©tütfe eines jum erfteu 3Jiate in

bem anberen Sanbe erfc^ienenen 2Berfeä ju üetöffentUcben,

norauSgefe|t, ba§ biefe 33eröffentlic^ung ausbrücEücb für ben

©cbul= ober Unterrid)tsgebrau(i^ beftimmt unb eingerichtet ober

tniffenfc^aftUd^er ^atm ift.

Sn gleicEier SBeife fott e§ gegenfeitig erlaubt fein,

e^reftomatbien, raelcbe aus SSrucbftüden »on SBerfen ner;

fd)iebener Urheber jufammengefe^t finb, ju oetöffentlic^en,

foTOie in eine ©brcftomat^ie ober in ein in bem einen ber

beiben Sänber erfd^einenbes ©riginatroerf eine in bem anberen

Sanbe neröffentlic^te ganje <B^xi\t non geringerem Umfange

aufjunel^men.

©ö mu§ jebocC) jebesmat ber 3fJame bes Urhebers ober

bie Quelle angegeben fein, aus roetd^er bie in ben beiben üor=

fte^enben Slbfä^en geba(^ten StuSjüge, (Stüde non 2öerfen,

33rucbftü(fe ober ©djriften fierrübren.

j)ie Seftimmungen biefeS 2lrtifets finben feine Slnroeus

bung auf bie Slufnabme mufifalifd^er ^ompofitionen in

Sammlungen, roeldEie jum ®ebrau(J^e für SD^ufiffi^iulen ht--

ftimmt ftnb; nietmcbr gilt eine berartige Slufnabme, wenn

fie obne ©ene^migung beö ^omponiften erfolgt, als uner^

laubter 5Racf)bru(i.

2lrtifcl 5.

Slrtifel, welche aus ben in einem ber beiben Sänber er=

f(hienenen 3eitungen ober periobifd)en 3eitf(^nften entnommen

finb, bürfen in bem anbern Sanbe im ©riginal ober in

Ueberfe^ung gebtu(Jt raerben,

3ebo(J foll biefe SefugniB fid^ ni^t auf ben 2lbbru(f, im

Original ober in Ueberfe^ung, oon {^euitteton^Siomanen ober

oon Strtifeln über SBiffenfi^aft ober 5?unft bejieben.

SDas ©leii^e gilt oon anberen, aus 3eitungen ober

periobifc^en 3eitfc^riften entnommenen größeren 2Irtifeln, luenn

bie Urheber ober Herausgeber in ber 3eitung ober in bcr

3eitf(J^rift felbft, roorin biefelben erfd^ienen finb, ausbrüdlid^

erflärt t)aben, ba§ fie beren ^lac^brucf untcrfagen.

3n feinem gatte foll bie im norfte^enben 2lbfa^ geftattete

Unterfagung bei Slrtifeln politifc^en Sn^alts 2lnroenbung finben.

"Slrtifel 6.

SDaS 9^ed)t auf @(|u| ber mufifalif(J^en 2Berfe begreift

in fid) bie Unjuläffigfeit bcr fogcnannten mu)lfalif(3^en 3lrran=

gemcnts unb anberer ©tücfc, luelc^c cntrocbcr nac^ litotiocn

ouS fremben 5lompofitionen o§nc ©enel^migung beS Ur-

l^ebers gearbeitet finb ober bas Originaliocrf mit 3>eränbe=

rungen, Slbfürjungen ober 3ufäfeen roiebcrgeben.
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Les contestations qui s'eleveraient sar Tapplication

de cette clause demeureront reservees ä Fappreciation

des tribunaux respectifs conformement ä la 16gislation de

chacun des deux pays.

Article 7.

Pour assurer ä tous les ouvrages de litterature ou
d'art la protection stipulee ä l'article 1«'' et pour que
les auteurs des dits ouvrages soient, jusqu'ä preuve con-

traire, consideres comme tels et admis en consequence

devant les tribunaux des deux pays ä exercer des pour-

suites contre les contrefaQons , il suffira que leur nom
soit indique sur le titre de l'ouvrage, au bas de la de-

dicace ou de la preface, ou ä la fin de l'ouvrage.

Pour les oeuvres anonymes ou Pseudonymes, l'editeur

dont le nom est indique sur l'ouvrage, est fonde ä sau-

vegarder les droits appartenant ä l'auteur. 11 est sans

autre pz-euve repute ayant-droit de l'auteur anonyme ou

Pseudonyme.
Toutefois la jouissance du benefice de l'article l«"^

est subordonnee ä l'accomplissement, dans le pays d'ori-

gine, des formalites, qui y sont prescrites par les lois ou
reglements en vigueur par rapport ä l'ouvrage pour lequel

la protection sera reclamee.

Article 8.

La protection stipulee par l'article 1*'' sera acquise

ä l'egard de la representation publique des oeuvres

dramatiques ou dramatico - musicales, que ces oeuvres

soient publiees ou non.

Les stipulations de l'article V s'appliqueront egalement

ä l'execution publique des oeuvres musicales non-publiees,

ou bien publiees, mais dont l'auteur aura expressement
declare sur le titre ou en tete de l'ouvrage, qu'il en
interdit l'execution publique.

Article 9.

Sont expressement assimilees aux ouvrages originaux

les traductions faites, dans Tun des deux pays, d'ouvrages

nationaux ou etrangers. Ces traductions jouiront ä ce titre

de la protection stipulee par l'article l*"^ en ce qui con-

cerne leur reproduction non-autorisöe dans l'autre pays.

II est bien entendu, toutefois, que l'objet du prösent

article est simplement de proteger le traducteur par rap-

port ä la Version- qu'il a donnee de l'ouvrage original, et

non pas de conferer le droit exclusif de traduction au
premier traducteur d'un ouvrage quelconque, ecrit en

langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites

prevus par l'article ci-apres.

Article 10.

Les auteurs de chacun des deux pays jouiront, dans

l'autre pays, du droit exclusif de traduction sur leurs

ouvrages pendant dix annees apres la publication de la

traduction de leur ouvrage autorisöe par eux.

La traduction devra etre publice dans Fun des deux
pays.

Pour jouir du benöfice de cette disposition, ladite

traduction autorisee devra paraitre en totalite dans le

delai de trois annees ä compter de la publication de

l'ouvrage original.

Pour les ouvrages publies par livraisons, le terme

de trois annöes stipule au paragraphe pr6c6dent ne com-
mencera ä courir qua dater de la publication de la der-

ni^re livraison de l'ouvrage original.

Dans Ic cas oü la traduction d'un ouvrage parai-

trait par livraisons, le terrae de dix annees stipulö au

S)en betreffeubett (Beti^Un bleibt es »orbef)aIten, bie

©trettigfeiten, rod^t bejü9lt(3^ ber Slntoenbung obiger 33ors

^^xx'it etroa l^erüortrcten foHten, 3Ka§gabe ber ©efefe--

gebung jebes ber beibcn Sänber ju cntfd^eiben.

Irtifel 7.

Um allen Sßerfen ber Stteratur unb ^unft bcn im
Slrtifel 1 oereinborten ©(^ufe fiebern, unb bamit bie Ur-

beber ber gebadeten SBerfe, bis jum 33etDeife bes ©egentbeils,

als fold^c angefeben unb bemgcmöB »or ben ®eri(Jbten beiber

Sänber jur Verfolgung oon Stad^brud unb 9la(J)bilbung jUs

getaffen werben, foH es genügen, ba§ i^r ?lame auf bem
%itd bes SOBerfeS, unter ber 3ueignung ober 33orrebe, ober

am ©cbluffe bes SBerfeS angegeben ifi.

93ei onontimen ober pfeubont)men SBerfen ift ber Sßcrieger,

beffen ^Rame auf bem Söerfe ftebt, jur Sößabrnebmung ber

bem Urbeber juftebenben Sftecbte befugt. SDerfelbe gilt obne

roeiteren 33en)eis als JRecj^tSnai^ifolger be§ anonymen ober

pfeubont)men Urbebers.

®er ®enu§ bes im Slrtifet 1 fefigeftettten 3ie(^ts ifi

iebo(^ babur(^ bebingt, bafe in bem Urfprungälanbe bie görm=
li(|feiten erfüllt finb, roett^e bie bafelbft geltenben ©efefee ober

9teglements bejügli(i^ beS SSerfes, wofür ber ©(ä^ufe in Slm

fpruc^ genommen wirb, oorf(^reiben.

Strtifel 8.

SDer im 3lrtifel 1 oereinbartc ©cbufe foU fi(3b auf bie

öffentti(J^e 2)arfteIIung bramatifd^cr ober bramatif(|=mufifaHs

fd^er SSerfe erftreden, gteic^oiel, ob biefe SBerfc »eröffent*

iid^t finb ober nicbt.

SDie 33eftimmungen beS 2lrtifels 1 foßen audb auf bic

öffentliche SHuffübrung oon mufifoUf(|cn SSerfen 3lntt)enbung

finben, roenn biefelben nid^t oeröffentlicbt finb, ober roenn bei

ibrer Sßeröffentlicbung ber Urheber auf bem S^ttelblatte ober

an ber ©pi^e bes SBerfes ausbrücflid^ erflärt ^)at, ba§ er

bie öffentliche 2luffübrung beffelben untcrfage.

2lrti!cl 9.

®en Drtginalroerfen roerben bie in einem ber beibcn

Sänber oeranftalteten Ueberfe|ungen intänbifc^er ober frember

2Ber!e auSbrücEUd^ gleid^geftellt. ©emjufolge foHen biefe Ueber^

fefeungen, rücffic^tUcb ibrer unbefugten SJeroielfältigung in bem
anberen Sanbe, ben im 2lrtifel 1 feftgefe^ten ©(^u^ genießen.

@s ift jeboch roobloerftanben, bafe ber SroedE bes gegen«

roärtigen 2lrtifels nur babin gebt, ben Ueberfe|er in Sejiebung

auf bie üon ibm gefertigte Ucberfefeung beS DriginalroerfeS ju

fd^ü^en, feinesroegs aber, bem erften Ueberfefeer irgenb eines

in tobter ober lebenber ©prad^e gefd^riebenen SSerJeS bas

ausf^lieBltd^e Ueberfe|ungsredbt ju übertragen, aufeer in bem
im folgenben Slrtilel oorgefebenen gaHe unb Umfange.

Sttrtifel 10.

©en Urbebern in iebem ber beiben Sänber foll in bem

anberen Sanbe raäbrenb jebn Sabinen nach bem ©rfd^einen ber

mit ibrer ©enebmigung oeranftalteten Ueberfegung ibrcs

2Berfes bos ausfcf)lie§lic|e Ueberfe|ungsred^t jufteben.

3)ie Ueberfe|ung mu^ in einem ber beiben Sänber er«

fd^ienen fein.

Sebufs bes ©enuffeS bes obengebad^ten ausfd^liefelidfien

SRed^teS ift es erforberlid^, bafe bie genehmigte Ueberfefeung

innerhalb eines Zeitraumes non brei fahren, von ber a3er=

öffentlid^ung beS ©riginalroerfeS an gerecbnet, oollftänbig

erfd^lencn fei.

Sei ben in Sieferungen erfdljeinenben SBerfen foII ber

Sauf ber in bem oorftebenben 2lbfa^ feftgefefeten breijäbrigen

g^rift erft oon ber Sßeröffentlidbung ber legten Siefcrung bes

Driginalroerfes an beginnen.

g^alls bie Ueberfefeung eines 3BerfeS lieferungsroeife er-

fd^cint, foU bie im erften 3lbfafe feftgefefetc jehnjäbrige grifi
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paragraphe ne commencera ögalement ä courir qu'ä

dater de la publication de la derni^re livraison de la

traduction.

II est entendü qne, pour les oeuvres compos^es de

plusieurs volumes pnbliös par intervalles, ainsi qae pour

les bulletins ou cahiers publiös par des 8oci<5t68 littc-

raires ou savantes ou par des particuliers, chaque vo-

lame, bnlletin ou cahier sera, en ce qui concerne les

termes de dix annöes et de trois annöes, considöre comme
un ouvrage separe.

Les auteurs d'oeuvres dramatiqaes ou dramatico-mu-

sicales seront, pendant la duree de leur droit exclusif de

traduction, r6ciproqoement proteges conlre la represen-

tation publique non-autorisöe de la traduction de leurs

ouvrages.

Article 11.

Lorsque l'auteur d'une oeuvre musicale ou dramatico-

musicale aura cede son droit de publication ä un editeur

pour le territoire de Tun des deux pays ä l'exclusion do

l'autre, les exemplaires ou editions de cette oeuvre ainsi

publi6s ne pourront etre vendus dans ce dernier pays,

et l'introduction de ces exemplaires ou editions y sera

considöree et traitee comme mise en circulation d'une

contrefaQon.

Les ouvrages auxquels s'applique cette disposition

devront porter, sur leur titre et couverture, les mots:

„Edition interdite en AUemagne (en Italic)".

Toutefois ces ouvrages seront librement admis dans

les deux pays pour le transit ä destination d'un pays

tiers.

Les dispositions du present article ne sont pas ap-

plicables ä des ouvrages autres que les oeuvres musicales

ou dramatico-musicales.

Article 12.

L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et

Texposition, dans chacun des deux pays, d'ouvrages contre-

faits ou d'objets de reproduction non-autorisee, sont pro-

hib^es, soit que les dites contrefa<jons ou reproductions non-

autorisees proviennent de Fun des deux pays, soit qu'elles

proviennent d'un pays tiers quelconque.

Article 13.

Toute contravention aux dispositions de la präsente

Convention entrainera les saisies, confiscations, condamna-

tions aux peines correctionnelles et aux dommages-inte-

rets, d6termin6es par les legislations respectives, de la

meme maniere que si l'infraction avait ete commise au

pröjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine na-

tionale.

Les caract^res constitnant la contrefa^on ou la repro-

duction illicite seront d6termines par les tribunaux respec-

tifs d'apr^s la lögislation en vigueur dans chacun des

deux pays.

Article 14.

Les dispositions de la präsente Convention ne pour-

ront porter prejudice, en quoi que ce soit, au droit qui

appartient ä chacune des deux Hautes Parties contrac-

tantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des

mesures de lögislation ou de police intörieure, la circu-

lation, la representation, ou l'exposition de tout ouvrage

ou production ä l'egard desquels l'autoritö competente
aurait ä exercer ce droit.

La presente Convention ne porte egalement aucune
atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux Hautes
Parties contractantes de probiber l'importation sur son

propre territoire des livres qui, d'aprfes ses lois interieures

SIftenpde ju bcn SSeri^onblungen be« SReid^Stogeg 1884.

8tci(ä^fall8 ctft »ort bcm (&t^^mtn ber lefeten Lieferung ber

Ucberfefeung an ju taufen anfangen.

3nbeffen foß bei aCßctJen^ roelc^e au« mehreren in

3TOifd^enräumcn erfc^einenben 33änben befte^en, foroic bei

fortlaufenben SBerid^ten ober §eften, md^t oon (iteratifc^en

ober roiffenfd^aftUd^en ©efeUfc^aften ober von ^rioatperfonen

t)eröffentU(J^t raetben, jeber S3anb, jcber S3eric^)t ober jebes

§eft, bejügti(3^ ber je^njäfitigen unb ber bretjä^rigen ^rift,

atä ein befonberes Sßerf angefe^en werben.

2)ie Urf)eber bramatif^cr ober bramatif(i^=mufifa(if(^cr

2Berfe follen, n)äf)renb ber 2)auer iJjres ausfc^liefelic^en Uebcr-

fe^ungSred^tö, gegenfeitig gegen bie nic^t genehmigte öffent^

li(|e ©arftcßung ber Ucberfefcung i^rer SEßerfc gefc^üfet

werben.

3lrti!et 11.

SBcnn ber Url^eber eines mufifalifd^en ober bramatifd^»

mufifalif(3^en 2Berfe§ fein SBerütelfättigungäreci^t an einen 23er=

leger für eins ber beiben Sänber mit 3Iu§f(J^(u§ bes anberen

Saubes obgetreten ^at, fo bürfen bie bemgemäfe Jjergeftellten

©jcmplare ober 3In8goben biefeS SßerfeS in bem Unteren

Sanbc nidit Derfauft werben; otelmel^r foll bie ©infü^rung

biefer ®£emplare ober SluSgaben bafelbft als ^Verbreitung oon

^iad^brucE angefel^en unb bc^anbelt werben.

2)ie 2Berfe, auf welche oorfte^enbe SBeftimmung fx^ ht-

jiel^t, muffen auf if)rem titel unb auf i^rem Umfd^lag ben

33ermcrf tragen: ,,3n 2)eutfct)lanb (in Statten) uerbotenc

2lu§gabe".

Uebrigens foöen bicfc SBerfe in beiben Säubern jur

25ur(^fu^r ua(^ einem britten Sanbc unbe^inbert jugetaffcn

werben.

5Die Seftimmungen bes gegenwärtigen 2lrtifets finben

auf anbere ats mufitatifd^e ober bramatifc^=mufifatifd^e 2Berfe

feine älnwenbung.

artifcl 12.

2)ie einfuhr, bie 2lu§fu^r, bie 33erbreitung, ber 33er!auf

unb baS g^eitbieten t)on 9iad^brud ober unbefugten 5Ra(3^biIi

bungen ift in jebem ber beiben Sänber »erboten, gteid^üiet,

ob biefer 9'?a(j^bru(f ober biefe Jiaci^bitbungen aus einem ber

beiben Sänber ober aus irgenb einem britten Sanbe l^er;

rühren.

Hrtifel 13.

Sebe 3un)iberl^anbtung gegen bie SBeftimmungen ber

gegenwärtigen Uebereinfunft fott bie Sefd^tagna^me, ©ins

jie^ung unb SSerurtljeitung ju ©träfe unb ®(3^aben§erfa|,

na(^ 9JJa§gabc ber betreffenben ©efefegebungen, in gteid^er

SBeife jur {^otgc l^aben, wie wenn bie 3uwiberl^anbtung ein

SßerJ ober ©rjeugnife intänbifd^en Urfprung§ betroffen l^ätte.

2)ie 3Kerfmate, auä wetd^en ber Stiatbeftanb be§ 9Ja(§s

brucEs ober ber unbefugten 9?o(f)bttbung rt(ä^ ergiebt, finb

burd^ bie betreffenben ©eric^te nad^ SKafegabe ber in jebem

ber beiben Sönber gettenben ©efefegebung feftjufteHen.

3lrtifel U.
3)ie Sefiimmungen ber gegenwärtigen Uebeerinfunft

fotlen in feiner SBejie^ung baS einem jcben ber beiben §o^en

üertrogfdEitie^enben 2^eile jufie|enbc Siedet beeinträd^tigen,

burd^ ajJa&regetn ber ©efefegebung ober inneren SSerroattung,

bie ^Verbreitung, bie ©urfteßung ober bas ^"^^''^tf" «i"^*

jeben 2Berfe§ ober ©rjeugniffeS jU überwachen ober ju untere

jagen, in ^Betreff beffen bie jujtänbige SBel^örbe biefeä 9ied^t

auSjuüben f)aben würbe.

©benfo befdfiränft bie gegenwärtige Uebereinfunft in

feiner SBeife baS Siedet be§ einen ober bc§ anberen ber beiben

|>of)en oertragfd[)tie6enbcn Sfjeite, bie @infu|r fotd^er SüdEier

na(| feinem ©ebiete ju üert)inbern, weld^c nad^ feinen inneren
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ou des stipulations soascrites avec d'autres Puissances,

sollt ou seraient declares etre des contrefa^ons.

Article 15.

Les dispositions contenues dans la präsente Convention

seront applicables aux oeuvres anterieures ä sa mise en

viguenr, sous les reserves et conditions enoncees au

protocole qui s'y trouve annexe.

Article 16.

Les Hautes Parties contractantes conviennent, que

tout avantage ou privilöge plus etendu qui serait ulterieu-

rement accorde par l'une d'Elles ä une tierce Puissance,

en ce qui concerne les dispositions de la preseute Con-

vention, sera, sous condition de reciprocite, acquis de

plein droit aux auteurs de l'autre pays ou ä leurs ayants-

cause.

Elles se reservent d'ailleurs la faculte d'apporter,

d'un commun accord, ä la presente Convention toute

amölioration ou modification dont l'experience aurait de-

montre l'opportunite.

Article 17.

La presente Convention est destinee ä remplacer les

Conventions litteraires qui ont ete anterieurement con-

clues entre l'Italie d'une part et la Confederation de

TAUemagne du Nord, les Eoyaumes de Baviere et de

Wurtemberg, le Grand-duche de Bade et le Grand-duchö

de Hesse d'autre part.

Elle restera en vigueur pendant six annöes ä partir

du jour oü eile aura ete mise ä exöcution et continuera

ses effets jusqu'ä ce qu'elle ait ete denoncee par l'une

ou l'autre des Hautes Parties contractantes et pendant

une annee encore apres sa denonciation.

Article 18.

La präsente Convention sera ratifiöe et les ratifications

en seront echangöes ä Berlin le plus tot possible.

Elle sera executoire dans les deux pays trois mois

apres l'öchange des ratifications.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont

signö la presente Convention et l'ont revetue du cachet

de leurs armes.

Fait a Berlin, le 20 Juin 1884.

©cfcfecn ober i« ©emäfel^cit feiner mit anbeten ^äö)tm gc*

troffcneu 2l6fommen für Jtai^brud erflärt finb ober crllärt

werben.

SKrtllel 15.

S)ie in ber gcgcnroärtigcn Uebcreinfunft entl^altencn 33e*

ftimmungen foUen auf bie vox beren 3nftafttreten üor^anbes

nen SBerfe mit ben äjJa^igaben unb unter ben Sebingungen
Slnraenbung finben, mlä)e baö ber Uebcrelnlunft angeheftete

^ProtofoII oorf(j^reibt.

Sartifel 16.

35ie ^o^en t)ettragf(3^UeBenben Sl^etlc finb bartiber ein»

oerftanben, bafe jeber raeitergel^enbe SSorfEieil ober 33or}ug,

ml<S)tx fünftig()in von ©eiten eines berfelben einer britten

3)la(|t in ^ejug auf bie in ber gegenwärtigen Uebcreinfunft

»erelnbarten ?ßunfte eingeröumt roirb, unter ber Sßorausfe^ung

ber Sflejiprojitöt, ben Urljebern beä anberen SanbeS ober

beren 9led^t§na(^fotgern of)ne 2Beitere§ ju ©tatten fommen foH.

©ie befialten ^iä) übrigens ba§ Sfted^t cor, im Söege ber

SSerftänbigung an ber gegenwärtigen Uebereinfunft jebc SBer«

befferung ober 33eränbcrung üorjunelimcn, beren S'Jüfeliclfeit

burd^ bie @rfaJ)rung ^erauäfteUen foUte.

«Ärtifet 17.

SDie gegenwärtige Uebereinfunft tritt an ©teHc bei

früf)er jn)if(^en 3tolien einerfeits unb bem 3'?otbbeutf(^en

33unbe, ben Königreichen 33at)ern unb 2ßürttemberg, bem
©roBberjogtljum Saben unb bem ©rofeherjogthum §effen

anbererfeits abgef(^loffeneu Siterar^Konuentionen.

©ie foß TOährenb fec^s Sauren oon bem 2!age ibreS

3nfrafttretenö an in ©eltung bleiben, unb il)rc Sßirffamfeit

fofl aisbann fo lange, bis fic üon bem einen ober anberen

ber §oben oertragf(|liefeenben Steile gefünbigt wirb, unb

no(äh ein 3al)r mä) erfolgter Mnbigung fortbauern.

airtifcl 18.

3)ic gegenwärtige Uebereinfunft fott ratifijirt unb bic

SiatifitationS^Urfunben foHen fobalb als mögli(| in 33erlin

auSgewed^felt werben.

©ie foH in beiben Säubern brei aJlonate na6) ber Slufls

we(ähfetung ber 9^atiflfationcn in Kraft treten.

3u Urfunb beffen l)aben bie beiberfeitigen 33eDoIImä(Jh'

tigten bie gegenwärtige Uebereinfunft ooHjogen unb i^re ©iegel

beigebrüdt.

©0 gef(Jheben ju ^Berlin, ben 20. 3uni 1884.

(L. S.) Busch.
(L. S.) Launay.
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Protocole.

Les Plönipotentiaires soiissignes, ayant jugö necessaire

de preciser et reglementer les droits accordes, par l'ar-

ticle 15 de la Convention Litteraire conclue en date de

ce jonr entre rAUemagne et l'Italie, aux auteurs

d'ouvrages antörieurs ä la mise en vignenr de cette Con-

vention, sont convenus de ce qai suit:

1° Le benefice des dispositions de la Convention

conclue en date de ce jour est acquis aux oeuvres litte-

raires et artistiques auterieures ä la mise en vigueur de

ia Convention, qui ne jouiraient pas de la protection le-

gale contre la reimpression, la reproduction , l'execution

ou la representation publiques non autorisees, ou la tra-

duction illicite, ou qui auraient perdu cette protection

par suite du non-accomplissement des formalites exigees.

L'impression des exemplaires en cours de fabrication

licite au raoment de la mise en vigueur de la presente

Convention pourra etre achev6e; ces exemplaires, ainsi

que ceux qui seraient dejä licitement imprimes ä ce meme
moment pourront, nonobstant les dispositions de la Conven-

tion, etre mis en circulation et en vente, sous la condition

que, dans un delai de trois mois, un timbre special sera

appose, par les soins des Gouvernements respectifs, sur

les exemplaires commences ou acheves lors de la mise

en vigueur.

De meme les appareils, tels que cliches, bois et

planches graves de toute sorte, ainsi que les pierres

lithographiques, existant lors de la mise en vigueur de

la präsente Convention, pourront etre utilises pendant un
d61ai de quatre ans ä dater de cette mise en vigueur.

apres avoir ete revetus dans les trois mois mentionnes

au paragraphe precedent, dun timbre special.

II sera dresse, par les soins des Gouvernements re-

spectifs, un inventaire des exemplaires d'ouvrages et des

appareils autorises aux termes du present article.

2*^ Quant aux oeuvres dramatiques ou dramatico-

musicales publi6es dans Tun des deux pays et reprösen-

töes publiquement, en original ou en traductlon, dans
lautre pays anterieurement ä la mise en vigueur de la

presente Convention, elles. ue jouiront de la protection

16gale contre la representation illicite qu'autant qu'elles

auraient 6te protegees aux termes des Conventions italo-

allemandes mentionnees ä l'article 17.

30 Pour ce qui concerne les oeuvres musicales,

publiees dans Tun des deux pays avant la mise en vigueur

de la Convention, mais qui u'auraient pas ete executees

publiquement dans l'autre pays avant cette epoque, elles

jouiront de la protection stipulee par les articles 8 et 15
meme dans le cas oü l'auteur ue se serait pas expresse-

ment reserv6 le droit d'executiou, corame il est tenu, par
l'article 8, ä le faire pour les oeuvres publiees apres la

3)a e« von bcn unterjeic^nctcn SeüoIImäcS^ttgten für not^^

tücnbig erad^tet rcorben ift^ bie S^ei^te, roel^e ber 2trtifet 15

ber unterm l^eutigen JEage jroifd^en SDeutfcJ^lanb unb Italien

ab9ef(i)toftenen Siterar =^onüention ben Urhebern ber oor

beren Snfrafttreten üorl^anbenen Söerfe beilegt, näfier ju he-

ftimnien unb ju regeln, fo |aben biefetben ^olgenbeä »er-

einbart:

1. SDic SBo^lttiat ber S3eftimmungen ber Ueberetnfunft

vom Eieutigen 2!age roirb benjentgen cor beren Snfcafttreten

oorl^anbenen SBerfen ber Siteratur unb ^unft 2^ei(,

reelle etwa einen gefe^Uc^en ©cf)u| gegen 3laä)hxüä, gegen

9?a(^bilbung, gegen unerlaubte öffentUii^e 2luffü|rung ober

©aiftetlung ober gegen unerlaubte Ueberfe^ung ni^t ge^

niesen, ober biefen <Bä)\\^ in j^olge ber S^ii^terfüHung voi-

gefc^riebener prmli(j^felten oerloren ^aben.

S)er S)ru(i ber ©gemplare, beren ^erfteHung beim Snfraft«

treten ber gegenwärtigen Uebereinfunft erlaubtem) eife im ©ange
ift, foll DoQenbet roerbeu bürfen; biefe ©gemplare follen ebenfo

wie biejenigen, welche ju bem gleid^en 3eitpun!t bereits l)er=

gefteüt finb, o^ne 3tücffid^t auf bie SBeftimmungen ber Ueber=

eintunft, oerbreitet unb »erlauft loerben bürfen, oorauögefelt,

ba^ innerl^alb breier SKonate, in ®emö§l)eit ber oon ben

betreffenben 9iegierungen crlaffenen 3lnorbnungen, bie bei

bem 3nfrafttreten angefangenen ober fertig gefteHten ®i:em=

plarc mit einem befonbercn ©tempel uerfe^en werben.

®benfo foHen bie beim Snfrafttreten ber gegenwärtigen

Uebereinfunft »orl^anbenen 33orri(^tungen, wie «Stereotypen,

§oljftö(fe unb geftod^ene platten aller 2lrt, fowie litt;ogra=

pl)if(^e ©teine, wöl^renb eines 3eitraume§ üou uier Sollten

üon biefem Stttraftreten an benu|t werben bürfen, nad^bem

fie innerhalb ber in bem oorftel^enben 2lbfa^ erwähnten brei=

monatlichen '^x'x^t mit einem befonbereu ©tempel oerfel^en

worben finb.

2luf Slnorbnung ber betreffenben S'tegterungen foll ein

Snoentar ber ©jemplare »on SSeifen unb ber 9Sorrid;tungen,

welche im ©inne biefeS Slrtifelö erlaubt finb, aufgenommen

werben.

2. 2ßa§ bie bramatifd^en ober bramatifc^Mnufifalifd^en

2öerfe anlangt, wel(^e in einem ber beiben Sänber erfc^ienen

unb in bem anberen Sanbe oor bem Snfrafttreten ber gegen=

wärtigen Uebereinfunft im Original ober in Ueberfegung

öffentliii^ aufgefül;rt worben finb, fo foHen biefelben ben ge»

fefelt(^hen <Bd)n^ gegen unerlaubte 3Iuffüf)rung nur inforoeit

genießen, als fie nac^ ben im 2lrtifel 17 erwät;nten beutfd^:

italienif(^en Uebereinfommen gef^ü^t waren.

3. 9Ba§ bie murifalifdjen 2Berfe betrifft, weld^e in

einem ber beiben Sänber cor bem Snfrafttreten ber Ueber=

einfunft ueröffentlic^t, aber oor biefem 3eitpuufte in bem

anberen Sanbe nid)t öffentlid^ aufgeführt worben finb, fo

foUen fie ben in ben Slrtifeln 8 unb 15 ocreinbarten S(^ug

felbft bann genießen, wenn ber Urheber bas 3lufführung«=

red)t m6)t auäbrücElidh oorbeljalten Ijat, wie er bieS, in @e=

mäfebeit bes 91rtifel8 8, binftditUA ber na6) bem Snfrafttreten

162*



1292 Stetc^iötag. 2lftenftücf ^x. 169, (Uebereinfunft jiDifc^en ^eutfc^tanb unb ^taüen.)

mise en vigueur de la Convention, lorsqu'il veut s'assurer

ce droit.

4° Le benefice des dispositions de la presente Con-

vention est egalement acquis aux ouvrages qui publies

depuis moins de trois mois au moment de sa mise en

vigueur, seraient encore dans le delai legal pour l'enre-

gistrement prescrit par les Conventions italo-allemandes,

mentionnees a l'article 17 ; et ce, sans que les auteurs

soient astreints ä Faccomplissement de cette formalite.

5*^ Pour le droit de traduction, ainsi que pour la

representation publique en traduction des ouvrages dont

la protection sera, au moment de la mise en vigueur de

la presente Convention, garantie encore par les Conven-

tions anterieures, la duree de ce droit, que ces dernieres

Conventions limitaient ä cinq annees, sera prorogöe ä dix

annees dans le cas oü le delai de cinq annöes ne sera

pas encore expiree au moment de la mise en vigueur de

la presente Convention, ou bien si, ce delai etant expire,

aucune traduction u'a paru, depuis lors, ou aucune re-

presentation n'a eu lieu.

Les auteurs jouiront egalement, pour le droit de

traduction de leurs ouvrages et pour la representation

publique en traduction des oeuvres dramatiques ou dra-

matico-musicales, des avantages accordes par la presente

Convention en ce qui concerne les delais stipules par

les Conventions anterieures pour le commencement ou

l'achevement des traductions, sous les reserves fixees au

paragraphe precedent.

Le present Protocole, qui sera consideiö comme faisant

partie integrante de la Convention en date de ce jour et

ratifie avec eile, aura meme force, valeur et duree que

cette Convention.

En foi de qaoi les Plönipotentiaires sous signes ont

dresse le present Protocole et y ont appos6 leurs signa-

tures.

Fait k Berlin, le 20 Juin 1884.

ber Uebereinfunft tjctöffentltd^ten Söcrfc bel^ufs SEßal^rung

icncS ditä)Ui ju t^un »erpflic^tet ifi.

4. 2)ie 2öoJ)lt^at ber SBeftimmungen gcgennjärtiger Ucbets

einfunft foU auä) benicntgen SBcrfen, wel^e roenigcr üi& brei

3Konate vox bem Snfrafttreten tx]ö)xenm finb, unb bejüglid^

bercn bo^cr bie gefefelid^c gtift für bie äJorfd^rift ber

im airtifel 17 erroahnten beutf(i^ntQUentf^cn Ucbereinfommcn

erforberU(ä^e ©introgung noä) niä)t abgelaufen tft, ju ftattetx

tommen, unb jroar o^ne baB bie Urheber jur ©rfüttung jener

görniU(|feit gel^atten toären.

5. 2lnlangenb baö Uebetfefeungäred^t, foroie bie öffenti

li(j^e Stuffü^rung ber Ueberfefeungen von SBcrfen, ml^i beim

Snfrofttreten ber gegenroärtigen Uebereinfunft nod^ nod^ ben

früheren Uebereinfommen gefc^ü|t finb, fo foll bie in ben

iefeteren auf fünf 3^a^rc bemcffene sDauer jenes Siedete« unter

ber Sßorauöfefeung auf jel^n Sa^re nerlöngert werben, bajs ents

roeber bie fünfjäbrige g^rift beim Snfrafttreten ber gegenroärtigen

Uebereinfunft nod^ nid^t abgelaufen ifl, ober aber, im %aüt

bes fd^on erfolgten 2lblaufe§, feitbem feine Ueberfefeung er*

fd^ienen ift, bejief)uiig§roeife feine Sluffübrung ftattgefunben l^at.

©benfo foUen bie Urljeber bejüglid^ bes UeberfefeungSs

red)te§ an i^ren SQßerfen, foroie ber öffentlid^cn Sluffü^rung

üon Ueberfe^ungen bramatifc^er ober bramatifd^smufifalifd^er

SSerfe, inforoeit e§ fid^ um bie burd^ bie früheren Ueberein;

fommen für ben 33eginn ober für bie $öottenbung ber Ueber«

fefeungen feftgefe^ten ^^riften ^anbelt, unter ben im tjorfte^en*

ben 3lbfa^ »orgefel^cnen SSorauSfefeungen, bie burd^ bie gegen^

roärttge Uebereinfunft geroöl^rten 33ortbeile geniefien.

SDa§ gegenroärttgc ^rotofoö foH, als integrirenber %^tii

ber Uebereinfunft »om Ijeutigcn SEage, mit berfelben ratifijirt

werben unb gletd^e Äraft, ©eltung unb S)auer roie bicfe

Uebereinfunft liaben.

3u Urtunb beffen liaben bie 33eüolImäc^tigten bas gegen«

roärtige ^rotofoH aufgenommen unb baffelbe mit i|rer

Unterfd^rift nerfe^en.

©0 gefd^el^en ju Serltn, ben 20. Sunt 1884.

Bnsch.

Lannay.
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Protocole de Clöture. (Sd^Iuf^^^VOtofoK.

Au moment de procöder ä la Signatare de la Con-

vention pour la garantie reciproque de la protection des

oeavres de littörature ou d'art, conclue k la date de ce

jour entre l'Allemagne et l'Italie, les Plenipotentiaires

soussignes ont 6nonc6 les declarations et reserves

snivantes

:

Aux termes de la legislation de l'Empire allemand,

la daree de la protection legale contre la contrefaQon ou

la reproduction illicite etant, pour les ouvrages anonymes
ou Pseudonymes, limitee en Allemagne a trente annees

ä partir de la publication, k moins que les dits ouvrages

ne soient, dans les trente ans, enregistres sous le vrai

nom de l'auteur, il est entendu que les auteurs d'oeuvres

anonymes ou Pseudonymes publiees dans Tun des deux
pays, ou leurs ayants-cause kgalement autorises, auront

la facultd de s'assurer dans l'autre pays le benefice de

la duröe normale du droit de protection, en faisant, dans
le dölai de trente ans ci-dessus mentionne, enregistrer

ou deposer leurs oeuvres sous leur veritable nom dans
le pays d'origine, suivant les lois ou rfeglements en vigueur

dans ce pays.

2^ Le P16nipotentiaire Italien ayant enoncö, au nom
de son Gouvernement, le desir de comprendre expresse-

ment les oeuvres choregraphiques parmi les ouvrages ä

protdger contre la reprösentation publique aux termes de

i'article 8 de la Convention, le Plönipotentiaire allemand
a döclar6 ne pouvoir adherer ä ce desir, vu que cou-

formöment k l'esprit de la lögislation de l'Empire, la-

quelle ne fait point mention des oeuvres choregraphiques,

il doit etre röserve aux tribunaux de juger, le cas echeant,

si la protection accordöe aux oeuvres dramatiques ou
dramatico-musicales contre la representation illicite com-
prend ou non les oeuvres choregraphiques.

3° Afin de rendre, dans la pratique, encore plus

efficace la defense de röpresenter ou d'exöcuter illicite-

ment une oeuvre adaptee k la representation publique,

une production choregraphique ou une composition mu-
sicale, la legislation du Royaume d'Italie accorde k ces

ouvrages, outre la protection ayant pour but de con-

damner ceux qui auraient port6 atteinte ä ce droit de
l'auteur et ä laquelle se reföre la stipulation de I'article

8 de la Convention, une protection präventive, en appelant

l'autorite administrative k empecher la representation ou
l'execution de l'oeuvre lorsqu'on ne lui produit pas le

consentement dcrit de l'auteur ou de ses ayants-cause.

Bien qu'une protection preventive analogue ne puisse etre

accordee en Allemagne aux auteurs Italiens d'apres la

legislation qui y est actuellemeut en vigueur, il a et6

convenu que les auteurs allemands ou leurs ayants-cause

jouiront en Italic des faveurs speciales sus-indiquöes, ä

la condition toutefois, de remplir les formalites requises

par I'article 14 de la loi italienne du 19 septembre 1882

3nt SBegtiff jiir SSoUjicl^ung bec Uebereinfunft

freiten, mlä)i bet)uf§ gegenfelttger ©eraa^rtciftung bes

©d^ufees üon SBerfen ber fiiterotur unb Äunft unterm heutigen

JTage jratfd^en SDcutf(J^tanb unb StaUen abgefcf)Ioffen lüorben

ift, fjabcn bie unterjei^ncten SeooHmäd^tigten bie mä)'
fiebcnben ©rflärungen unb SBorbel^atte uerlautbart:

1. S)a ben SBeftimmungen bet beutfc^en 9lei(3^§=

gefefegebung bie 2)auer beS gefefeUd^en ©c^u^es gegen ^la^--

brud unb fRac^bilbung bei anonymen ober pfeubongmen
SBerfcn in 2)eutf($lQnb auf brei§ig Satire mä) bem ©rfc^einen

befd^ränft ift, es fei benn, ba§ jene Sßerfe tnnerbalb biefer

brei|ig %a\)xt unter bem rool^ren ?Jamen beä Ut|ebers eins

getragen roerben, fo wirb uerabrebet, ba§ eä ben Urhebern
ber in einem ber beiben Sänber erfd^ienenen anonymen ober

pfeubonymen 2Berfe, ober beten gefe^tid^ bere(f)ti0ten 9^ec^ts=

nad^folgern freiftel^en foQ/ fid^ in bem anbeten fianbe bie

SBol^lt^at bet normalen S)auet beS Stec^teä ouf ©d)u^ ba^

but(^ ju fic^etn, bafe fie roäbtenb ber oben ertoä^nten breifeig*

jätitigen gtift i^te SBetfe untet i^rem iöot)ren 9Ramen in

bem Urfprungstanbe nac^ 9Jlafigabe bet bafelbfl geltenben

flefefeU(^en obet reglementatifd^en 33otfd^tiften eintragen ober

beponiten laffen.

2. 2Iuf ben uon bem itatiemf(^en SBeooHmäd^tigten im
SiJamen feinet Slegietung ju etfennen gegebenen SBunfc^, bie

d^oteograpf)ifd^en ^ffierfe ben nad^ 2lttifel 8 bet Uebcteinfunft

gegen öffentUd^e 2luffüJ)rung ju f(^ü^enben SBetfen ausbtücflid^

beijujälilen, l^at bet beutfd^e S8eDoIImä(^tigte etftött, baB et

biefem SBunf^c nid^t ju entfpted^en oetmöge, ba e§ nad^ bem
©eiftc ber beutfdjen ©efefegebung, tüelc^e bie d^oreogtap^ifd^en

SBetfe nic^t etroä^nt, ben ®eti(^ten übertaffen bleiben mu§,

einttetenben gaHes ju beuttl^eilcn, ob bet ben bramatifd^en

ober ben btamatifd^=mufi!olifd^en SBetfen gegen unetlaubtc

Sluffüfitung geroäl^tte ©d^u| fid^ aud^ auf bie d^oteogtap^ifd^en

Sßetfc etflectt obct nid^t.

3. Um in bet ^ragis baö $ßetbot bet unerlaubten '^ax-

fteHung ober Sluffüfitung eines füt bie öffentU(5e SDar^ellung

beted^neten 3Betfe§ eine§ d^oteogtapl^ifc^en ©tjeugntffes obet

einer mufifalifd^en ^ompofition nod^ toitffamet ju mad^en,

geroäl^rt bie ©efe^gebung beö Äönigteic^s Stalten biefen

SBetfen, aufeet bemjenigen ©d^u|e, roeld^et auf bie 33cr=

uttlieilung tuegen etfolgtet SSetleßung jenes 9ied^te§ be§ Ur=

l^ebcts abjielt, unb auf roeld^en \id) bie SBeflimmung be§ 3Its

tifets 8 bet Uebeteinfunft befiel;!, nod^ einen ^^präoentiofd^u^,

tnbcm bie 93etiDaltung§bel^ötbe betufen \% bie S'atPeHung

obet Sluffül^tung bes Sßetfes ju untetfogcn, falls man i^t

nid^t bie fd^tifttid^ie ©inroiHigung bes Ut^cbetS ober feinet

Sie^tSnac^folget ootlegt.

£)bn)ol^l ein analoget ^töoentiofd^ufe ben itatienifd^en

Utbebetn in S^eulfd^lanb nad^ bet jut 3eit bofelbfi in ^raft

beftnblid^en @efe|gebung nid^t geroä^tt roetben fann, ifi Ber=

einbatt lootben, bafe bie beutfdjen Url^eber unb bereu 9Jed^t8=

nad^fotget in Stalicn bie obcngebad^ten befonbeten 33et:

gimftigungen genießen foDen, untet bet ^ebingung jebod^,
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ainsi que par les articles 2, 3 et 14 du röglement de

la meme date et de payer lex taxes qui y sont pres-

crites.

Les deux Gouvernements se cencerteront avant la

mise en vigueur de la Convention sur la voie ä suivre

afin de faciliter aux Interesses allemands, tant pour

l'avenir que pour les oeuvres qui ont paru avant cette

mise en vigueur, l'observation des prescriptions precitees.

D'ailleurs les Soussignes sont convenus que dans le

cas oü, tot ou tard, la legislation de l'Empire viendrait

ä accorder aux auteurs nationaux une protection preven-

tive analogue k celle mentionnee ci-dessus, les auteurs

Italiens ou leurs ayants-cause en profiteront de plein

droit, ä la condition cependant de se soumettre aux for-

malites et aux taxes qui seraient eventuellement prescrites

pour les nationaux.

4*^ La legislation de l'Empire allemand ne permettant

pas de comprendre les oeuvres photographiques au nombre

des ouvrages auxquels s'applique la dite Convention, les

deux Gouvernements se reservent de s'entendre ulterieu-

rement sur les dispositions speciales ä prendre d'un

commun accord, ä l'effet d'assurer reciproqaement dans

les deux pays la protection des dites oeuvres photo-

graphiques.

En foi de quoi les Plenipotentiaires soussignes ont

dresse le preseut Protocole, qui sera considere comme
approuve et sanctionue par les Gouvernements respectifs,

sans autre ratification speciale, par le seul fait de

l'echange des ratifications sur la Convention a laquelle il

se rapporte et y ont appose leurs signatureb.

Fait ä Berlin, le 20 Juin 1884.

ba& fic bie im 2lrti!cl 14 bcs itaticnif(|en ©efcfees oom
19. ©eptember 1882, foroie in ben 3lttifeln 2, 3 unb 14
bes ^Reglements vom gleichen 5Datum erforberten görmli(3^=

feiten erfüllen unb bie ebenbafelbfi t)orgeje|enen ©cbül^ren

bejal^Ien.

3)ic beiben Stegierungcn merben fi(ä^ oor bem Snftafts

treten ber Uebereinfunft über bie 3ltt unb SBeife üerftänbigen,

um ben beutf(^en 3ntere[fenten, forool^l für bie Bufunft als

auä) ^infi(3^tiid^ ber cor biefem Snfrafttreten erfii^ienenen

SGßerfe, bie ©rfüttung ber üorertoä^nten SBorfd^riften ju er*

leidstem.

Uebrigens ^aben bie UnterjeicJ^neten oerabrebet, baB falls

frül^er ober fpäter bie SReic^sgefefegebung ben intänbifd^en

Url^ebern einen ^rär)entiof(j^ufe, analog bem obengebac^ten,

gewähren follte, bies ben italienifd^en Url^ebcrn unb beren

9le(i^tsna(3^fotgern öon 9le(^tsroegen ju ftatten fommen foll,

jebo(^ unter ber 93ebingung, fic^ ben für bie Snlänber

etroa t)orgef(ä^riebenen görmtici^feiten unb ©ebü^ren ju unter*

werfen.

4. Mit 9?ü(!f{(j^t barouf, ba§ nad) ber SDeutfc^en 9^eic^§=

gefe^gebung pJ)otograpf)if(i^e 2ßerfe ni^t benienigen SBerfen

beigejäl^lt werben fönneit, auf meldte bie gebai^^te Uebers

einfunft Stnioenbung finbet, hei)alkn bie beiben Siegierungen

fi(i^ eine fpätere aSerftänbigung oor, um burc^ ein befonbereS

Slbfommen in beiben Säubern gegenfeitig ben ©d^ufe ber

pl;otograp^ifd^eii Söerfe fi(^er jU [teilen.

3u Urfunb beffen liaben bie unterseld^neten S3eDolI=

nm(j^ttgten baS gegenwärtige ^rotofoH, roeld^eS ol^ne befonbere

S^atifitatiou burd^ bie bto^e Si^atfac^e bes 9lustaufd^eS ber

Diatififationen ju ber Uebereinhinft, auf bie es fid^ besiegt,

als oon ben betreffenben 9legierungen genefimigt unb beftöttgt

gelten foll, aufgenommen unb baffelbe mit il;rer Unterfd^rift

oerfel^en.

©0 gefd^eljen ju Serlin, ben 20. 3uni 1884.

Busch.

Launay.
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aWit Italien finb unter bem 12. 3KQi 1869 oon bcm
S'iorbbeutfd^en 33unbe, unter bem 28. Sunt 1870 üon 93at)ern

unb SBürttemberg gemeinfd^aftttcJ^ unb unter bem 24. ''Mai

1870 oon 33Qben Äonoentionen, betreffenb ben gegenfeitißcn

©(|ufe ber 3Jcd^tc an literattfd^en ©rjcuguiffcn unb 2Berfen

ber ^unft, Qb0ef(^lofj'en roorben. SDie norbbcutf(54taltcnifc[)e

Äonoention tourbc burd^ ein am 13. gjtai 1870 jroifdjen

Reffen unb Italien getroffenes befonbcreS 2lbfommen nuf

©üb^effen auögcberjnt. (33unbe§^®efe6bl. 1869 ©. 293,
baper. Stegieiungäbl. 1872 ©. 889, toürttemb. StegierungS;

blott 1872 ®. 81, bab. @efefe= unb 33crorbnungäbl. 1870
©. 647, ^eff. 5iegierung§bl. 1870 ©. 362).

eifoBsSot^ringen fte^t mit Stalten in feinem bejügli(j^en

33ertrag§üerl^ältni§.

SDie oorfte^enb bcjeld^nelen, unter einanber gleid)lauten;

ben SSerträge mad^en in ber frül^er übUd^en SÖBeife bie ©(^)u^=

gcroä^rung oon ber gegenfeitigen Eintragung ber betreffenben

SCBerfe ab|ängig.

'^flaä) erfolgtem rei(3f)Sfeitigen 3Ibfc^lu)5 ber Siterar^^onä

oentionen mit g^rontreid^ oom 19. 21prit o. 3. (9iei(^§:®cfefe=

blatt ©. 269) unb mit Belgien oom 12. ©ejember o. %
(2)rudEiacf)en be§ SReid^ätags 9Zr. 41 oon 1884) finb 33er*

l^anblungen mit Stalten eingeleitet roorben, um bie jur 3eit

in ^raft fie^enben, oben ermähnten ©injeloerträge burd^ einen

ein^eittid^en 33ertrog jrcifd^en bem 3?eid) unb Stalten ju crs

feftcn, unb l^ierbei foroofil bie @intragung§förmticl)feit gu be=

feitigen, als aud^ bie fonftige, in jenen neueren ^onoentionen
erjielte aSerooßfommnung bes bisherigen SSertragSred^teS jur

2tnerfennung ju bringen.

3)iefe 33er|)anblungen haben jum Ibfd^luB ber oorgcs

legten Uebereinfunft geführt. S)iefelbe ift in aßen raefcnt»

lid^en $pun?ten mit ber beutfch-franjöfifdhen ^onoention oom
19. SDejember o. 3. gleic^lautenb.

3n Setreff ber SHbroeid^ungen, foroeit biefelben nicht

lebiglid^ rebaftioneaer 2lrt finb, ift ^olgenbes ju bemerfen:

3u 2lrti?el 6 ber Uebereinfunft.

Dbroohl in ^Betreff ber j^rage, inroicroeit bie SBenufeung
ober ^Bearbeitung einer fremben mufifalifd^en 5lompofition
erlaubt ober oerboten ift, bie beiberfeittgen ©cfcfegebungen im
wefentlid^en gleid^c ©runbfäfec enthalten, fo n)ünf(^)te man
oon ©eiten Staltens boch bem 2lrttfel 6 eine g^affung gegeben
ju fehen, roelche ausbrödElich erfcnnbar mad^t, bo§ bie

mufifalifdhen Arrangements nicht bie einjige ^orm einer ohne
©enehmigung bes Urhebers ber ^ompofition unerlaubten
33earbeitung ber le^teren barfteßen. S)iefem Sßunfd^e ent=

fpricht bie oortiegenbe j^offung, gegen roeldhe um fo roeniger

Sebenfen obioalten, als burch ben jroeiten 3lbfafe bes SHrtifels

aud^ bie bieffeits in Setrad^t fommenben Sntereffen genügenb
gewahrt finb.

3u 2irtifel 7.

S)er hinjugefügte britte SÄbfafe biefes 3lrtitel§ bejrocdt,

aufeer Sioeifel ju ftetten, ba§ bie burdh bie Uebereinfunft er^

folgte SBefeitigung ber in ben früheren Sßerträgen oorgcfehenen
toed^felfeitigen ©intragung bie Serpflid^tung jur ©rfüßung
ber in bem Urfprungslanbe oorgefchriebenen görmlichfeiten

unberührt lögt, bie Seobad^tung ber festeren oielmehr bie

aSorausfe^ung audh ber internationalen ©chu^geraährung
bilbet.

3u 3trtifel 8.

'iRad) ber Italienifd^en ©efefegebung fefet ber ©dhu^ beS

Urheberredhts ooraus, ba§ ba§ betreffenbe 2ßerf innerhalb

breier 3Konate nadh i'ct 33eröffentlidhung, unter amtlicher

9?ieberlcgung eines ©jemplars, angemelbct unb in ber 'äm
melbung ber SSorbehalt fämmtlidier Urhcberre^tabefugniffc

ausbrüdflidh erflärt roerbe. dagegen ift ber nad^ beutfchem

Sfledht bei gebrucftcn mufifalifd^en Sßerfen jur äßahrung beS

3lufführungSredhtc8 oorgefd^ricbene, auf bie cinjelnen
(Syemplare ju fefeenbe fpejielle 58orbehatt ber italienifchen

©cfefegebung unbetannt. Um baher ben Urhebern tnufifatis

fd^er 23erfe in beiben Säubern bie SBirfungen jenes fpejietlen

aSorbchaltS gleid^möfeig ju fidlem bejio. biesfäßigc 3n)eifel

auSjufdhliefeen, ift in bcm 3lrtifel 8 ber ©d^ufe beS 2luffüh=

rungsrechtes in einer ben betreffenben S^orfchriften bes beutfchen

Urheberredhtsgefe^es oom 11. Suni 1870 entfprechenben

g^affung (glei^lautenb mit ben 3lbfäfeen 1 unb 2 beS 3lrtifelS 8

ber Uebereinfunft mit ben 'JMeberlanben oom 13. 3J?ai 1884

2)rucff. bes Stcichstags S«r. 126 ©. 5, 2)enff(hrift baau©. 13),

geregelt roorben.

3u bem 3lntageprotofoll.

®ie am ©dhluffe beS britten Slbfafees ber 3lt. 1 h*"'

zugefügten 2Borte „innerhalb ber in bem oorftehenben 2lbs

fa^c ermähnten breimonatlichen ^^rift" finben fidh bereit'^ in

ber Uebereinfunft mit 33elgien oom 12. ^Dejembcr 1883 unb

finb in ber bie festere betreffenben SDenffd^rift (5Drudf. beS

g^eidhstags 3lt. 41 oon 1884 ©. 13) erläutert roorben.

SDie 3lx. 3 bes ^rotofoHs fidhert in analoger 2Beife,

roie bies unter ?lr. 4 beS entfprechenben ^^ProtofoÖs ju ber

Uebereinfunft mit ben 9Jieberlanben gefd^ehen ift, unb aus

ben gleidhen ©rünben (oergl. bie baju gehörige 2;enffdhrift

©. 15) bejüglidh ber oor bem Snfrafttreten ber oorliegenben

^onoention erfdhienenen mufifalifd^en äBerfe, bie Urheber

gegen bie g^olgen beS auf ben (Sjemplaren fehlenben SSor*

behalts bes 2lufführungsre(^tes.

3um ©dhlufeprotofoll.

3u 9ir. 2. 9^adh ber italientfdhen ®efe|gebung roerben

auch bie dhoreoQtaphif^cn SBerfc als fol(^)e gegen unerlaubte

2lufführung gef(|ü|t. SDas beutfc^e ©efefe oom 11. Suni 1870

thut biefer Kategorie oon Sßerfen nidht befonbers Srroähnung,

unb oudh bei ber S3erathung beS ©cfe^es ift biefer ^unft nid^t

jur ©rörterung gelangt. 3)ie beutfdhen ©erichte hoben, fooiel

befannt, eine ©ntfcheibung über bie ©(^u^bered^tigung ber

(^oreographifdhen 3Berte noch nicht gefaßt, roährenb biefe

j^rage oon ben fran^öfifd^en unb englifd)en ©erid^ten roieber=

holt im bejahenben ©inne, oon ber beutfdhen SBiffenfd^aft ba=

gegen theils bejahenb theits oerncinenb beantroortet roorben ift.

Unter ben obroaltenben Umfiänben mußte Sebenfen getragen

roerben, bem oon Stalten geäußerten Söunfd^e entfpredhenb,

bie dhorcographifdhen 2Berfe neben ben bratnatifd^en unb bra^

matifd^=mufifalif(^en SBerfen in ber Uebereinfunft ausbrüdflidh

als gegen unbefugte 2lufführung fdhufeberechtigt ju bejeid^nen,

roell bies, im ^aße bie beutfdhe 3Re(|tfpredhung früher ober

fpäter biefc ©dhu|beredhtigung aus bem ©cfe^e oon 1870

herleiten foßte, überflüffig fein, im entgegengefe^ten gaßc

bagegen eine oon bem internen D^ed^tSjuflanbe abroeidhenbe

oertragSmäßige (Srroeiterung bes Snhalts bes Urheberredhts

barftcßen roürbe. 5Da man jebod^ oon italienif^er ©eitc

befonberen ^erth barauf legte, bie %xaQt, roenn audh als

eine offene, in bem ju treffenben Slbfommen roenigftenS er^

roähnt }u fehen, fo ift beutfdfierfeits biefem SSunfdhe burch

bie in Jir. 2 bes ©dhlußprotofoßs enthaltene ©rflärung ent=

fprodhen roorben. SDiefelbe beruht auf ber Srroägung, ba§

nadh beutfdhem 3iedhte jroeifellos bas Sibretto eines d^oreo--

graphifdhen SSerfes gegen S^adhbrucE unb bie 2)iunf eines

foldhen aSerfeS gegen 3^ad^brucE bejro. gegen unerlaubte %ü\-
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füt^rung gef(|üfet finb, unb ba§ bal^cr, toenn unb tnfoioett

einem foI(j^en ßibrctto im ©injelfattc ber ©^arafter eines

bromQtif(^en SBerteä äsuetfannt werben foHte, bie§ möglid^er*

raeifc ju ber roeitcren ®ntf(3^eibung fül^ren fönnte, bas Sibretto

ni^t nur gegen IRod^brud, fonbcrn auä) gegen bie bem 3Befen

be§ (3^oreograplöif(3^en SBerfes entfpred^enbc 2lrt ber Slufs

fül^rung f(^üfeen, al\o auf baS (^oreogropl^ifd^e SBerf ol«

©onjes ben ben bramatif(3^=mufifalif(|cn SSerfcn juftel^enben

2IuffüJ)rung8f(^u| für anroenbbar ju ecftären.

3u 3Jr. 3. ®er 3lrtifel 14 be9 italienifd^en ©efe^cä

vm 19. SDejember 1882 unb bejro. ber 2lrti!el 2 beS 3^cglc»

ments vom g(ei(3^eii Sage ma(ä^en ben in Stalien, aufecr bem

©(^ufee gegen erfolgte unerlaubte 3luffü^rung, bem Ur=

lieber bejro. beffen 9le(|tSna(3^folgern eingeräumten ^räoentio--

fd^ufe gegen eine beabf i(^tigte 2luffüJ)rung abl^ängig oon

einer @rflärung beS 33ere(!^tigten beö Snl^atts, bafe er jjebe

2luffü^rung rerbicte, für roeld^e nid^t fein f(i^riftli^er unb
beglaubigter ^onfenS beni ^räfcften (bei SRaii^fucä^ung ber

poltjeilid^en 2luffübrung§eriaubm§) erbrad^t roirb. ®iefc @r=

flarung fann mit bem generellen 3]orbel^alt ber Url^eberred^tSj

befugniffe, nieder roie oben (ju 2lrti!el 8 ber Uebereinfunft)

erwäl^nt, in Italien bei ber 2lnmetbung be§ 2Berfe§ ju ge»

f(^el^en l^at, oerbunben werben, ober an^ in einer befonberen

SDeflaration erfolgen.*) 3n biefer lefeteren g^orm werben

auslänbifd^e Urtieber ic, wenn fie — wie bie beutfd^en in

©emäfeleit ber oorliegenben Uebereinfunft — ju einer gene^

reHen Slnmelbung bel^ufs 9Ba^rung bes ©(^ufees ber Ur«

^eberre(^te in Stalien nid^t t)erpfli(^tct finb, jene ben prö--

»enttuen 2luffü|rung§f(i^ui bebingenbe ©rllärung abzugeben

l^abcn.

S)ie einjetnen ©rftärungcn werben oon bem SKinifterium

für 2ldferbau, ©ewerbe unb §anbel in 9iom gefammelt, unb
feitens beffelben in oicrjeE)ntägigen 3wif(^enräumen fämmt=
iid^en ^räfeften beä Sanbeä im SluSjugc be|ufs ber @in*

tragung in ein üon biefen gefül^rtes Siegi^er mitget^eilt,

in ber offijieHen 3eitung oeröffentUc^t. 3ur ©edEung ber

burd^ biefe SJla^nal^men erwad^fenben Soften ift bei ®in=

rcid^ung ber SDeJlaration eine feftftel^enbe ©cbü^r »on 10

£ire für jebeö 2BerE ju entrid^ten (3lrtifel 3 beS 9legtement§).

33eäüglid^ berjenigen bereits oor bem SnJraftreten bes

©efefees oon 1882 oor^anben gewefenen SZÖerEe ber in 3^ebc

ftefienben Kategorien, wel^e einem unb bemfelben Urheber,

Herausgeber ober bereu 9?ed^tSnac^folgern gel^ören, fann, wie

baS 3legtement (2lrtifel 14) beftimmt, eine gemeinfame @r=

ftärung bel^ufs SSal^rung bes präoentioen 2luffül^rungsfd^ufee8

eingereid^t werben unter 3al^tung einer ©ebül^r oon 30 ßire,

obnc SRücffid^t auf bie 3a§l ber in ber ©rflärung aufgefül^rtcn

SBerfe.

®ie in ber 9lr. 3 beS oorliegenben ©d^Iu&protofoHs

entl^altene 3lbrebe fid^ert ben beutfd^en Sntereffenten in Statten,

unter ben reglementsmä^igen 33cbingungen jenen präocntioen

©d^ufe foroo^I für bie 3ufunft als aud^ für bie frül^er er=

f(^ienenen Sßerfe. 2)ie bafelbft üorbel^altene weitere SSerftän;

bigung jwifd^en ben beiben S^legierungen betrifft namentli(^

bas für bie oorgefd^riebene (Srflörung in 3lnwenbung jti

bringenbc g^ormular, bie 3al^tungSmobalitäten für bie ®e»

bübren, fowie bie ^Jrage, wo beutfc^erfeitä bie betreffenben

©rflärungen einjureid^en fein werben, ©d^tie^lid^ ift nod^ ju

bemerfen, ba§ bie 3tx. 2 beS ©d^lu^protofoHs jur beutfd^*

franjöfifd^en Uebereinfunft, ba bie bejüglid^en t^atfäd^lid^cn

Sßorausfe^ungen im 58erfe^r mit Stalicn ni(|t jutreffen, vox-

liegenb entbel^rlld^ war.

*) Slnmettung. SSenn baS SBetf öerBffentli(i&t ift, fft ein @?:em>

plat bejfelben, im anbereu gaUe aber ein Wannffript beizufügen, tt)eld^e§

le^tere mit einem S3ifa üerfe^en unb fobann bem 3lnmelbenben jururf-

gegeben toitb.
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SBerlin, ben 24. 3uni 1884.

3m SWomen ©einet aWaicflät bes Äaifers beel^rt fld^ ber Unterjcid^ncte

bie ncbfl einer 3)enff(iörift bciliegenbe

Ucbercinfunft jroifd^cn bem 9?ci(]^ unb bem ßönigreid^

©iom, betrcffenb ben §anbel mit geiftigcn ©etronfen

in ©iom, com 12. 3Rärj b. 3.

bem ^ieiiä^stoge jur Detfaffungsmöfeigen SScfd^lu^nal^me Dorjulegcn.

0. ^iBtnardi.

3In ben Siei^fttag.

aiftenflüdt ;u ben Ser^ianblunfltn btfi SRetdj)8to9e8 1884. 163
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Meberemfunft ofi Agreement
gtoif^en between

htm ^cttifd^iett Oletd^ mtb bem the German Empire and the Kingdom
^öni^ttiä) 3tfim, of Siam,

bctreffcnb respecting

bcti .^attbel mit geiftigett ©etr&nfen in (Siam. the Trafflc in spirituoiis liquors in Siam.

9la#em ©eine aKajeftdt ber S5cutf(ä^c ^laifer, töntg

»Ott ^reu^en, im Dramen be« SDeiitfd^cn Sfieic^s eincrfeitä,

unb ©eine 3)iQieftät ber Äönig von ©iam onbererfeitä, eine

beffere Siegelung be§ ^onbel§ mit geifltgen ©etränfen in

©iam für nüfeUc^ er!annt unb ju bem ©nbe bie jrüifd^en

S)eutf(3^tanb unb ©iam bcfteljenben aSertrogSüerpfliddtungen

burc^ eine jufäfeU(j^e llebereinfunft abjuänbern befd^loffen

l;aben, finb von ben Unterjeicj^neten, bie l^ierju gef)örig be:

Doßmäd^tlgt waren, bie folgenben 2lrtifel ücrcinbart loorben.

Sartifel I.

3)cutf(ä^e finb befugt, gciftige ©etrönfe (Srannttnein,

SBier unb 3Bein) aus iebem Sanbe unb unter jeber g^Iagge

in bas ^önigreid^ ©iam einzuführen.

SBranntroein, bcffen Sllfo^oIgefiaU ni^t f)'6f)ex ift, als

ber Sllfoliolgel^alt besienigen SranntroeinS, beffen g^abritation

in ©iam von ber fiamefif(^en Sfiegierung erloubt ift, fann

»on 3)eutf(^en gegen ©ntrid^tung eines (Sinfu|rjoIIö eingc*

fül)rt unb oerfauft werben, beffen §öl)e ber SIbgabe entfpri^t,

meiere auf ©runb ber fiamefifd^en Slfjifegefe^e oon bem in

©iam fabrijirten Sranntroein bcffelben ä[lfot)olgel)alt§ jur

(Sr^ebung gelangt. SSranntroein, beffen Sllfoljolgelalt ben^

jenigen beS in ©iam fabrijirten Sranntroeins übcrfteigt,

!ann gegen ©ntrid^tung eines ©infu^rjoHs eingeführt unb

»erfauft werben, beffen 33etrag ju bem böseren, als bem von

ber fiamefifd^en ^Regierung feftgcfeftten ©törlegrab im SJcr*

pitniB ftebt.

SDcr Sarif, auf ®runb beffen non bem Sage bes 3n=

frafttretens biefer Ueberetnfunft an, foraoljl bie Sltjtfegebübren

»on bem in ©iam fabrijirten SSranntwcin, als ber @inful)rs

joll oon eingeführtem Sranntroein ju erbeben fein werben,

foH einen Z^til ber 33eftinunungen (Slegulatioe) bilben, wel(J^c

jum 3wecE ber Slusführung biefer UcbereinJunft erlaffen

werben follen unb über wel(jhe, tnfoweit eS fi(^ um bie ®r=

bebung beS ©infubräoHs bö"belt, fidh bie beiben 3legierungen

»erftänbigen werben, beoor biefe Uebeieinfunft in ^raft tritt.

6ine bie §öl)e bes ©ingangSjollS berübreiibc Slbiinberung

biefes Tarifs foQ auf ^eutfcbe niä^t ohne bie 3uftimmung
ber beutfdhen Siegierung unb nicht oor Slblauf von fedhs

3Ronaten von bem Siage ab Slnwenbung finben, an welchem

bie fittmefifdhe Stegierung bie 2lbficht ber 2lenberung bem S8er=

treter bes 2)eutfdhen die\ä)& in 33angfof mitgetheilt h'^^^'^"

wirb.

33ier unb 2Bcin tönnen bei ber ©infuhr burdh 35eutfche

in baS ^Eönigreidh ©iam gleichfalls einem höhten als bem,

His Majesty the German Emperor, King of Prussia, in

the name of the German Empire, on the one pari, and His
Majesty the King of Siam, on the other part, having

recognized the expediency of regulatiug in a more satis-

factory raanner the traffic in spirituous liquors in Siam
and of modifying with this view by a Supplementary
Agreement, the existing Treaty-engagemeuts between Ger-
many and Siam, the Undersigned, duly authorized to that

eflfect, have agreed npon the foliowing articles.

Article I.

Germans may import spirits, beer and wines into

the Kingdom of Siam from any country and under

any flag.

Spirits not exceeding in alcoholic strength those per-

mitted to be manufactured by the Siamese Government
in Siam may be imported and sold by Germaus on

payment of a duty equal in amount to the duty levied

by the Siamese excise laws upon spirits of the same alco-

holic strength, manufactured in Siam. Spirits exceeding

in alcoholic strength spirits manufactured in Siam may
be imported and sold upon payment of an import duty

proportionate to the excess of alcoholic strength, above

the Siamese Government Standard.

The Scale on which from the date of the enforcement

of the Agreement, excise duties upon spirits manufactured

in Siam, as well as imported duties from spirits imported

by Germans from abroad are to be levied, shall be in-

serted in the Regulations which shall be drawn up for

the purpose of carrying out this Agreement and which

shall, as far as the levying of import duties is concerned,

be agreed upon between the two Governments before the

present Agreement is to come into Operation. No change

of Scale, as regards the amount of import duty, shall

affect Germans without the consent of the German Go-

verument and not until after the expiration of six months

from the date at which such iutended change shall have

been communicated by the Siamese Government to the

Representative of the German Empire at Bangkok.

Beer and wines, imported by Germans into the King-

dom of Siam may likewisc be subjected at their entrance
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ben bcfle^enben SSertragSbeftiminungen jutäffigen (Bin-

gangäjoQ uiiterroorfen werben; biefet 3oll barf it'Ooä) in

feinem gaH jel^n ''Projent üom äöertf) überfteigen.

2)ic in oorftel^enber SOBeife von eingeführtem SSraniit'

loein, S3ier unb 2Bein ertiobenen 3öIIe [oHen an bie ©teile

beä nadi) ben befteljenben SSerträgen ju erl^ebenbcn 6infu{)r=

joUeä von brei ^Projent com 2Bert^c treten unb nid^t a(§

3ufd^Iag ju bemfelben erhoben roerben. Sßeitere 3ölle,

©teuern ober 3tuf(agen irgenb roeld^er Slrt bürfen auf ein:

gcfül^rtcn Sranntroein, 33iet ober SBein nid^t gelegt roerben.

3lrtifet II.

S)ie Unterfu(3^ung oon geiftigen ©etränfen (33ranntn)ein,

S3ier ober SSein), roeld^e oon 5Dcutf(^en in baö ^önigreid^

©iam eingefüf)rt roerben, foH burc^ europäifc^e, oon ben

fiomefifd^en SBeprben jU ernennenbe S3eamte unb eine gleid^e

Slnjol^l feitenS beS beutfd^en Äonfuts ju ernenncnber ®a4=
oerftänbigen oorgenomuien roerben. 3m gaHe oon 9Äeinung§=

oerfd^iebenl^eit roerben bie beiben Steile eine britte ^erfon

jum ©d^iebärid^ter radialen.

SDa§ Unterfud^ungäoerfoliren foÖ burd^ bie oorbejeid^j

neten ^Beamten unb ©a(^iüerPänbigen in ©emä§f)eit ber im

Slrtifel I biefer Uebeieinfunft erroätjnten Slusfü^rungsbeftims

mungen (Stegutatioe) »ereinbart roerben.

Unterfu^ungen bütfen an 93orb oon ©d^iffen nid^t be;

roertfteDigt roerben.

Slrtifel III.

2)ie fiameftfd^e ^legierung ift befugt, bie (Sinfu^r geiziger

©etrönfc (Sranntroein, 33ier ober Söein) jeber ^rt feitenS

25eutfd^er ju oerJ)inbern, roenn folc^c Slrtifel auf ©runb einer

nac^ ben SSeftimmungen be§ 3lrtifel§ U fiattgel^abten Untere

fud^ung als gefunbl;eit§f(^äblid^ anjufei^en finb. 3n folc^en

Raffen foQ bie fiamefifd^e Sftegierung bie Sinporteure, Äon=

ilgnatäre ober ©mpfönger fold^er 3lrtifet aufforbern, biefelben

innerhalb einer ^^rift von brei 9)Jonaten, »on bem Sage ber

Berichtigung an gered^nct, roicber auöäufü|ren. 9Bcnn bie§

nid^t gefd^ieljt, fo ifi bie fiamefifd^e SHegierung befugt, biefe

Slrtifel mit SSefd^tag ju belegen unb ju üernid^ten, jcboc^

mit ber 3Kafegobe, baB bie genannte Siegierung in allen

biefen göHen oerpflid^tet ifi, jebe etrca fd^on auf fold^e Slr^

tifel bejttliltc Slbgabe jurücEjuerftatten.

5Die fiamefifd^c 9tegierung oerpffidfjtet fid^ aKe «otljroen:

bigen Wa§nat)men ju treffen, um ben 33erfauf geiftiger ®e=

tränfe (33ranntroein, 93ier ober 2Bein) roeld^e in ©iam fabri=

jirt finb unb gefunb^eitöfc^äblid^ fein fönnen, ju unterfagen

unb }u Derl^üten.

Slrtifel IV.

S)eutfdhe, roelc^e in ©iam geiftige ©etränfe (Brannte

roein, Bier ober 2Bein) im detail oerfaufen rooUen, müffen

fid^ ju bem ©nbe mit einer befonbcren ©rlaubnil (Siienj)

oerfe^en, roeld^e oon ber fiamefifd^en 3^egierung ert^eilt unb
nid^t o^ne triftigen ©runb oerfagt roerben roirb. 5Dem beut:

fc^en Äonful foH auf beffen fc^riftlid^es Slnfuc^en eine Sar=
fteHung ber Sliatumftönbe, auf ml^t bie Serfagung ber

oon einem ©eutfc^en nad^gefuc^ten ©rlaubnife gegrünbet

TOorben ifi, unoerjüglid^ mitgetl^eitt roerben.

2)ie ©runbfä^e für bie ®eroäl)rung unb bie 33erfagung

ber ertaubniB jum Sctailoerfauf Don geiftigen ©etränfen
(Sranntroein, 33icr ober SSein) foßen in ben im Slrtifel I

erronfjnten Sluäfüljrungsbeftimmungen (^Regulatioen) genau

aufgeführt roerben unb fönnen, roenn fid^ Slnla§ basu
bietet, mit beiberfeitiger 3ufiimmung abgeönbert roerben.

2)ie Slusfü^rungsbeftimmungen (iRegutatioe) foQen aud^ ben

©inn beS SBorteö „SDetailoerfauf" für bie 3roecfe biefer

Ucbereinfunft genau erläutern.

roirb au8brüdli(^ vereinbart, ba& fiatnefifdh« ober

anbere SJetailocrfäufer, roeld^e aus bem Sluslanbe eingefül^i^te

geiftige ©etränfc (S3ranntrocin, Söier ober SKein) oerfaufen,
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to a higher duty than that leviable under the existiiig

Treatyengagoments; bat such duty shall in uo case exceed

teu per cent ad valorem.

The duties levied as aforesaid from imported »pirit»,

beer aud winea, shall be in Substitution of, aod not iu

addition to the Import duty of three percent ad valorem,

leviable under the existing Treaties. No further duty,

tax or imposition whatever shall be imposed on imported

spirits, beer aud wines.

Article II.

The testing of spirits, beer or wines imported into

the Kiugdom of Siam by Germans shall be carried out

by European officials nominated by the Siamese authorities,

aud by an equal number of experts nomiuated by the

German Consul. lu case of difference the parties shall

nominate a third person, who shall act as umpire.

The mode of testing shall be agreed upon by the

aforesaid officials and experts in accordance with the

regulations mentioued in Article I of this Agreement.

The process of testing shall not be performed on
board ship.

Article IH.

The Siamese Government may stop the importation

by Germans into Siam of any spirits beer or wines,

which, by an examinatiou carried ont in the manuer pro-

vided in Article II, shall be proved to be deleterious to

the public health. In such cases the Siamese Govern-
ment shall give notice to the importers, consignees, or

holders thereof to export the same wäthin three months
from the date of such notice. If this is not doue, the

Siamese Government may seize and destroy the same,

provided always that in all such cases the said Govera-
ment shall be bound to refund any duty which may have
been already paid thereon.

The Siamese Government engage to take all neces-

sary measures to prohibit aud preveut the sale of all

spirits, beer or wines manufactured iu Siam which may
be deleterious to the public health.

Article IV.

Germans who desire to retail spirits beer or wines

in Siam, must take out a special liceuce for that pur-

pose which is to be delivered from the Siamese Goveni-

meut, and which shall not be refused without just aud

reasonable cause. On demand made by the German
Consul iu wTiting, a statemeut of the facts on which a

licence applied for by a German has been refused, shall

be at once communicated to him.

The principles upon which licences for retailLng

spirits, beer or wines may be either granted or refused,

shall be clearly stated in the Regulations, referred to iu

Article I of this Agreement, and may be altered from

time to time by mutual consent. The Regulations shall

also define exactly the meauing of the expression retail

for the purposes of this Agreement.

It is clearly understood that Siamese or other retail

dealers who seil spirits beer or wines imported from

abroad shall not be subjected to any other or further
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feinen onbcrcn ober fonfiigcn 9lbgabcn ober SeWngungen
irgenb toe^er 2lrt unterworfen werben foHen, als biejenigen

unterworfen finb, mlä)t in (3iam fabrijirte geiftige ©etränfe

(Branntwein, Sier ober SCßein) oerJaufen.

S)ic ftamefif^e Sficgierung oerpflt(ä^tet ben 3)ctail=

oerfauf geiftiger ©etränfc (Branntwein, 33ier ober SBein)

fremben Urfprungs, wenn bicfelben ni^t als gefunbl^eitfl-

jd^äblic^ befunben worben finb, auf feine SBeife ju ^inbem.

airtifcl V.

SDeutf(ä^e follen ju jeber 3eit bejügli(]^ ber ©Inful^r unb
bcs Berfaufs geiftiger ©etränfc (Branntwein, Bier ober

SBeiiO in ©iam, fowic in Betreff ber üon ber fiameflfd^en

^Regierung ju ert^cilcnben 6rlaubni§ jum SDetaiberfauf biefer

3trtifet biefelben SRed^te unb Borrec^te, wie bic fiamefif(i^en

Untertbanen ober na(^ i^rer SBa^l, roic bic Untert^anen

ober 2lngel^örigen ber mciflbegünftigten Jiation genießen. 6«
TOirb Qu§brü(IH($ oercinbatt, bafe ^eutf(3^c ben Beftimmungen

biefer Uebereinfunft ni^t weiter, als bie Untertionen ober

2lngel)örigen einer onberen Station, einfc^Ue§li(!^ bie fiamefifd^en

UntertJianen, unterliegen foHen.

2lrtiJcl VI.

Borbe|attli(3^ ber Beftimmungen bes 2lrtilels V foH bie

gegenwärtige Uebereinfunft fo balb als mögU(^i, nad^bem bie

gut 2Iu^füt)rung berfelben ju erlaffenbcn Beftimmungen (dit'

gulatiüc) befonnt gemalt fein roerben, in jlraft treten unb

bis jum Slblauf von fe(|s 3Jlonaten nad^ ber oon einem

ber beiben S^^eile erfolgten tünbigung in ftraft bleiben.

S5ie beftel^enben BertragSücrpflid^tungen jwifd^cn ©eutfd^s

tanb unb ©iant fotten fo lange bis bie gegenwärtige Ueber=

einfunft in ^raft tritt unb au(§ »on bem Slage an infoweit

in ooller ©eltung bleiben, als biefelben ni(|t burd^ biefc

Uebereinfunft ausbrürflid^ abgeänbert roerben.

©oUte bie gegenwärtige Uebereinfunft aufecr Äraft treten,

fo werben bie BertragSüerpflid^tungen jwifd^en S)eutfd^lanb

unb ©iam in oEen Bejie^ungen wieber aufleben unb in

^raft bleiben, fowie fie cor Unterjeid^nung biefer Uebcrein=

fünft befianben l^aben.

airtifel VII.

Sn biefer Uebereinfunft foH baS SBort „5)eutfd^e" alle

^crfonen begreifen, weld^en nad^ beutft^en ©efefeen ber ©d^ufe

bes beutfd^en 5lonfuls gewö^rt werben barf, unb bic SBorte

„beutf^er ßonful" follen alle Äonfularbeomtc bes 2)eutfd^en

Sfteic^S in ©iam begreifen.

2lrtttel Vni.

S)ie gegenwärtige Uebereinfunft foU ratifi^irt, unb bie

9latififationen follen fo balb als möglich au8getauf(|t werben.

SDiefe Uebereinfunft ift in bcutf^er unb englif(|er ©prad^e

mit ber 9Jia§gabe ausgefertigt worben, ba§, im einer

nict)t übereinftimmenben Sluslegung eines ber oorftebenben

Slrtifel, ber englifd^e %t^t entfdjeibenb fein foH.

3n boppelt ausgefertigten Originalen unterjeid^net unb

gefiegelt ju Berlin, ben 12. SDlärj 1884, entfprec^enb bem
erften Jage im abneljmenben Biertcl beS 3)?onat§ ^t)'*9"n''*"0S

im 3abre ber ®ei§ in ber fünften SDecabe 1245 ber fiamcs

fifd^en aftronomifc^en 3eitrec^nung.

duties or conditions whatever than tbose who seil spirits,

beer or wines manufactared in Siam.
The Siamese Government engage not to hinder in

any way the retail sale of spirits, beer or wines ira-

ported from abroad wbich shall not be recogoized as
deleterious to the public health.

Article V.

Germans shall at all times, in regard to the im-
portation and sale of spirits, beer or wines, and also

in regard to the licences graated by the Siamese Go-
vernment for the retail in such articles in Siam, enjoy
the sarae rights and Privileges as Siamese snbjects, or,

at their Option, the snbjects or Citizens of the most fa-

voured nation. It is clearly understood, that Germans
will not be bonnd to conform to the provisions of this

Agreement to any further extent than the snbjects or
Citizens of äny other nation, including Siamese snbjects.

Article VI.

Subject to the provisions of Article V, the present
Agreement shall come iuto Operation as soon as possible

after the Regnlations, to be drawn up for the purpose of

carrying onth the same, shall have been promulgated,
and shall remain in force until the expiration of six

months notice given by either Party to terminate the

same.

The existing Treaty-engagements between Germany
and Siam shall continne in füll force until the present

Agreement comes into Operation, and after that date,

except in so far as they are expressly modified by this

Agreement,
Shonld the present Agreement be terminated, the

Treaty-engagements between Germany and Siam shall

revive in all respects and remain in force as they

existed previonsly to the signature of this Agreement.

Article VII.

In this Agreement the word „Germans'' shall com-
prise all persons tho whom nnder the German laws the

protection of the German Consnl may be granted; and
the words „German Consnl" shall comprise any consnlar

officer of the German Empire in Siam.

Article VIII.

The present Agreement shall be ratified, and its

ratifications shall be exchanged as soon as possible.

This Agreement is drawn up in the German and
English languages, with the nnderstanding that should

any of the foregoing articles be differently interpreted,

the English text shall determine the sense.

Signed and sealed in dnpltcate Originals at Berlin

this 12 day of March 1884 corresponding to the first

day of the waning moon of the month Phagunamas of

the year Goat fifth Decade 1245 of the Siamese Astro-

uomical £ra.

®raf n. ^aftfclbt. Prisdang.
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®ettffrf)vtft

$8or einigen Salären beantragte bie fiamefifc^e ^Regierung

bei ben S8ertrag§mäc^ten eine generelle Sfieuifion ber mit

©iam befie^enben ^anbetSoerträge. D^ad^bcm eine 33erftänbis

gung l^ierüber mißlungen war, trat ©iam mit bem bcfonberen

SJerlangen Ijtxmx, ben ©pirltuofenijanbel anberroeitig jn re=

geln. 3)er t)ertrog§mä§ige 3ÄajimaIjolI von 3 ^rojent beä

SBertl^S fc^Iiefet eine l)'6i)m 93eftenerung be§ in ©iam au§

9?ei§ fabrijirtcn 33ranntmein§ im Söegc ber Slf^ifeabgabcn aus

unb »erl^inbert l^icrburd^ bie fiamefifii^e ^Regierung, aus biefem

©teuerobjeft eine l^öJiere ©innatjme ju erjiclen, obroof;! 3^abri=

fation unb SSerfauf von Sranntroein in ©iam ©taats=

monopol ift.

S)ic f{ameftf(J^e 5legicrung machte weiter geltenb, roic bie

©eringftigigfeit bes 3o(Ies unb ber 2lJjifeabgaben fie vev=

l^inbere, ber in ber fiamcfifc^en SBeöölferung überl^anbnei^mcn^

ben Sruntfud^t ©intjatt ju t{)un. Snöbefonberc ^abe fic^ ber

aSerbraud^ gefunbl;eitsf(^äbn(|en, jumeift aus ef)ina im^

portirten Sranntmeins als oerberblic^ erroiefen.

2)ie 33ertragsmä(i^te fonnten n\6)t umljin, biefe üon ber

fiamefifc^en 9iegierung für eine Sfbänberung ber beftef)enben

aSertragSbeftimmungen in 33etreff bes ^anbelä mit ©piri^

tuofen gettenb gemad^ten ©rünbe als bered^tigt anjuerfennen.

S)ic gro|britannif(^e Slegierung l;at juerft mit bem fiamefifci^en

a3et)oIImä(i^tigten, ^rinjen ^risbang, am 6. 3IprU v. %
ein ben §anbel mit geiftigen ©etränten in ©iam regelnbes

SlbJommen wereinbart.

3Kit einigen SIbänberungen folgten biefem Seifpiet ju=

näd^ft Portugal unter bem 14. SOZai, g^ranfreici^ am 23. beS:

felben SJlonats, ©d^roeben^SRorroegen am 16. 3uli, SDänemarf

am 25. beffelben aJlonatS, Selgien am 4. Siuguft, ^lieber»

lanbc am 10. S^ooember v. % SDie 3^egierung oon Defter=

reid^=Ungarn beabfic^tigt, auf ©runblage unfcres 2lbfommen§

abjufd^liefeen , — unb am 14. Tlai b. 3- ift auf biefer

SBafiS eine Uebereinfunft jroifc^en ber Jtegierung ber SJers

einigten ©taaten oon Slmerifa unb einem fiamefif^en 33eooll=

mä(|tigtcn unterjeid^net roorben.

Sei unferen äJer^anbiungen finb mir nic^t o^ne ©rfotg

beftrebt getoefen, bie in ben früheren 2lbmad^ungen bereits

entl^altenen ©arantien gegen etroaigc burdi) ben eigentUd^en

Sroedf ber Siransaltion nid^t gered^tfertigte Sefc^ränfungen

bes legitimen §anbels mit ©pirituofen in einigen Sejicl^ungen

iu oerfiärfen.

3u ben einzelnen 3Irtifeln ifi g^olgenbes gu bemer!en:

3lrtifel I cntl)ält bas ^rinjip ber gleii^en Sefleuerung
bes auslänbifd^cn mit bem inlänbifi^en ^robuü. ©ine
ßimitirung ber §ö^e bes 3olIeS für SBranntroein mar
nic^t ju erreichen, nad^bem alle anberen Siegierungen

l^ierauf oerjid^tet fiatten. dagegen ift in bem »orliegenben

Slbfommen ausbebungen, ba§ ber Sarif, weiter ber gleid^=

mäßigen ©r^ebung bes einfuljrjoHeS unb ber Slfjifegebü^r

ju ©ntnbc gelegt x^, einen ber jiüif(^en ber fiamefifc^en

9legierung unb ben aSertretern ber ^crtragsmäd^te nod^ ju

»ereinbarenben SWegulatioc bilben, unb ba& üor einer aSer;

itänbigung l^icrüber bas 2lb!ommen nid^t in ^raft treten foH.

Sm Slrtifel II, roeld^er von ber Unterfud^ung impor«

tirter geifiiger ©etränfe l^anbelt, bürfen bie bciben legten

Slbföfee als eine nüfelid^e ©rgänjung ber anberen Slbmad^ungen

bejcid^net werben. SDenn bie a3efiimmung, bafe bas Unters
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fuiJ^ungSüerfal^rcn "om^ bie SRegulatbe oercinbart locrben

joll, [(leint geeignet, fpäteren Ungeroi^tieitcn unb SRefIama=

tionen oorjubeugen. S)a§ 33erbot von Unter[u(^ungcn an

S8orb ber ©(J^iffe rermeibet nad^t^eilige SSerjögerungen in ber

©Epebirung von SDampfern.

Slrtifcl III geroä^rt ber fiamefifd^en Jtegierung baä

dttä)t jur aSerliinberung ber ©inful^r wie beS S^erfaufä frems

ber unb ein^eimifd^er ©etränfe, beren ©efunbl^eitöfc^äbli(^feit

nad^geroiefen ift.

Slrtifet IV l^anbelt von bem ?fit^t jum SDetailuerlauf,

beffcn Sluäübung von ber ©croä^rung einer befonberen £ijen§

abhängig gemadjt roirb, unb »er^ütet eine ungleiche S5e^onb=

tung 3^rember unb ©ingeborener.

Sni Untcrf(J^ieb »on ben anberen SSereinbarungen be«

ftinimt unfere 3lbma(^ung, ba§ bem beutfd^en fionful, roenn

er eö »erlangt, bie ©rünbc, qu§ roeld^en bie Sijenj in einem

beftimmten gaHe oerj'agt roirb, mitjuttieiten finb, unb ba§

bie SReguIatioe bie ©runbfä^c für ©eroä^rung ober 33er*

fagung ber Sijenä aufführen, foroie ben ©inn beä SBorteö

„SJetailüertauf" genau feftfe^en fotten.

Slrtifet V fi(j^ert in allen SSejiel^ungen ben ©eutfd^en

biefelben Siechte wie ben ©iamefen unb ben Stngel^örigen ber

meiftbegünftigten Sfiation.

2lrtifel Vi giebt uns bie §anbf)abe, biefeö 3lbtommcn

jeberjeit nad^ 6 aWonaten aufeer ^raft ju fe^en, wenn
baffelbe fic^ afö f<i^äbti(^ erroeifen foHtc, unb treten bann
ol^ne weiteres bie hüx6) biefes 2Ibfommen mobifijirten Sc*

ftimmungen unfereö 33ertrages vom 7. gebruar 1862 roieber

in traft.

2lrtifel VII unb VIII erforbern feine weitere @rs

täuterung.

einer fol(^en bebarf e§ bagegen nodj, warum 33ier unb

Söein in ben Stammen biefer tonoention gejogen worben finb,

obgleid^ biefe geijiigen ©etränfe in ©iam bisher nxi)i fabrijirt

werben. Siufeer bem tl^atfäc[)lid)en Umftanbe, bo§ bie anberen

a^egierungen fid^ l)ierju bereits entfd^loffen l^atten, fonnten

wir nicf)t umt^in, auc^ unfererfeits anjuerfennen, bafe ol^nc

bie 3Jlögli(^feit einer amtlid^en SBeauffid^tigung ber (Sinfu^r

unb beS aSerfaufs oon SBein unb S3ier bie aSerfud^ung oors

liegen würbe, gefunb^eitsfd^äblid^e ©etränfe unter falfc^en

9iamen in ©iam einäufül;ren unb hiermit ben §auptjwedE

biefer Slbniad^ungen ju vereiteln. S)ie von bicfen ©etränfen

in ber 9)iaEimal|iö[)e »on 10 ^rojent ad valorem ju er»

bebenben ,3öIIe werben ber fiamefifd^en 9legierung bie

SWittel jur Seftreitung ber tiierju erforberlid^en 5^on-

trole gewäbren. ®ntl;ölt biefe 3lbmad^ung fc^einbar nur

Äonjeffionen an ©iam, ol^ne irgenb weld^c ©cgen»

leiftung, fo f)aUn wir, au&er ben ©ingangs angefübrteu

©rünben, weld^e für bie ©ewä^rung fprad^en, aud^ bie t\)aU

fad^e in ^erüdfic^tigung gebogen, ba^ fid^ in ben testen Sagten

bie Smporte anberer SBaaren in ©iam in bemfelben 3Jla§e »er«

minbert böbcn, wie bie einfuhr von 33ranntwein d^inefifd^en

Urfprungs bafetbft jugenommen bat. 2)iefc S^atfad^c läfet

barauf fd^lie^en, ba| fid) bie allgemeine tauffraft bes SanbcS

burd^ bie nad^tt)eiligen g^olgen beS uneingefd^ränften ©enuffeS

gciftiger ©etränte ücrminbcrt I)at. @8 ift ba^er aud^ bic

ainnal^me nid^t ungeredjtfertigt, bafe biefe 2lbmad^ungen, in--

bem biefelben eine Siegelung beS SBranntweingenuffes im

Sanbe ermögli(^en, bie tauffraft ber SBcoolferung ftärfeu

unb baber aud^ bem frcmbcn §anbel jum aSortl^eil gereid^en

werben.
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Min, bcn 24. 3um 1884.

3itt Slatncn ©einer ^J'Jaieftät be§ £aifer§ kel^rt fid^ bcr Untcrjetd^nctc

ben nebft einer 2)enff(^)rift beitiegcnben

§anbel§i, g'rcunbf d^afts» unb ©(ä^iffoIjrtSüertraQ jtt)i =

f(^cn bem 9^ei(| unb bem Äönigreid^ 5lorea oom 26. 3^0 =

»embcr 1883

bem die\6)»>taQe jur ocrfaffungsmäSigen 58ef(i)luBnof;me üorjulegen.

2)cv ?)ieicl)^fanaler,

0. Bismarck

.

3ln ben SReid^stog.
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jn)if(i^ctt

htm Oletf^ ttttb bem B^öntgtetd^ ^Dteii«
^ßom 26. 3floöember 1883.

©eine SJlajeftät ber SDeutfc^e ^aifer, töntg t)on ^rcuBen,

im SRamen be§ S)eutfc!)eu 9tei(i^§ eincrfcits, unb ©eine Ma=

ieftät ber ^önig von .torea anbererfeiis, »on bem SBunfd^e

flelcitet, bie SBeäie^ungen srotfc^en ben beiben Steteren boucrnb

freunbfc^Qftli(| ju geftalten unb bcn §anbelSüerteE)r jroifdien

ben beiberfeitigen ©taaläangeljörtgcn ertcic^tctn, l^aben ben

®ntfd^(uB gefaBt ä"»-' <St:rei(^nng bicfcc Sraecfe einen 33ertrag

abjuf^lie&en unb fiaben ju bicfem @nbc ju S^ren S3eüoIIs

mä^tigten ernannt:

©eine 9Kaieftät ber 2)eutf(J^c Äaifer, ^ön'iQ von
^reufeen,

SaHerl^ö^^ftil^ren ©cneralfonfut in ^ofoJiama, (gbuarb

3appe,

©eine 9)laiefiät ber ^önig oon ^orea,

3iaer]^ö(5^ftif)ren ^räfibentcn be§ 2lu§n)ärtigen 2lmt§,

2Bürbenträger bes erften SRangeS, (Srfien 33ije=

präfibenten be§ ©taat§ratJ)§, SJiitgtieb besEönig:

Ii(§en ©e^eimen Slatl^ö unb jTOeiten SSormunb

bes ^vonprinjen, 9Jlin Söng aJtof,

welche, nac^bem fie fid^ i|re Mma^Un gegenseitig mit=

get^eilt unb fotci^'e in guter nnb gehöriger ^orm befunben

laben, übet nac^ftel^enbe Slrtifel übereingefommen finb.

airtifel I.

1. 3roif(i^en ©einer 3Jlajefiät bem ©eutfcJ^en ^aifer,

ilönlg üon ^reufeen, unb ©einer aKajeftät bem £önig von

Stona, foroie graif^en ben 2Inge{)örigen bes SDeutfc^en JReii^ä

unb be§ Königreichs Korea foE bauernb triebe unb greunb=

j(S^aft befielen, Qud^ foUen ©eutfc^e in Korea unb Koreaner

in SDeuti(3^tanb ©c^ufe unb ©icä^erlieit für Seben unb ©igen»

t^um in ooQem Umfange genießen.

2. ©oßten äroif^cn (Sinem ber uertragfc^lieBenben

%\)e\k unb einer britten 3Jia(ht ©treitigfeiten entfielen, fo

TOtrb ber anbere »ertragfc^liefeenbc 2;f)eil auf ein biesfattfiges

erfud^en feine guten SDienfte leiten unb eine freunbfc^aftUc^e

erlebigung beä ©treiteä ^erbeijufü^ren fu(3^en.

Slrtifel II.

1. 3)ie üertragfd^UeBenben 2(;eüe berollligeu fic^ gegen=

feitig ba§ einen biptomatif(J^en Stgenten ju ernennen,

mti^n feinen SBo^nfife bauernb ober üorübcrge^enb in ber

§auptftabt bes anbercn 2J)eileS nimmt, bcSgteid^en einen

©encvaltonful, foraie Konfuln ober SStjelonfuln für bie in ben

His Majesty the German Emperor, King of Prussia, in

the name of the German Empire, and His Majesty the

King of Corea, being sincerely desirous of establishing

permanent relations of friendship and commerce between

their respective dominions, have resolved to conclude a

Treaty for that purpose, and have therefore named as

their Plenipotentiaries, that is to say:

His Majesty the German Emperor, King of

Prussia:

Eduard Zappe, His Consul General at Yoko-
hama;

His Majesty the King of Corea:

Min Yöng-mok, President of the Foreign Office,

a Dignitary of the first rank, Senior Vice-

President of the Council of State, Member of

His Majesty's Privy Council and Senior Guar-
dian of the Crown Prince,

who, after having communicated tö each other their

respective füll Powers, found in good and due form,

have agreed upon and concluded the foUowing articles:

Article I.

1. There shall be perpetual peace and friendship

between His Majesty the German Emperor, King of

Prussia and His Majesty the King of Corea, and between

the subjects of the German Empire and of the Kingdom
of Corea, who shall enjoy füll security and protection for

their persons and property within the dominions of the

other.

2. In the case of differences arising between one

of the High contracting Parties and a third Power, the

other High contracting Party, if requested to do so,

shall exert its good Offices to bring about an amicable

arrangement.

Article II.

1, The High contracting Parties may each appoint

a Diplomatie Agent to reside permanently or temporarily

at the capital of the other, and may appoint a Consul

General, Consuls or Vice-Consuls to reside at any or all

of the ports or places of the other which are open to
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bctberfeitigen ©ebieten bem §anbel geöffneten §äfen unb

-^läfee äu befteClen.

S)ie biplomattfd^cn 3l9cnten, foraic bie ilonfulorbeamten

jebeä ber oertragfcJ^liefeenben Sf;eile foHen in i^rem petfön»

Ud)en ober fc^riftlii^en a3ertel)r mit ben Sel^örben bes anbeten

Steiles cbenfo frei unb unbe^inbert fein, auä) ebenfoldEie

5ßorred^te unb j^rei^eitcn genießen, wie biefelben in anberen

Staaten ben biplomatif(j^en unb fonfulorif(!^en ^Beamten ge;

roöl^rt finb.

2. J)er biptomatif(3^e Slgcnt unb bic ^onfularbeamtcn

jebes ber bciben üertra9f(|liefecnben Steile, foroie il^rc Unter=

gebcnen foDen ba§ D?ed)t Jiaben, in ber ganjen 2lusbe^nung

ber ©ebiete beä anberen 2:^ei(es oline §inberniB ju reifen.

2)ic foreanifc^en Se^örben raerben ben beutfc^en 33eamten

für biefc Steifen ^äffc auSfteHeu unb i^nen ju i^rem ©(^ufee

eine @§forte in einer ben Umftänben entfprec^enben ©tärfe

beigeben.

3. 3)ic ©eneralfonfuln, Äonfutn unb aSijefonfuIn ber

üertragfd^Uefeenben Steile roerbcn bie 2lu§übung itirer anit=

lid^e« S^ätigfeit erft beginnen, nai^bem il)nen von bem
©ouuerän ober ber Siegierung beä Sanbeä, in roeld^em fic

i^ren ©i^ ^aben, ba§ ©geciuatur ert^eilt ift.

^^onbelägefd^äftc ju betreiben foH bcnfelben ni(^t gc=

fiattet fein.

artifel III.

1. S)ic ©eritfjtöbarfeit über beutf(3^e Sieic^Sange^örige

unb il^r 6igent(;um foH in ^orea au§f(i)Ue&lic^ ben geprig

ermächtigten beutf(3^en Se^rben juftetjen.

^or biefen 33eJ)örben foH bie 35er|anblung unb ©nt-

fd^eibung aller 0agen fiattfinben, racl($e gegen beutf(^)e dit\^§>'

ange^örige üon feieren ober üon 2lnge|örigen anberer frembcr

Staaten angebracht roerben, unb bie foreanif(^ien ^e^rben
I^aben fu^ jeber ©inmifd^ung ju enthalten.

2. klagen unb 33ef(ihn)erben, üon foreanifd^en Sel^örbcn

ober Untertliancn gegen beutfd^e SieicJ^öangeJiörlge in ^orea

crl^oben, foHen oor ben beutfdjen 33et)örben üer|anbelt unb
oon iJmen entfc^ieben raerben.

3. .klagen ober Sefc^roerben, von beutfc^en 33cl^örben

unb ©taatsangel^örigen gegen JoreanifcJhe Untertl;anen in

Äorea erl^oben, foHen üor ben foreanifc^en 33e{)örben üer^

l^anbelt unb oon biefen entfcJ^ieben roerben.

4. ©in S)eutfd^er, rae^cr in torea eine ftrafbare

§anblung begel^t, fotl oon ben beutfcä^en 33e§örben nac^ ben

beutfd^en ©efe^en oerfolgt unb beftraft werben.

5. @in iloreaner, raeld^er in 5lorea eine gegen einen

beutfd^en S^eic^Sange^rigen gerid^tete ftrafbare §anblung
begebt, foE Don ben foreanifc^en 33e|)örben in ®emä§|eit

ber foreanifc^en ©efe^e abgeurtlieilt unb beftraft roerben.

6. Stile 2lnfprüd^e auf ©elbftrafen ober ßonfiäfationen

für 3uTOieber{)anbtungen gegen 35eftimmungen biefeö a3er=

trageä ober einer auf ©ruub beffelben ertaffenen ober fpäter

ju ertaffenben SSerorbnung foQen oor ben beutfdben 33e§örben

jur 33er|anblung unb ©ntfc^eibung gebracht roerben. SDie

©elbftrafen ober ^onfiöfationen, roeld^e oon biefen legieren

ausgefproci^en roerben, foHen ber Joreanifd^en Slegierung ju*

fallen.

7. ©eutfd^c ©üter, roeld^e in einem offenen §afen
oon ben foreanifd^en SBel^örben mit 33efd^lag belegt roerben,

foHen Don ben lorcanif(i)en unb ben beutfc^en 33el)örben

oerfiegelt unb oon ben erfteren fo lange in S3erroal)rung ge=

l^alten roerben, bi§ bie lefeteren i^re @ntf(f)eibung gefällt

Ijaben. g'ällt Diefe ©ntfc^eibung }u ©unften beä ©igent^ümerö

ber ©üter au§, fo foHen biefelben fofort ber beutfd^en 33e=

börbe jur roeiteren SSerfügung auägel^änbigt roerben. §at
jebod^ ber Sigent^ümer ber mit ^ef(|lag belegten ©üter

il)ten SBert^ bei ben foreanifd)en Sel^örben beponirt, fo finb

i|m biefelben noä) oor ber ©ntfd^eibung ber beutfd^en SSe^

l^örbe auSjufolgen.

^ftenftude ju ben SSer^anblungen tii SRet(^StageS 1884.

foreign commerce, The Diplomatie Agents and Consular
functionaricH of both countries shall froely enjoy the samc
facilities for communication perHorially or in writing,

with the Authorities of the country, where they respecti-

vely reside, together with all other priviieges and iramu-

nities as are enjoyed by Diplomatie or Consular faüetio-

naries in other countries.

2. The Diplomatie Agent and the Consular functio-

naries of each Power, and the members of thcir official

establishments, shall have the right to travel freely in

any part of the dominions of the other, and the Corean
Authorities shall furnish passports to such German
Officials travelling in Corea, and shall provide such

escort for their protection as may be necessary.

3. The Consular Officers of both countries shall

exercise their functions on receipt of due authorization

from the Sovereigu or Government of the Country, in

which they respectively reside and shall not be permitted

to engage in trade.

Article III.

1. Jurisdiction over the persons and property of

German subjects in Corea shall be vested exclusively

in the duly authorized German Authorities, who shail

hear and determine all cases brought against German
suhjects by any German or other Foreign subject or

Citizen without the Intervention of the Corean Autho-
rities.

2. If the Corean Authorities or a Corean subject

make any Charge or complaint against a German sub-

ject in Corea, the case shall be heard and decided by

the German Authorities.

3. If the German Authorities or a German subject

in Corea make any Charge or complaint against a Corean

subject in Corea, the case shall be heard and decided by

the Corean Authorities.

4. A German subject who commits any offence in

Corea, shall be tried and punished by the German Au-
thorities according to the laws of Germany.

5. A Corean subject who commits in Corea any

offence against a German subject shall be tried and

punished by the Corean Authorities, according to the

laws of Corea.

6. Any complaint against a German subject invol-

ving a penalty or confiscation by reason of any breach

either of this Treaty, or of any Regulation annexed there-

to, or of any Regulation that may hereafter be made
in virtue of its provisions, shall be brought before the

German Authorities for decision, and any penalty imposed

and all property contiscated in such cases, shall belong

to the Corean Government.

7. German Goods, when seized by the Corean Au-
thorities at an open Port shall be put under the seals

of the Corean and the German Authorities, and shall be

detained by the former until the German Authorities shall

have given their decision. If this decision is in favour

of the owner of the Goods, they shall be immediately

placed at the Consuls disposal. But the owner shall be

allowed to receive them at once on depositing their value

with the Corean Authorities pending the decision of the

German Authorities.

164



1306 ^letd^gtaQ. Slftenftücf ^r. 171« (Sgertrag ^roifdien ^eutfd)tanb unb bem tönigreicJ) ^oreo.)

8. 3n QUen QmU unb ©traffac^cn, ml^t in Sioxea

ror foreanif(5cn @eri(ä^ten ober oor beutf(j^en ^ouj'ulavs

9eri(^ten oerl^anbelt werben, fönnen bie S3eprben be§ Klägers

einen SSeamten oborbnen, um bei ben ^Berl^anblungen ju=

gegen ju fein. 2)er 311 biefem 3ttiecEc abgeorbnete Beamte

foK mit gebütirenber SftüdEfid^t bel)anbett werben unb e§ foQ

il^m geftattet fein, Beugen »orjulaben unb Derne^imen ju

laffen, aud) gegen ba§ 33erfo]^ren ober bie @ntfc^eibung (Sin^

fprud^ ju erlieben.

9. SSenn ein Koreaner, ber ongef(^utbigt ift, btc ©efefec

feines fianbeö übertreten gu l^aben, in bem S3efifetJ)um eines

25eutf(J§cn ober auf einem beutf(|en ^auffa^rteifc^iffe 3uP[u(J^t

fui^it, fo foßen bie beutf($en 33el^örben auf ben Slntrag ber

foreanif(^en 33eprben bie nöt^igen ©(^ritte tE)un, um ben

3lngef(;^ulbigten ju ergreifen unb i^n beJ)ufs 2lburt|)eilung

auSjuUefern. Dl^ne bie @rmä(i^tigung ber juftänbigen beut^

fd^en 95el^örbe aber foß es foreanif($en 33eomten roeber ge=

ftattet fein, bas SBefifetl^um eines beutfii^en Sfieii^Sangetiörigen

ol^ne beffen ©inroiHigung, nod^ of)nt bie Suftimmung bc§ ©(i^iffs=

fü^rers ober feines SSertreters ein beutfd^es ^onbelsfc^iff ju

betreten.

10. Stuf bas ©rfuc^en ber jufiänbigcn beutfc^en 33cs

J)örben foßen bie foreanifd^en S3e|örben beutfc^c ditiö)^--

angeprige, welche [trafbarer §anblungen befc^ulbigt finb,

foiüie S)eferteurc von beutfc^en ^rieg§= ober §anbelsf(^iffen

»erpften unb bicfelben ber rcquirirenbcn Seprbe ausliefern.

Slrtifel IV.

1. ben beutf(3^en §anbet foßen oon bem S^age, an

roel(^em biefer aSertrag in Äraft tritt, bie folgenben ^lä|c

geöffnet fein:

a) bie §(ifen ©^emulpo (3cn(J^uan), 2Bönfan (®enfan)

unb ^ufan ({^ufan), ober roenn ber le^tere §afen

nx^t entfpre(|en foßte, irgenb ein anberer §afen in

ber 3laf)t beffelben;

b) bie ©täbte §ant)ang (©eoul) unb ^angl^roaiä^in,

ober an ©teße bes lefeteren irgenb ein anberer ^lag
in beffen SRä^e,

2. 35ie beutf(j^en 9?ei(S^sange]^örigcn foßen bereii^tigt fein,

an ben oben genannten ^lä^en ©runbftücfe ober Käufer ju

laufen ober ju miet^en unb 3Bot;npufer, 9JJagajine unb

gabriten ju errit^ten, aud^ foßen fie bas D^ei^t freier Sie*

ligionsübung genießen. 2lße 3Ka§regein, roeld^e bie Slusroa^I,

Slbgrenjung unb SSermeffung ber für bie S^iebertaffung ber

g^remben beftimmten Sänbereien ober ben SSerfauf oon ©runbä

ftücten in ben t>erf(S^iebenen Joreanifd^en, bem fremben §anbel

eröffneten §äfen unb ^tä^en betreffen, foßen üon ben torea=

nif^cn 33el^örben gemeinfd^aftlid^ mit ben juftänbigen fremben

33eprben üercinbart werben.

3. Siefe Sänbereien foßen von ber foreanifd^en 9ie=

gierung ben @igcntE)ümern abgefauft unb für bie ^enu^ung
fergerid^tet werben. 3)ie baburd^ erwa(^fenen Soften foßen in

erfier ßinie aus bem ©rtrag ber Sanboertdufe gut gemad^t

werben. SDie jä^rlii^e ©runbabgabe, wetd^e oon ben Joreas

nifi^en 33elE)örben in ©emeinfd^aft mit ben fremben Sel^örben

üereinbart werben wirb, foß an bie erfleren ja^Ibar fein,

ml^t einen angemeffenen SJieil berfelben als ®ntf(^äbigun9

für bie ©runbfteuer äurücEbe|alten werben. S)er Ueberf(^u|

unb bie aus ben SanboerJäufen etwa erübrigten Summen
fliegen einem aJJunijipalfonbs ju, weld^er oon einem ©emeinbe=

ratl^ tjerroaltet werben foß, über beffen 3ufammenfefeung »on
ben foreanifd^en 93ef)örben in ©emeinfd^aft mit ben juftän=

bigen fremben S3el)örben SBeftimmung ju treffen ift.

4. SDeutf(^e S^eidfisangeljörige fönnen ou^erl^alb ber

©renjen ber fremben ?lieberlaffungcn, in einem Umtreis oon

je^n foreanifc^en Si, ©runbftüde ober Käufer faufcn ober

mietf)en. 2)erartiger ©runbbefife foß aber aßen 5ßerorbnun=

8. In all cases, whether civil or criminal, tried

either in Corean or German Courts in Corea, a properly
authorized official of the nationality of the plaintiff shall

be allowed to attend the hearing, and shall be treated

with the courtesy due to his position. He shall be
allowed whenever he thinks it necessary to call witnesses

and have them examined and to protest against the pro-

ceedings or decision.

9. If a Corean subject, who is charged with an
offence against the laws of his country takes refuge on
premises occupied by a German subject or on board a
German merchand vessel, the German Authorities, shall

take Steps to have such person arrested and handed over

to the Corean Authorities for trial, on receiving an appli-

cation from them. But, without the consent of the proper

German Authority, no Corean officer shall enter the pre-

mises of any German subject without his consent, or go
on board any German ship without the consent of the

Officer in charge.

10. On the demand of any competent German Au-
thority the Corean Authorities shall arrest and deliver

to the former any German subject charged with a Cri-

minal oifence and any deserter from a German ship of

war or merchand vessel.

Article IV.

1. The Ports of Chemulpo (Jenchuan) Wönsan
(Gensan) and Pusan (Fusan), or if the latter port should

not be approved, then such other port as may be selected

in its neighbourhood, together with the city of Hanyang
(Seoul) and the town of Yanghwachin, or such other

place in that neighbourhood as may be deemed desirable,

shall, from the day on which this Treaty comes into

Operation, be opened to German commerce.

2. At the above named places, German subjects

shall have the right to rent or to purchase land or houses,

and to erect dwellings, warehouses and factories. They
shall be allowed the free exercise of their religion. AU
arrangements for the selection, determination of the limits,

and laying out of the sites of the foreign Settlements,

and for the sale of land at the various ports and places

in Corea open the foreign trade, shall be made by the

Corean Authorities in conjunction with the competent

Foreign Authorities.

3. These sites shall be purchased from the owners,

and prepared for occupation by the Corean Government,

and the expense thus incurred shall be a first charge on

the proceeds of the sale of the land. The yearly rental

agreed upon by the Corean Authorities in conjunction

with the Foreign Authorities shall be paid to the former,

who shall retain a fixed amouut thereof as a fair equi-

valent for the land tax, and the remainder together with

any balance left from the proceeds of land sales, shall

belong to a Municipal fund to be admiuistered by a

Council, the Constitution of which shall be determined

hereafter by the Corean Authorities in conjunction with

the competent Foreign Authorities.

4. German subjects may rent or purchase land or

houses beyond the limits of the foreign Settlements and

within a distance of ten Corean Li from the same. But

all land so occupied shall be subject to such couditions

i
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gen unb ©runbabgoben unterworfen fein, mld^t bie !oream=

fd^cn S3ef)örben bafür feflfefeen roerben.

5. 2)ie foreantf(3^en 33el;örben irerben in jebem ber bem

fremben §onbel eröffneten £)rte ein paffenbeS ©runbftücE aU
Segräbnifeplafe für bie gremben foftenfrci jur ii^erfügung

fteßen. ^DerfeHic unterliegt feinerlei ^a(|t, ©runbfteuer ober

anberroeitigcn Slbgabcn unb feine SSerrcaltung wirb bem oben

bejeid^neten 3Kunii|ipatratl) iibcriaffcn bleiben.

6. Snner^alb einer ©ntfernung von einljunbert forcani=

f4cn Si oon ben bem fremben §anbel geöffneten §äfen unb

^läfeen, ober innerhalb fotc^er ©renken, roie fie üon ben ju*

Pänbigen Setjörben beibcr Sauber in Sufunft üereinbart

roerben, foH eä beutfd^en 9?eid^§angel;örigen geftattet fein, fid^

o^ne na^ ^Belieben ju beroegen. SDiefelben foßen auc^

berechtigt fein, in aflen Jfieiten bcä £anbe§ jum aSergnügen

ober äu §anbelsjn)edfen ju reifen, mit 3Iu§nat)me von Süd^ern

unb SDruiifad^en, rocld^e ber foreanifdfien ^Regierung n\ä)t ge;

nel^m finb, SBaaren aßer 3Irt ju tran§portiren unb m Vix-

laufen, foroie SanbeSprobufte einjufaufen. 3u biefem ©nbe

müffen fie fid^ aber mit Raffen üerfetjen, roetd^e oon ben

Äonfularbe^örben au§gefteüt unb oon ben foreanifi$en So!aI=

bel^örben gegengejeidfinet ober abgeftempelt roerben. SDie ^äffe

müffen pon ben S^eifenben auf SSerlongcn in ben SDiftriften,

roeld^e fie berühren, oorgejeigt roerben. ©inb biefelben orb;

nung§mä§ig, fo ift bem Sn^abcr bie ^^ortfefeung ber Steife

jU gefiotten, unb eä foß it)m frciftel^en, fi(h bie oou ifjm be=

nötfigten Transportmittel ju üerf(haffen. Steift ein SDeutfd^er

außerhalb ber obenbejeid^neten ©renjen o^ne ^a&, ober be=

gcl^t er im Snnern eine ungefe^lid^e §anblung^ fo foß er

oer^aftet unb ber näd^ften beutfd^en J?onfularbel)örbe pr Se^

firofung übergeben roerben. 2Ber bie genannten ©renjen o^ne

^afe überfd^reitct, roirb mit einer ©elbftrafe bis ju einl)un=

bcrt 3!)oßars bcftraft, neben roelc^er auf ©efängnifi bis ju

einem 3JJonat erfannt roerben fann.

7. ©eutfd^e Steid^äangc^örige in ßorea foßen ben 3Jtunts

jipot unb ^olijeiüerorbnungen unterworfen fein, roeld^e für

bie ©rl^altung ber Stulpe unb öffentlic[)en Drbnung »on ben

juiiönbigen ^e|örben ber beiben Sänber üereinbart roerben.

S)iefe aSerorbnungen finb, um benfelbcn für beutfd^e didä)^-

angel^örige oerbinblid^e ^raft ju geben, burd^ bie juftänbigen

beutfd^en 33ef)örben oorfd^riftsmäfeig ju cerfünben, besgtetd^en

foßen 3uroiber^anblungcn gegen biefelben von ben beutfd^en

SBe^örben beftraft roerben.

Slrtifel V.

1. 3n jebem ber bem fremben §anbel eröffneten

^Pläfee foßen beutfd^e 9teid^§angel)örige bas unbefd^ränfte

SRed^t l^aben, oon oßen fremben unb ben geöffneten foreanis

fd^en §äfen ©üter einjufüliren, mit ben Untertljanen Koreas

ober anberer ©taoten ^aufs« unb SSerfaufSgefd^äfte ju vtx-

einbaren, ferner nad^ aßen fremben unb ben geöffneten fo=

reanifd^en §äfen ©üter aßer Slrt, mit SluSnaljme ber üer=

tragSmäfeig oerbotenen Sßaaren, gegen 3ol;lung ber in bem
angehängten Sarif üorgefe^enen 3öße au§jufü!^ren. ©ic

l)aben ba§ Sted^t, if)re ©efc^äfte mit foreanifd^en Unter»

t|anen ober 2lngel^örigen anberer Staaten unbel^inbert unb

o^ne SDajroifd^enfunft foreanifd^er Beamten ober fonftiger

^erfonen abjufc^lie^en, aui^ foß e§ il^nen freiftel^en, jebe

Slrt inbuftrießer Unternel;mungen ju betreiben.

2. Sie eigentl)ümer ober 5lonfignatäre aßer aus einem

fremben §afen eingeführten Sßaaren, für roeld^e ber tarif=

mäßige 3oß entrid^tet roorben ift, finb bered^ligt, bei 2Bieber=

ausfuhr ber 2ßaaren nadf) irgenb einem fremben §afen, faßs

biefelbe innerhalb von breije^n ÜJionaten foreanifd^er 3eit=

rcdtinung nai) bem Sage ber ©infu^r ftattfinbet, einen 9tücE=

joßfd^ein über ben SSetrag bes geja^lten ©infu^rjoßes ju ht--

anfprud^en, oorausgefe^t, ba^ bic £)riginalüerpac£ung nod^

as to the observance of Corean local regulations and
payment of land-tax a8 the Coreau Authorities raay see

fit to impose.

5. The Corean Authorities will «et apart, free of

cost, at each of the places open to trade, a suitable

piece of Ground as a foreign cemetery, upon which rio

rent, land-tax or other charges shall be payable, and the

mauagement of which shall be left to the Municipal

Council above mentioned.

6. German subjects shall be allowed to go where
they please, without passports, within a distance of oue

hundred Coreau Li from any of the ports and places open
to trade, or within such limits as may be agreed upon
between the competent Authorities of both Countries.

German subjects are also authorized to travel in Corea
for pleasure or for purposes of trade, to transport and

seil goods of all kiuds except books and other printed

matter disapproved of by the Corean Government, and to

purchase native produce iu all paiis of the country, under

passports which will be issued by their Consuls and
countersigued or sealed by the Corean local Authorities.

These passports, if demanded, must be produced for

examination in the districts passed through. If the

passport be not irregulär, the bearer will be allowed to

proceed, and he shall be at liberty to procure such

means of transport as he may require.

Any German subject travelling beyond the limits

above named without a passport, or committing when in

the inferior any offence, shall be arrested and handed
Over to the nearest German Consul for punishment.

Travelling beyond the said limits without a passport will

render the offeuder liable to a fine not exceeding One
Hundred Mexican Dollars with or without imprisonment
for a term not exceeding one month.

7. German subjects in Corea shall be amenable to

the Municipal and Police Regulations for the mainte-

nance of the peace and public order agreed upon by the

competent Authorities of the two countries. To make
such Regulations binding on German subjects they will

be duly promulgated by the competent Gennau Authori-

ties and enforced by them.

Article V.

1. At each of the ports and places open to foreign

trade, German subjects shall be at füll liberty to Import

from any foreign port, or any Corean open port, to seil

to, or to buy from, any Corean subject or others. and to

oxport to any foreign or Coreau open port, all kinds of

merchandise not prohibited by this Treaty ou payiug the

duties of the Tariflf aunexed thereto. They may freely

transact their business with Coreau subjects or orthers

without the Intervention of Corean Officials or other per-

sons , and they may freely engage iu any iudustrial oc-

cupation.

2. The owners or consignees of all goods imported
from any foreign port upon which the duty of the afore-

said Tariflf shall have beeu paid shall be eutitled ou

reexportiug the same to any foreign port at any time

within thirteen Corean mouths of the date of importatiou,

to receive a drawback certificate for the amount of such

Import duty, provided, that the original packages con-

taining such goods remain intact. These drawback cer-
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unrerfe^rt tft. SDiefe 9?ü(fjoIIf($ctne follen oon bcn foreanifc^en

3oIIämtern entroeber bei SSorjeigung in haax eingelöft ober

in jebem offenen foreanif(j^en §afen bei @ntri(|tung oon

Sötten an 3al^lungsftatt angenommen werben.

3. 2öerben forcanifcJ^c SBaaren von einem foreanifd^en

offenen §afen na^ einem anbeten »erfanbt, fo fott bet bei

ber a(u§fuf)r gcjal^Ite 3olI in bem 93etf(J^iffung§§afen inxM-
bejap roerben, fobalb burd^ eine jottamtli(^e Sefd^einigung

nad^getoiefen loirb, ba§ bie 2Baare im 93eftimmungäf)afen an=

gefommcn ifi, ober fatt§ genügenber B^ad^raeis geliefert wirb,

ba§ bie betreffenben ©üter burc^ ©d^iffbrud^ »ertorcn ge=

gangen finb.

4. Sitte üon Stnge^örigen bes ©eutfd^en ateid^ä nod^

Äorea eingeführten SSaaren, »on roelc^en bie tarifmäßigen

3ötte entrid^tet roorben finb, fönnen nad^ irgenb einem an=

beren foreanif(^en §afen jottfrei oerfanbt roerben, unb roenn

fte in ba§ Snnere tranäportirt werben, fotten fie in feinem

S^^eite be§ SanbeS irgenb einer weiteren 2lbgabe, ©teuer ober

einem SDurdfigangäjott unterliegen. 3n gtei(|er SBeife fott ber

33erfanbt atter für bie 3Iusfu{;r beftimmten foreanifc^en ^ro=

buftc unb SBaaren nad^ ben offenen §äfen üöttig frei con

jeglicher S3ef($ränfung üor fic^ ge§en unb biefelben fotten

fcinertei älbgaben, ©teuern ober ©uri^gangsjotten unterliegen,

roeber am ^robuftionsorte, noä) auf bem 2Bege ju einem

offenen §afen, gleid^oiet aus roeld^em Si^eite Koreas fie

fommen.

5. 5Der foreanifd^en Siegierung fielet es frei, für ben

Transport »on ©üteru ober ^affagieren na^ nid^t offenen

§äfen Koreas beutf(J)e ^auffa^rteifc^iffe ju (|artern. 2lu($

toreanif(^en Uutertl^anen fott bics geftattet fein, wenn bie

foreanifc^en Setiörben il^re 3uftimmung baju crt^eilen.

6. 2ßenn bie foreanifd^e Stegierung gegrünbete Bt-

forgniß l^cgt, ba§ eine §ungersnot| im Sanbe ausbrechen

fönnte, fo wirb ©eine 3Kajeftät ber ^önig von Roxta burd^

Sefret jeitwoife bie StuSfutir Don ßerealien nach fremben

Säubern »erbieten, fei eS oon atten geöffneten foreanifd^eu

§äfen, fei es oon einigen ober oon einem ber=

felben, unb ein fold^eS Sßerbot fott oerbinbUche ^raft für

beutfd^e afleid^sangehörige in ^orea nach Stblauf eines 3Konats

erlangen, oon bem 3eitpunft an gerei^net, an weld^em baS=

felbe oon ben foreanifdhen 33ehörben jur amtlidtjen ^enntniß

bes beutfdhen 5^onfuls in ben in g'rage Jommenben §äfen
gebrad^t worben ift, eS fott aber nid^t länger, als burdhaus

erforberlict), in Äraft bleiben.

7. SDeutfche tauffahrteifd^iffe fotten für bie 3tegiftertonne

breißig megifanifdhe ©ents Sionnengelber bejahten, ©ine ein=

malige @ntri(^tung ber S^onnengelber giebt bem ©(^iffe bas

3iedht, atte !oreanif(^en offenen §äfen währenb eines 3cit-

raumS oon oier aJionatcn ju befudhen, ohne ba§ es weiteren

Slbgaben unterliegt. 2ltte Sonnengelber fotten oerwanbt werben

für bie @inridhtung oon Seuchtthürmen unb SBafen, fowie

bie Sluslegung »on Sojen an ben foreanifdjen Mften unb

oor atten SDingen an ben 3ugängen ju ben geöffneten §äfen
unb für bie 23ertiefung ober fonftige aSecbefferung ihrer

Slnferftetten. gahrjeuge, weld^e in ben offenen C»äfen sum
Söfdhen imb ßaben oerwanbt werben, jahten feine ^lonnens

gelber.

8. 6s wirb h^^^^ttiit oercinbart, baß gleidhjeitig mit

biefem SBcrtrag ber Sarif unb bie §onbclsbefiimmungen,

weldhe ihm angehängt finb, in 5ltaft treten. ®tc SBchörben

beiber Sänber tonnen bie §anbclsbeftimmungen oon 3eit ju

3eit einer SReoifion untetjiehen, um im SBege gemcinfamer

SÜcrftänbigung fol(^e 2lbänberungen oorjunehmen unb fold^e

3ufä6e anzufügen, beren 3wccfmäßigfeit burch bie (Erfahrung

bargethan ift. Sebodh fotten bie oon ben beibecfeitigcn 33e=

hörben getroffenen 33ereinbarungen für beutf(ie SleichS-

angehörige erft nach ihrer 33eftätigung burdh bic ilaiferlid^

beutfche 3?egierun9 in Äraft treten.

tificates shall either be redeemed by the Corean Customs
on demand, ov they shall be received in payment of

duty at any Corean open port.

3. The duty paid on Corean goods, when carried

from one Corean open port to another, shall be refunded
at the port of shipinent on productiou of a Customs
Certificate showing that the goods have arrived at the
port of destination, or on satisfactory proof being pro-

duced of the loss of the goods by shipwreck.

4. All goods imported into Corea by German sub-
jects and on which the duty of the Tariflf annexed to

this Treaty shall have been paid, may be conveyed to

any Corean open port free of duty, and, when transpor-

ted into the interior, shall not be subject to any ad-

ditional tax, excise or transit duty whatsoever in any
part of the country. In like manner füll freedom shall

be allowed for the transport to the open ports of all

Corean comraodities intended for exportation, and such
commodities shall not, either at the place of prodnction,

or when being conveyed from any part of Corea to any
of the open ports, be subjected to the payment of any
tax, excise or transit duty whatsoever.

5. The Corean Government may charter German
merchaut vessels for the conveyance of goods or passen-

gers to unopened ports in Corea, and Corean subjects

shall have the same right subject to the approval of

their own Authorities.

6. Whenever the Government of Corea shall have

reason to apprehend a scarcity of food within the King-

dom, His Majesty the King of Corea may, by Decree,

temporarily prohibit the export of grain to foreign

countries from any or all of the Corean open ports, and
such Prohibition shall become binding on German subjects

in Corea on the expiration of one month from the date

on which it shall have beeu officially communicated by

the Corean Authorities to the German Consul at the port

concerned, but shall not remain longer in force than is

absolutely necessary.

7. All German ships shall pay tonnage dues at the

rate of thirty Cents (mexican) per registered ton. One
such payment will entitle a vessel to visit any or all of

the open ports in Corea during a period of four months
without further charge. All tonnage dues shall be appro-

priated for the purpose of erectiug light houses and beacons

an placiug buoys on the Corean coasts, more especially

at tbe approaches to the open ports, and in deepeniug

or otberwise improving the auchorages. No tonnage dues

shall be charged on boats employed at the open ports in

landiug or shipping cargo.

8. It is hereby agreed that the Tariff and Trade

Regulations annexed hereto shall comc into Operation

simultaueously with this Treaty. The Authorities of the

two countries may from time to time revise the said

regulations with a view to the Insertion thercin by mutnal

consent of such modifications and additions as experience

shall prove to be expedient, but these will not come
into Operation for subjects of the German Empire until

they shall have beeu approved by the Imperial German
Government.
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2lrtifel VI.

1. ©in beutf(3^er S'leic^^iQnfleJiönger, mdä)ex Söaaren in

einen bem fremben §anbel nid;t geöffneten foreanif(^en ^pafcn

ober fonftigcn Drt einfd^muggeU, foH ben bopvelten S3ctcag

beä SBert^s ber gefd^ninggelten ®üter üermirten, unb biefe

felbft unterliegen an^erbem ber ^onfisfation. 2)cr 33crfu(^

i|l in gleicher SBeife ju beftrafcn. 2)te forcanifd^en Sofal^

be^örben fönnen berartige 2Baaren mit 33efd)(ag kicgen unb

jeben beutfdien Sknd^Sangeljörigen feftneljmcn, ber bei bem
©d^mnggel ober bem 23erfu^ be§ ©d)muggel§ betljcilißt ift.

SDic feftgenommenen ^erfonen fotten fic fofort ber nädjften

beutf(§en ^onfutarbe|örbc behufs Unterfud)ung ber ©ad)c ^w-

fütiren laffcn, roö^renb fie bic äöaaren fo lange feftljalten

bürfen, bis eine enbgültige (Sntfdjeibung über ben g^all ah-

gegcben TOorben ifi.

3lrtifel VII.

1. SBcnn ein beutf(3^c§ ©d)iff an ben lüften Koreas

©(i^iffbrud) leibet ober ftranbct, fo foHen bie £ofalbel)örbeu

unoerroeilt bie nötl^igen ©d^ritte Ü)\\n, um ba§ ©(^iff unb

feine ®üter uor *;|3lünberung, bie ju bemfelben gel)örigen ^er=

fonen aber cor jeber UnbiU ju beraaljren, foioie um aujiers

beut etroa erforberlid^e §ülfe gu Iciften. 2)ie Sofalbel)örben

foHen bie näi^fte beutfc^e ^onfularbeljörbe uon bem SSorfaHc

in ^enntni^ fefeen, aud^ foHen fie, falls bic§ nötl;ig ift, ben

©d^iffbrü($igen biejenigen ^Transportmittel jur SCerfügung

fiellen, beren fie bebürfen, um jum nädiften offenen §afen
ju gelangen.

2. Sitte SluSgaben, rael(§e ber foreanif(^en 3tegierung

aus ber Slettung fd^iffbrü(^iger beutfc^ec 9ieic^sangeljöriger,

ous Sefc^affung oon Äleibung, aus "Cerpflegung ober für

oufgeroanbte 9?eifefoften, aus ber Sluffinbung ber Seichen @r=

trunfener, aus ber ärjtlidKu 93e^anblung ilranfer unb aSer=

lefeter unb aus ber 33eftattung ber lobten erroadifen, foUen

il^r »on ber beutfd)en Stegierung erftattet roerben.

3. SBaS aber biejenigen SluSgaben betrifft, bic gemacht

werben, um ein rorades ©d;iff ober bas an 33orb befinbli(^e

eigentljum ju bergen besie^ungSmeife ju erl;alten, fo fott bie

beutfdie 9icgierung für bie ©rftattung berfetbcn nid;t »erantä

roortlicJ^ fein, gür berartige Ausgaben fotten bie geborgenen

©üter ^aften unb finb fie pon ben Sutereffenten bei ©nipfang
ber le^teren iurüdjubejal)len.

4. 2lufroenbungen, roel^e ben 9iegierungSbeamten, ben

SofaU unb ^oliäeibet;örben burd^ 3leife jum SBrad, esforti=

rung ber ©d^iffbrüd)igen ober burd^ amtlid^e ^orrefponbenj

perucfadjt werben, finb ber beutfdien Sfiegierung nid^t in 9ie(^--

nung ju ftetten, fonbern fotten »on ber foreanifdben 9?e=

gierung getragen werben.

5. 2Benn beutfdie ©d^iffe in gotge pon Unwetter,

ober 3)iangel an ^Brennmaterial ober 23orrätl;en genötljigt

werben, einen nic^t geöffneten §afen Koreas als S^otliliafen

anjulaufen, fo fott benfelben geftattet fein, S^ieparaturen aus=

äufü^ren unb fid; mit ben nötl)igen iCorrät^en ju üerfel)cn.

2)ie erwad^fenen Slusgaben liat ber pl)rer bes ©d^iffes ju

tragen.

3lrti!el VIII.

1. SDen ^riegsfd^iffen jebes ber §ol;en pertrag=

fd^liefeenben Steile fteljt es frei, attc §äfen bes anbercn

Sljeiles SU befud;en. SDenfelbcn fott für cttim erforberlid^e

3^eparaturen unb für iljre SiuSrüftung febe (Srfeid^terung ge=

wä^rt werben, ©ie unterfte[;cn ben §anbels= ober .§afen=

beftimuunigen nid^t, no^ finb fic ber 3al)lung Pon Sötten

ober ^afenabgaben irgenb welcher 2lvt unterroorfen.

2. 2Benn beutf(|e ^riegsfc^iffe nidjt geöffnete foreanifdje

§äfen befuc^en, fo bürfen Offiziere unb 9JJannfd)afton jwar
lanben, ober nid^t ins Snnere ge^en, ol^ne mit ^^pöffen per=

fe^en ju fein.

Article VI.

All} (J(;niiaii subjoft who srnugglos or attempts t^)

öinugglc! good.s into any (Joroaii ]jort or placo not open
to foroign trade sliull forfeit twifo ilic value of such
goods, and tlie goods shall be conliHcatod. Tho Corean
Autliorities may seize sucb goods, and rnay arrost any
German subjeot concernod in such smuggling or attf;mpt

to srnugglo. Thoy shall inimediatoly forward any person

so arrestcd to tho ncarcst German Consul for trial and
may detain such goods until the case shall have been
iinaliy adjudicated.

Article Vn.

1. If a Germau ship be wrecked or strauded on

the coast of Corea, the loeal aulhorities shall immedia-
tely take steps to protect the ship and her cargo from

phinder aud all persons belonging to her from ill treat-

ment, and to render such other assistance as may be

i'equired. They shall at once iuform tlie nearest Ger-

man Consul of the occurrence, and shall furnish the ship-

wrecked persons, if necessary, with means of conveyance

to the nearest open port.

2. All expenses incnrred by the Government of

Corea for Üie rescue, clothing, maintenance and travel-

ling of ahipwrecked German subjects, for the recovery

of the bodies of the drowned, lor the medical treatment

of the Sick and injured and for the burial of the dead,

shall be repaid by the German Government to that of

Corea.

3. The German Government shall not be responsible

for the repayment of the expenses incurred in the re-

covery or preservation of a wrecked vessel or the pro-

perty belonging to her. All such expenses shall be a

Charge upon the property saved, and shall be paid by
the parties interested therelu upon receiving delivery of

the same.

4. No Charge shall be made by the Government of

Corea for the expenses of the Government Officers, local

functionaries or police, who shall proceed to the wreck,

for the travelling expenses of Officers escorting the ship-

wrecked men, nor for the expenses of official corre-

spondence. Such expenses shall be borue by the Corean
Government.

5. Any Germau merchant sbip compelled by stress

of weather, or by v/ant of fael or provisions to enter an

unopened port in Corea, shall be allowed to execute

repairs, and to obtain necessary supplies. All such ex-

penses shall be defrayed by the master of the vessel.

Article VIII.

1. The sbips of war of the High contracting Parties

shall be at liberty to visit all the ports of the other.

They shall enjoy every facility for procuring suppHes of

all kinds, or for makiug repairs, and shall not be subject

to Trade or Harbour Regulations, nor be liable to the

payment of daties or port charges of any kind.

2. When Germau ships of war visit unopened ports

in Corea, the Officers and meu may land, but shall not

proceed into the interior unless they are provided with

passports.
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3. aSorrätl^e aHet Strt für bic Kriegsmarine bes 2)euts

f(^cn 9^eic^§ bürfen in ben geöffneten §äfen Koreas gelanbet

unb ber SÄuffid^t üon beutf^cn ^Beamten übergeben roerben,

o^ne baB 3öIIe bacon ju entri(J^ten finb. SBenn berartige

SSorrötl^c aber üeröufeert werben, fo foH ber Käufer an bic

foreanifc^en 58e|örbcn ben tarifmäiigen 3olI entrid^ten.

4. SDie foreanifc^e 9?egierung roirb ©diiffen ber beut«

f(^en Kriegsmarine, bie fid) mit 93ermeffungSarbeiten in foreas

nif(|en ©eroäffern befd^äfttgen, alle möglichen (Srleid^terungen

geroäJiren.

2lrtifel IX.

S5ie forean{f(^e ^Regierung roirb e§ in !einer Söeife mx'-

l^inbern, roenn beutfd^e ^ei(i^§anget)örige in Korea, foreanifc^e

Untertl^anen als Selirer, ©olmetfd^er, S5iener 2C. in S5ienft

nel^men unb ju 33efd^äftigungen »erroenben, meiere nic^t ge«

fellid^ »erboten finb. ©benfo fott es foreanif(|en Unters

ttianen ol^ne iebc 33ef(^ränlEung geftattet fein, beutf(i^e 9ieic^s=

angeprige anjufteUen, fo lange fie bereu SDienfte für n\ä)t^

Ungefe^Uc^es beonfpru(^en. 3[ngel;örigen beS einen Sanbes,

roeld^e fid^ in bas anbere begeben, um beffen ©prad^e, Sites

ratur, ©efe^e, Künfte ober Snbuftrie ju ftubiren, ober ba=

felbft roiffenfd^aftlid^e ^^orfc^ungen auäufteHen, foH jebe t^un»

iii^e ©rleid^terung bei i^rem Sßorl^aben geroäl^rt werben.

3lrtifcl X.

®S roirb Jiiermit feftgefe^t, ba§ oon bem S^age, an

roetc^em ber gegenwärtige SSertrag in Kraft tritt, bie die--

gierung, bie Sieomten unb bie 2lngcJ)örigen beä 3)eutfd^en

3ieic^s oHe Siedete, g^rei^ieiten unb SSortljeile, inSbefonbere he-

iüQÜä) ber ®in= unb Slusfufirjötle, genießen follen, roeld^e ju

biefer 3eit oon ©einer 3)iaieflät bem König »on Korea ber

Sfiegierung, ben ^Beamten ober ben 2lngel^örigen irgenb eines

anberen ©taates geroäljrt finb, ober roetd^e oon bemfelbcn

i^nen in 3ufunft geroäijrt werben follten.

SlrtiJet XI.

9Iad^ 3lblauf »on jelju Salären, üon bem Seitpuntt an

gered^net, an wel(^em biefer 58ertrag in Kraft tritt, foß

jebcr ber §ol^en fontra^irenben 2:i;ei[e bas 3te(^t l^abcn, nac^=

bem ein Satir juoor bem anberen S^fieile von ber beftefienben

Slbftd^t 3)iittt)eiiung gemacht worben ift, eine SReoifion bes

SScrtrageS ober bes bemfelben angel^ängten 2!arifs p oer=

langen, um im 2Begc gemeinfamer 33crftänbigung fot(|e 3lbs

änberungen »orjujiel^men, roetd^e bie ®rfa^rung als roün;

f(§en§roert^ barget^an f)at.

Strtifel XII.

35er gegenwärtige 93ertrag ift in beutf(^er, englifd^er

unb d^inefifc^er ©prad^e niebergefd^rieben. Mc brei ^^affum

gen l)ahen biefelbe S3ebeutung, jcbod) wirb l^iermit üerein^

bart, boB bei 3Jieinung§oerfd^iebenl;eiten über ben SBortfinn

ber englifd^e %(ict mafegebenb fein foQ. 5ßortäufig foü allen

oon ben beutfd^en an bie foreanifd^en Setiörben gerid^teten

©d^reibcn eine d^inefifd^e Ueberfefeung beigegeben werben.

SartiJel XIII.

35er gegenwärtige $ßertrag foH üon ©einer 3)?aieftät

bem 35eutf(|en Kaifer, König oon spreufeen unb ©einer 3)ta=

jeftät bem König von Korea, unter Jiamensunterfc^rift unb

©iegel, ratifijirt werben. 35ie S^atififationen fotten balb;

möglid^ft, aber fpäteftens innerhalb eines Satjres uon bem

Sage ber Unterjeidfinung an gered^net, in §ant)ang (©eoul)

ausgeroed^felt werben. 3)er SSertrag, weld^er oon ben dic-

gierungen beibcr ©taoten ju ocröffentli^en ift, tritt an bem

A^agc bes 2luStaufc^eS ber Statififationen in 2Birffamfeit.

Urfunblic^ beffen ^aben bie obengenannten beiberfeitigen

3. Supplies of all kinds for the use of the German
navy, may de landed at the open ports of Corea and
stored in the custody of a German Official without the

payment of any daty.

But if any such supplies are sold, the purchaser
shall pay the proper daty to the Corean Authorities.

4. The Corean Government will afford all the

facilities in their power to ships belonging to the Ger-
man Government which may be engaged in making
surveys in Corean waters.

Article IX.

1. German subjects in Corea shall be allowed to

employ Corean sabjects as teachers, Interpreters, servants

or in any other lawfnl capacity without any restriction

on the part of the Corean Authorities and, in like manner,
no restriction shall be placed upon the employment of

German subjets by Corean subjects in any lawful ca-

pacity.

2. Subjects of either nationality who may proceed

to the country of the other to study its langnage, lite-

rature, laws, arts or Industries, or for the purpose of

scientific research, shall be afforded every reasonable fa-

cility for doing so.

Article X.

It is hereby stipulated that the Government, public

Officers and subjects of the German Empire shall, from

the day on which this Treaty com es intu Operation, par-

ticipate in all privileges, immunities and advantages, espe-

cially in relation to import or export duties, which shall

then have been granted, or may thereafter be granted

by His Majesty the King of Corea, to the Government,

public Officers or subjects of any other Power.

Article XI.

Ten years from the date on which this Treaty shall

come into Operation, either of the High contracting

Parties may, on giving one years previous notice to the

other, demand a revision of the Treaty or of the Tariff

annexed thereto, with a view to the Insertion therein, by

mutual consent, of such modifications as experience shall

prove to be desirable.

Article XII.

1. This Treaty is drawn up in the German, English

and Chinise languages, all of which versions have the

same meaning, but it is hereby agreed that any diffe-

rence which may arise as to Interpretation shall be de-

termined by reference to the English text.

2. For the present all official Communications ad-

dressed by the German Authorities to those of Corea

shall be accompanied by a translation into Chinese.

Article XIII.

The present Treaty shall be ratified by His Majesty

the German Emperor, King of Prussia, and by His Ma-
jesty the King of Corea under Their hands and seals;

the Ratifications shall be exchanged at Han-yang (Seoul)

as soon as possible or, at latest, within one year frora

the date of signature, and the Treaty, which shall be

published by both Governments shall come into Operation

on the day on which the ratifications are exchanged.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries
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S3eooIImä(3^ti9tcn bie[en SScrtrag imterjcid^net unb bemfelben

i^re ©iegel beigebtürft.

®o gefd^e^en in je bret 2Iu§ferttgungen in ber beutfd^en,

englifd^en unb cJ^inefifc^en ©pra(^c ju §ant)ang ben fed^§j

unbäroanjigfien ^looember im Zo.l)n @intaufenba(^^tt)unbert=

breiunba^tjig, entfprei^enb bem fiebenunbjraauäigftcn Sage

be§ jefjnten 3)lonat§ bes SSierl^unbertunb^roeiunbneuujigften

Solares ber forcanif(^en 3citrc^nung.

above namcd have sigaed the present Treaty and have
thereto affixed their seals.

Done in Triplicate at Han-yang in Ihe German,
English and Chinese languagcs thi« twenty Hixth day of

November in the yenr Eightecn llundred and Eighty
Three, correiSpouding to the twenty seventh day of the

tenth month of the Four Hundred and Nincty Second year
of the Corean Era.

(L. S.) eb. Sappe.

(L. S.) A
(L. S.) Ed. Zappe.

(L. S.) Min Yöng-mok.
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^eftintmntigen

pr Sflegelxing beö beutfd^en A^aubelöterfe^rö

in ^orea.

I. 9(n' un^ 9lt>me(duttg ^et (Stj^tffe.

1. 9^a(^ 2Intunft eines beutf(^en ©(Riffes in einem

foreanif(j^en §afen fott bei- f^ü(;rer beffelben innertialb eines

3citraume§ üon 48 ©tunben, bei beffen 33ere^nung bie

©onn: unb ^^cfttagc n\ä)t mitge^öfilt roerben, ben 3oßbe|örben
bie Sefd^einigung beö beutfc^en ^onfnfö barüber einrei(^en,

ba§ QÖe ©(f^iffspapierc im ^onfulot Jiinterlegt roorben ftnb.

SDie ]^ierna(^^ ftattfinbenbe (SinHarirung beö ©(i)iffes ift

bnrc^ Uebergabe eines ©(J^riftftücfs ju beiüirfen, roeldjes ben

9?amen bes ©li^iffers, bes ©ci^iffes unb bes §afens, von bem
es fommt, ben Sonnengeljalt bes ©(i^iffeS, bie 3at)l unb
fatts es geforbert wirb, bie Flamen ber ^affagiere unb bie

3a|il ber ©c^tffsmannfc^aft enthält.

S)er ©(ä^iffsfü^rer ^at biefes ©(^reiben ju unterjei(^nen

unb bie 9fli(3^tigfeit ber barin entl^altenen 3lngaben ju be=

fd^einigen. ©leid^jeitig foU er ein ((^riftUcJ^es SDknifeft feiner

Sabung überrei(^en, n)el(§es bie 3ei(^en unb SJunimern ber

g^rad^tftüde unb iJiren 3nf;alt angiebt, raie fie in feinen

^onnoffements bejeic^net finb, nebft ben D^lamen ber ^erfonen

an roeid^e fie fonfignirt finb. ®ie 9li(f^tigf'eit bes aJianifeftes

i^at er gleid^falls unter feiner 3^amenSuntc»:fd;rtft ju be=

f(3^einigcn.

9?ad^bcm ein ©d^iff t)orf(^riftsmä§ig angemelbet ift,

werben bie 3oIIbeJ)örben bie ©rlaubnife jum Deffnen ber

Saberäume ertl^eilen unb bie tiierüber auSgefteHtc 33ef(^ein{=

gung ift bem an 33orb bes ©c^iffes ftationirten 3oIIbeamten

»orjuäetgen.

äßerben bie Saberäume ol^ne bie uorbejeid^nete ^xlanh

nijs geöffnet, fo rcirb ber ©(iitffsfü^rer mit einer ©elbftrafc

bis ju ein|)unbert megifanifc^en SDoIIars beftraft.

2. SBirb irgenb ein 3rrtl^um in bem SKanifeft entbeclt,

fo barf berfetbe innertialb 24 ©tunben (@onn= unb ^^efttage

nid^t gejälilt) nad^ ©inreic^ung beffelben oJ)ne 3a{)t«ng einer

©ebü^r beridf)ttgt werben.

Stber für jebe Slenberung ober ©intragung in bas aJ?ani;

feft nad^ jenem 3eitraume foß eine ©ebü^r üon fünf meji=

fanifd^en SDoHars bejatitt werben.

3. Seber ©djiffsfütirer, ber es uerfäumen foütc, fein

©d^iff bei bem 3olIamt binnen ber burd^ biefe Seftimmung

fejigefe|ten 3eit einpHariren, foß einer ©elbftrafc oerfaffen,

welche aber fünfjig me£ifanifc{)e Dollars für bie aSerfäumnife

»on je 24 ©tunben nic^t überfteigen foß.

4. SBteibt ein beutfd^es ©d^iff fürjere 3eit als 48 ©tun=

ben (@onn= unb 3^efttage nx^t gejä^lt) im §afen unb bat

feine Sabungslufen ni(^t geöffnet, ober Ijat cS ben §afen als

9^otl){)afen angelaufen, ober leblglid) um ©d)iffSproüiant ein»

gunelimen, fo bebarf es ber Sttnmelbung nicf)t unb finb feine

•Eonnengelber }u }al)len, fo lange nld)t g^rad^tgüter ein= ober

ousgelaben werben.

Regulations

linder wliich German Trade is to be con-

ducted in Corea.

I. Entrance aud clearance of vessels:

1. Within forty-eight hours (exclusive of Sundays
and holidays) after the arrival of a German ship in a

Corean port, the Master shall deliver to the Coreaa

Customs Authorities the receipt of the German Consul

ßhowing that he has deposited the ships papers at the

German Consulate, and he shall then make an entry of

his ship by handing in a written paper, stating the name
of the ship, of the port from which she comes, of her

master, the number, and if required, the names of her

passeugers, her tonnage and the number of her crew,

which paper shall be certified by the master to be a true

Statement, and shall be signed by him. He shall at the

same time deposit a written manifest of his cargo, set-

ting forth the marks and nnmbers of the packages and

their contents, as they are described in the Bills of

Lading, with the names of the persons to whom they

are consigned. The master shall certify that this descrip-

tion is correct, and shall sign his name to the same.

When a vessel has been duly entered, the Customs Autho-

rities will issue a permit to open hatches which shall be

exhibited to the Customs officer on board. Breaking

bulk withont ha^'ing obtained such permission will render

the master liable to a fine not exceeding One hundred

Mexican dollars.

2. If any error is discovered in the manifest, it

may be corrected within twenty-four hours (exclusive of

Sundays and holidays) of its being handed in, withont

the payment of any fee, but for any alteration or post-

entry to the manifest made after that time, a fee of five

Mexican dollars shall be paid.

3. Any master who shall neglect to enter his vessel

at the Corean Custom-Honse within the time fixed by

this regulation shall pay a penalty not exceeding fifty

Mexican dollars for every twenty-four hours that he shall

so neglect te enter his ship.

4. Any German vessel which remains in port for

less than fortyeight hours (exclusive of Sundays and

holidays) and does not open her hatches, also any vessel

driven into port by stress of weather or any in want of

supplies, shall not be required to enter or to pay ton-

nage dues so long as such vessel does not engage in

trade.
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5. ©obalb ein ©(^iffäfiil^icr aiiSjuKariren bcabfid^tigt,

\)ai er bie ^Ibmctbung bei bcr 3olIbeJ)örbc unter (Sinrcic^ung

eines ei-portnianifejleö ju beroirfen, weldjes ä^nlid^e Slntjabcn

roie bas ^mpottmanifeft enthalten mu§.

5Die 3oQbel^örbe wirb i^m l;ierttuf ein aiusftarirungä--

attefi ausfteHen unb i^m bie t)orerroäJ)nte, oom ^on'\nl er»

t^eilte Sef^cinigung über bie Hinterlegung ber ©(J)iff«papierc

jurüdfgeben. Crft na^bein biefc ©c^riftftüde bcm Äonfutat

eingereiht finb, erfolgt bie 2luSl)änbigung ber ©(J^iffäpapiere

an ben @{j^iff§füf)rcr.

6. 3=aII§ ein ©ct)iff ben §afen oerlaffen foQte, o^ne in

ber oorgef^riebenen SBcife abgemelbet roorben ju fein, fo

oerfäHt ber gül)rer beffelben einer ©elbftrafe, bereu ^Betrag

jrociljunbcrt me|ifanif(i^e SDoHars nid^t überfieigen barf.

7. SDeutf^e ©ampfer fönnen an bcmfelben Sage ein=

unb auöftariren unb hxaiiö)m fein 3Jianifeft cinjureic^en,

außer für fotd)e ©üter, bic in bcm ©inftarirungä^afen gc=

lanbet ober umgelaben werben foUen.

II. Sdf4)ung unb ^tnnal^tne von i&abung, fotote

1. 9Benn ein 3"'porteur feine ®üter ju lanben railufd^t,

fo foH er beim 3olIamt eine bieälicjüglicle, mit feiner S^amenä^

unterfcJ^rift oerfeliene ©ingabe mad^en, in welcher er feinen

eigenen 5iamen, foroie ben 9^amcn be§ ©(Riffes, auf roet($em

bic ®üter eingeführt werben, anjugebcn, bie SBaaren naö)

aKarfen, ©tüdja^l, 3nl)alt unb SBert^ ju bejeid^nen unb bie

Stic^tigfeit ber Qmaä)\tn Angaben ju befd^einigen l^at.

®a8 3oIIamt fann Sßorjeigung ber g^afturen »erlangen

unb faQä biefelben ni6)t beigebradfit rocrben, auc^ feine ge=

nügenbe Slufflärung für i^r geilen gegeben wirb, bic ©e;

ne^migung für bie Söfdfiung ber SBaarcn baoon abl^ängig

mad^en, bafe außer bem tarifmäßigen 3olI ein gleich ^ofer

33etrag hinterlegt toerbc.

2)ie ^Hüctja^lung bes le^tercn ^Betrages erfolgt erft nad^

Beibringung ber g^afturen.

2. 2)ie fo beflarirten SCBaaren bürfen an bem baju

beftimmten £)rte üon ben 3oÜbeamten unterfud^t werben.

2)iefe Unterfud^ung f}at oljne SSerjug ftattpfinben unb jebe

Sefd^äbigung bcr 3Saaren ift ju oermeiben. j)ic urfprünglid^c

5ßerpacEung x% foroeit bieä ausführbar, wiebethcrjuftcHen.

3. ^alls bie 3olIbehörben bic Angabe beS SBertheS bei

fold^cn SBaaren, oon benen ein ad valorem 3olI ju bejahlen

ift, als ju niebrig gegriffen erachten, fo fönnen biefelben bie

3ahlung bes 3oÖes nadh bemjenigen 2öertl)e beanfprud^en,

ben ber S^ajator bes 3oIIl)aufeS feflfe^t.

2öill fidh ber Kaufmann hierbei nidht beruhigen, fo foH

er innerhalb 24 ©tunben, ©onus unb j^efttage mä)t gejählt,

feine ©inwenbungen bei bem 3olIbireftor anbringen unb burd^

einen oon ihm felbft ernannten $Iaptor eine neue ©chä|ung
oornehmen laffen, beren (Srgebniß er anjuseigen h^t. SDcm
3onbireftor wirb alsbann freiftehen, biefc le^tcre ©chäfeung
ber 3oIIerhebung ju ©runbe ju legen ober bie SEßaaren ju

bem burdh biefelbe feftgefc^ten greife mit einem 3ufchlag

»on 5 ^rojent p übernehmen.

3n biefem ^aüt foß bie 3ahlung für bie SBaaren innere

halb fünf Sagen nadh bem Sage gelciftet werben, an bem
ber Kaufmann bic ©d^ä^ung bes üon ihm befteHten SajatorS

jur anjeige gebradht hat.

4. @inc ber Sißigfeit cntfpred^enbc §erabfcfeung bes

3oIIes foH bei ber ©infuhr üon 2Boaren gewährt werben,

bic auf bem SranSport befdhäbigt worben finb. S)a§ 3Koß
berfelben foK oon bem ©rabe ber 33efdhäbigung abhängen,
ben bie SBaare erlitten hat/ unb hierauf bcjüglidhe aKeinuiig«=

oerfdhicbenheiten foQen ihre ©rtebigung in berfelben äöeife

Slftenftüde ben SScr^anblungen beS SReid^^toge« 1884.

5. When the master of a vessel wishes to dear, ho

shall band iüto Ihc Customs Authorities an Export

manifest containing Bimilar particalars to those given in

the Import manifest. The Customs Authorities will thea

issue a clearance certificate and retarn the Consnl's

receipt for the ship's papers. These docnments mast

be handed into the Consulate before the ship's papers

are returnod to the master.

6. Should auy ship leave the port without Clearing

outwards in the manner above prescribed, the master

shall be liable to a penalty not exceeding Two hundred

Mexican dollars.

7. German steamers may enter and clear on the

same day, and they shall not be required to hand in a

manifest, except for such goods as are to be landed or

transhipped at the port of entry.

II. Landing and shipping of cargo and payment of

dnties.

1. The importer of any goods who desires to land

them shall make and sign an application to that effect

at the Custom-House, stating bis own name, the name
of the ship in which the goods have been imported, the

marks, members and contents of the packages and their

values, and declaring that this statement is correct. The
Customs Authorities may demand the production of the

invoice of each consignment of merchandise. If it is not

produced, or if its absence is not satisfactorily accounted

for, the owner shall be allowed to land his goods on

payment of double the Tarif? daty, but the surplus duty so

levied is to be refunded on the production of the Invoice.

2. All goods so entered may be examined by the

Customs officers at the places appointed for the purpose.

Such examination shall be made without delay or injury

to the merchandise, and the packages shall be at once

restored by the Customs Authorities to their original

condition in so far as may be practicable.

3. Should the Customs Authorities eonsider the

value of any goods paying an ad valorem duty as decla-

red by the importer or exporter insufficient, they shall

call upon him to pay duty on the value determined by

an appraisement to be made by the Customs appraiser.

But should the importer or exporter be dissatisfied

with that appraisement, he shall within twenty four

hours (exclusive of Sundays and holidays) state his rea-

sons for such dissatisfaction to the Commissioner of

Customs, and shall appoint an appraiser of his own to

make a re-appraisement. He shall then declare the value

of the goods as determined by such re-appraisement.

The Commissioner of Customs will thereupon at his

Option either assess the duty on the value determined

by this re-appraisement, or will purchase the goods from

the importer or exporter at the price thus determined

with the addition of five per cent. In the latter case,

the purchase money shall be paid to the importer or

exporter within five days from the date on which he has

declared the value determined by his own appraiser.

4. üpon all goods damaged on the voyage of im-

portation, a fair reduction of duty shall be allowed pro-

portionate to their deterioration. If any disputes arise

as to the amount of such reduction, they shall be settled

in the manner pointed out in the preceding clause.

165
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finbcn, rote bicfelbe im üorfiefienben ^aragrapl^cn angcs

orbnet ifi.

5. Slße jur Slusful^r beftimmten ©ütcr foHen, beoor

fte üertoben werben, auf bem 3oIIamt beKarirt roerben. 2)ie

S5eHaratton foll fd^riftlic^ fein unb ben $Ramcn be§ ©(Riffes,

TOorin bie ®üter ausgeführt loerben, mit ben 3Karfen unb

9lummern ber ßoHiä, unb bie aWenge, bie 33ef(J^affent)eit unb

ben SöertI; be§ 3n!)alteä angeben. ®er ©jportcur muB bie

9ii(j^ti9!cit ber oon i^m geniaiä^ten Slngaben fi^riftlid^ mit

feiner 3'?amen5unterf(ä^rift bef(J^einigen.

6. SDie SlHabung unb Sßerfi^iffung oon ®ütern barf

mä)t anberä als an ben oon ben foreonifc^en 3oßbel^örben

beftimmten ©teilen unb loeber jTOifci^en «Sonnenuntergang

unb Sonnenaufgang, no6) an Sonn* unb gefttagen ftatts

finben, e§ fei benn, ba^ im einzelnen 3=aIIe bie ®ene|mi=

gung ber 3oIIbcJ)örben ert^eilt wäre, raetd^e in 2lnbetra(ä^t

ber erraac^fenen Mühewaltung jur @rl)ebung einer mäßigen

©ebü^r bere(ä^tigt finb.

7. 3leflamationen oon ©eiten ber Importeure ober

©Eporteure wegen ju oiel beja^lter 3ölle ober oon ©eiten

bes 3oIlamt§ wegen nac^jujalilenber 3ölle foßen nur 33e--

rü(!fi(j^tigung finben, fo lange fie nid^t fpäter als 30 Sage

na^ bem 3)atum ber gefc^e^enen 3al|lung angebra(|t

werben.

8. ^affagiergepäd, fowte $8orräthe für beutfd^e ©(ä^iffe,

ifire 3)^annf(^aften unb ^affagiere braud^en nid^t beim 3oII=

amt angemelbet ju werben, bas erftere fann jeberjeit ge;

lanbet ober oerf(5^ifft werben, fobalb bie joKamtlic^e 3lbferti=

gung ftattgefunben \)at

9. gatirjeuge, welcä^e ber Slusbcfferung bebürftig finb,

bürfen ju biefem 3wecf ifire Sabung lanben, o^ne 3ott ju

bejal)len. Sllle fo gelanbeten ®üter foßen in 35erwat)rung

ber foreanif(^en 33eprben bleiben unb aße angemeffenen

gorbcrungen für 2lufbewahrung, 2lrbeit unb 2luffi(^t foßen

bafür oon bem ©(Jiiffsfü^rer beja^lt werben.

äöirb inbeffen ein %{)t\l folc^er Sabung oerfauft, fo

foßen für biefen S'heil bie tarifmäßigen 3öße entrichtet

werben.

10. Söenn 2Baaren oon einem ©d^iff jum anberen ge^

bracht werben foßen, fo ift bie joßamtliche Genehmigung

bafür einzuholen.

HL Soüi^ls,
1. ®ie foreanif(§e S^egierung foß bas 9le(j|t haben,

3oßbeamte an Sorb ber in foreanif(^en §äfen liegenben

beutfd^en ^auffahrteif(ähiffe ju fiationiren.

®iefe ^Beamten foßen ju aßen ^heilen bes ©d^iffes, in

weliJhen fi(ih Sabung befmbet, 3ugang haben, fie foßen höfli(äh

behanbelt werben unb ein gejiemenbes Untertommen erhalten,

wie es bas ©d^iff bietet.

2. SDie 3oßbeamten bürfen bie Sufen unb fonftigen

3ugängc ju ben Sabungsräumen für bie 3eit jwif(|en

©onnenaufs unb ©onnenuntergang unb für bie ©onn= unb

gefttage buriJ) Slnlcgung oon ©iegeln, ©chlöffern ober in

anbercr SBeife üerf(^tie|en unb oerroahren. 2Benn irgenb

Semanb ohne gehörige Ermächtigung einen fo oerwahrten

3ugang abfichtlicih öffnen, ober ein ©iegel, ©djloB ober fon=

fügen oon ben 3oßbeamten angelegten 33erfcf)lu6 erbrei^hen

ober abnehmen foßte, fo foß ni(^t nur gegen Sebcn, ber

fo »ergeht, fonbern audh gegen ben ©(j^iffsführer eine ®elb=

ftrafe oerhängt werben, bie aber einhunbert megifanifc^e

S)oßarS nicht überfteigen barf.

3. ein beutf(|er ^leichsangchöriger, xod^tt ®üter lanbet

ober oerft^ifft, ohne biefelben in ©emäfeh^it obiger aSorfd^riftcn

beim 3oßamt angemelbet ju haben, foß ben boppelten SBerth

5. All goods intended to be exported shall be en-
tered at the Corean Custom-House before they are shipped.
The application to ship shall be made in writing, and
shall State the name of the vessel by which the goods
are tobe exported, the marks and number of the packages and
the quantily, description and value of the contents.
The exporter shall certify in writing that the application

gives a true account of all the goods contained therein,

and shall sign his name thereto.

6. No goods shall be landed or shipped at other
places than those fixed by the Corean Cnstoms Authorities,

or between the hours of sunset and sunrise, or on Sun-
days or holidays without the special permission of the
Customs Authorities, who will be entitled to reasonable
fees for the extra duty thus performed.

7. Claims by importers or exporters for dnties paid
in excess, or by the Cnstoms Authorities for duties which
have not been fully paid, shall be entertained only whea
made within thirty days from the date of payment.

8. No entry will be reqaired in the case of pro-
visions for the use of German ships, their crews and
passengers, nor for the baggage of the latter, which may
be landed or shipped at anny time after examination by
the Customs Officers.

9. Vessels needing repairs may land their cargo for

that pnrpose withoat the payment of duty. All goods so

landed shall remain in charge of the Corean Authorities,

and all juste charges for storage, labour and supervision

shall be paid by the master. But if any portion of such
cargo be sold, the duties of the Tariff shall be paid on
the portion so disposed of.

10. Any person desiring to tranship cargo shall

obtain a permit from the Customs Authorities before

doing so.

ni. Protection of the Revenue.

1. The Customs Authorities shall have the right to

place Customs Officiers on board any German merchant
vessel in their ports. All such Customs Officiers shall

have access to all parts of the ship in which cargo is

stowed.

They shall be treated with civility, and such rea-

sonable accommodation shall be alloted to them as the

ship affords.

2. The hatches and all other places of entrance

into that part of the ship, where cargo is stowed, may
be secured by the Corean Customs Officiers between the

hours of suDset and sunrise, and on Sundays and holi-

days, by affixing seals, locks or other fastenings, and if

any person shall without due permission wilfuUy open
any entrance that has been so secured or break any
seal, lock or other fastening that has been affixed by
the Corean Customs Officiers not only the person so

offending, but the master of the ship also shall be liable

to a penalty not exceeding One hundred Mexican doUars.

3. Any German subject who ships or attempts to

ship or discharges or attempts to dischargo goods which
have not been duly entered at the Custom-House in the
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ber betreffenbcn SEBaaren ots ©träfe cntri(j^tcn unb btc

SBaaren felbfi follen tonfisjirt werben, ©affclbe gilt, roenn

bfe ÄoQi anbcre als btc in bec @in= ober 3lusfu^rbeflaration

angegebenen ober wenn fie oerbotcne 2ßaaren enthalten.

5Dcr SBerfud^ ifl in gteid^er 2Beife ju beflrafen.

4. Semanb, ber mit ber 2lbfid^t einer 3ollbefroubation

eine falfci^e 53ef(|eini9un9 ober SDeflaration unterjeid^net, ^at

eine ©elbftrafe bis ju jweiEiunbert mejifanifc^en ©oHarö
»erroirft.

5. 3llle Suroiberl^anblungen gegen bie oorflel^enben S3es

flimmungen, ml^t nid)t befonbers mit ©träfe bebrol^t finb,

foQen mit ©elbflrafe bis jum ^Betrage oou ein^unbert rnesi^

fanif(ä^en S)oIIar8 beftraft merben.

Semettung.

3m S3erfef)r mit bcn 3oUI)el)crben foitnen äße in ben üorftettenben

SSeftimmungen erwähnten (Sd^riftftütfe, ebenso wie aud^ jonftige ©in«

gaben, in €ngli|c|)et ®pxa<S)i abgefaßt luerben.

(L. S.) @b. 3appe.

(L. S.) Ä

manner above provided, or packages containing good»

different from thosc described in the Import or export

permit application, or prohibited goods, shall forfeit twice

the value of such goods, and the goods themselve« shall

be confiscated.

4. Any person signing a false dedaration or certi-

ficate with the intent to defraud the Revenue of Corea

shall be liable to a fine, oot exceeding Two handred
Mexican doUars.

5. Auy violation of any provision of theae Regula-

tions to which uo penalty is specially attached herein

raay be punished by a fine not exceeding One hundred
Mexican dollars.

Note.
All docuraents required by these regulations and all other

Communications addressed to the Corean Customs Autiiorities may be

written in the English language.

(L. S.) Ed. Zappe.

(L. S.) Min Yöng-mok.
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S((Jerbau9erättif(J^aftcn

mam
SInfcr utib Letten

9Irjnetftoffe oHet 2lrt, foroeit ni^t befonbcrs

genannt

93ambu§, gespalten ober unge^patten ....
S3aul^olä unb anbercs §olj, TOcid^eS ...
beägl. Ijartes

SaumtüoIIc, rol^c

33aunirooKn)aaren aHer 2lrt

^Saumrooüen unb raollen gemif(3^tc ©ercebe oHer

2lrt

besgt. unb feibcn gemifc^te ©eroebe aller 2lrt .

Sernftein

33ett! unb 9ieifebc(fen (blankets and rugs) .

SSter, ^orter unb ßibcr

Silber, ©tic^e, ^J)otograp^ien, aller 2lrt mit

ober ol^ne Sial^men

33tunien, fünftli(^e

S3riaen

S3ü(J^er, Sttlanten, Jlarten

ßarmin
dement

ß^emifalien aller 2lrt

ßod^eniHe

6ocon§

ßonfect unb Sucfcrroaarcn

SDroguen oHer Slrt

©belfteine mit ober ol^ne Raffung

©tfcnbein, rot) ober bearbeitet

©maiHeroaaren

eEptofiüftoffe, jum Sergbau gebroudjt :c., mit

befonberer (Srlaubni^ eingeführt . . . .

g^äc^er aUer 9lrt

g^ärbftoffc, Del unb anbere ^^arben unb ^J)ia=

terialicn 5um 3Ki[(i^cn berfclben . . . .

g^ebern (feathers) aller 2lrt

gernrö^re unb binofulare ©täfer

geuerfprifeen

g^euerfteine

geuerroerfflförper

g^irni^

gifc^e, frifd^e

beägl., getrodfnete unb gefaljenc

%la6^i, §anf, 3utc

10

7V2

^leifd^ aUer 2lrt, frifd^cs

besglv getrodtnetes unb gefaljcncs ....
gölten Don ©olb unb ©ilber

besgl. »on 3inn unb Tupfer, foroie fonftigc

2lrtcn

g^rüd^te aller 2lrt, frifd^e

besgl. getro(fnetc, eingefaljcnc ober eingcmad^te

©am aller 2lrt, au§ SaumraoQe, §anf, $S5olle 2c.

©emüfe, frifd^es, gefaljenes unb getrocknetes .

©etranfe, wie Simonabe, Sngroer, S3ier, ©oba=

unb ?D^ineraln)äffer

©eroürje aßer 2lrt

©infeng, rotl^er, weiter, rol^cr unb abgefod^ter

©las, {Jenfterglas, geroöfinlid^eä unb gefärbtes,

alle ©orten

besgl., ©piegelglos, belegt ober unbelegt, mit

ober ol^nc Slol^men

©lasroaaren aller Slrt

©olb unb ©ilber, gereinigtes

©olb= unb ©ilbermünsen

©olb! unb ©ilbcrgefc^irr

©rastud^, foroie aUc ©eroebe aus §anf, Sute 2C.

©uano unb ©ünger aller Slrt

©ummigutti
§aar aßer Slrt, mit 2IuSnal)mc oon aiZenfc^en--

^aar

besgl., Wenfcl)en§aar

^aarfc^mucE, golbcner unb filberner ....
§ar5

§äute unb grelle, rol; unb ungegerbt . . .

besgl., gegerbt unb jugcrid^tet

•'^oljfollen

^öljer, roo^triec^enbe aller Slrt

§)0läöl (Tung yu)

§ömer unb §ufe aller Slrt, fotoeit nid^t be=

fonbcrs genonnt

§ülfenfrüd^te aller Slrt, roie 33ol)nen, @rbfen 2C.

Insense sticks (£)pferftäb(^en)

Srbcne Söaaren

Isinglass, aöe Slrtcn

mt
^amplier, ungereinigter

besgl., gereinigter

^EanbtSjucEer

^autfd^ud, nerarbeitct ober nid^t

ßerjcn

5lleiber unb SBefleibungSftiidEe, aßer Slrt (§üte,

©cljul^e unb ©tiefei 2C.)

besgl., aller Slrt ganj »on ©eibe

^noc^en

knöpfe, ©(^nallcn, §afen, Defen ic. ...
Koffer, a^eife^ unb §anbtoffer (trunks and

portmanteaus)

Korallen, tot) ober bearbeitet

^örnerfrüd^tc unb ©etreibe, aller Slrt . . .

^unftroerfe

fiacfroaaren, geroölinlid^e

beSgl., befferc

Sampcn aller Slrt

Saternen oon Rapier

Seber, oßc gcroöljnlid^c ©orten, ungefärbtes . .

besgl., beffere ©orten, gepreßtes, gcmuftertcs

ober gefärbtes

Sßert^joa

in

^rojcnten.

5

10

7V2
5

7V2
5

5

7V2
20
20

7V2

10

10

jottfrei

jollfrei

20

7V2
5

7S'2

7V2
10

20

7V2
5

71/2

7V2
20

5

5

5

20

7V2
7V2
5

5

10

10

10

7V2

77-2

10

5

7V2

10
20

5

20
10

20

7V2
5

7%

IG
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Scberfabrifatc aller 3(rt

Seim
Seinen, leinen unb baumroollen, leinen unb

wollen, ober leinen unb feiben gemifd^te @e=

roebe aller 3lrt

Settern, alte unb neue

$Wattenbelog für ^u§6öben, (S^inefifd^er unb

japanifd^er, oon ßocoöbafl (coir) 2C., geioö^n;

li(^e Sorten

9)iotten, befferc ©orten, japanifd^c Satami zc.

3Jiauerfieine unb SDaii^jiegel

$Dleere§probuIte, roic ©eegraS, beche de mer :c.

aJlel^l, grobes unb feines, aÖe 2lrten . . .

3Ketolle aller 2lrt in ©änfen, Slöcfen, ingots,

Safcln, Sarren, ©täben, platten, SSlec^en,

SReifcn, Streifen, 33anb= unb glad);, unb

SEBinfelcifen, altes ©Ifen unb ©ifenabfäHc .

aJJetalle aller 3lrt inSiöl^ren, geroaljt ober nergintt,

Sro^t, ©ta^l, 2Bei§ble^, Elidel, splatin, öucd^

ruber, S'teufilber, 5Keffing, Suttamgo ober

2Bei§fupfer, ungereinigtes @olb unb Silber

3JietaIln)aaren aller 9lrt, roic 9lägel, ©djrauben,

SSerfjeugc, aHafc^inen, @ifcnbal^nmaterial 2C.

SJZobeHe »on ©rfinbungen

3JJöbel atter 2lrt

2«ofc^us

3Ko§quitonefee, nid^t oon Seibe

besgl., oon Scibe

SRufifalifd^e Snjirumente aßer 9lrt ....
SKufter oon mäßigem Umfang
5Rö§= unb StccEnabeln

Sfiepl^ritiüaarcn

^Rubeln, jjabcn= (vermicelli)

Delfud^en

Oet ober SSac^Stud^ aller 3lrt jum Söelag für

e^ufeböben

Del, ocgetabilifd^es aller 9lrt

^admateriolien, roie Säde, hatten, Stridc,

unb SBlei für 2l)eefiften

Rapier, geroötjnlid^e ©orten

beSgl., alle 2lrten, nid)t anberroeitig aufgcfül^rt

besgl., buntes, Sujuspapier, foroie ^Tapeten. .

^arfümerien

^ed^ unb 2:^cer

^eljroerf, bejferes, rote 3obel, Seeotter, Seelöroe,

33iber 2C

perlen

Petroleum unb anberc mincralifd^e ©ete . .

Pfeffer in hörnern

?|3flanjen, S3äume unb Sträud^er, «Her 3lrt .

^^otograp^ifd^e Slpparatc

^(an!en, oon roeid^em §olj

besgl., oon hartem ^olj

^lattirte 2Baaren aüer m-t
^orjeHan, getoö^nlid^e ©orten
besgl., beffere ©orten
9legenfd^irmc oon Rapier
besgl., baumrooHene

besgl., feibene

SRegcnfd^irmgeftelle

SReifcgepäd

5l^inoceros^örner

SUnbe oHer Slrt für bic So^gerbctei ....

SBert^jott

in

^rojenten.

10

5

7V2
äoHfrei

77-2

5

5

7V2

7V2
joHfrei

10

20

7V'2

10

10

joOfrei

7V2
20

7V2
5

7V2
7V2

joHfrci

5

7V2
10

20

5

20
20

5

5

joHfrei

10

7V2
10

10

7V2
10

5

7V2
10

7V2
joHfrei

20

5

9iotang (oflinbifd^eS ©tut;lro^r), gefpalten ober

ungefpalten

©als
Sämereien affer Slrt

Sammet, Seibcn^

Sapanliolj

Sattlcrroaaren unb ^ferbegefc^irr ....
Sc^itbpatt, rol) ober bearbeitet

Sc^mudfac^en, ed^te ober uned^te

Sd)reibmatei;ialien aller 2lrt, leere Süd^er 2C. .

Sd)roefet

Segeltuch

Seibe, ro^c, gel;aspettc, gcjroirnte, g^loretfeibe

unb Slbfaff

besgl., 3^ilet= unb gloret^, in Sträfinen . .

©eibenfabrifate, foroeit nid)t befonbers genannt

beSgl., roie ®aje, ^repp, japanifd^c amber
lustrings, 3lttaS, 2ltlaSbamaft, bunter SDamaft,

japanifd^e roei^e ©eibe (habutai) ....
©eife, gewöhnliche ©orten

beSgl., beffere ©orten

©eilcrroaaren unb Sauroerf, affer Slrt unb oon
äffen SDimenfionen

©ot)a, d)inefif(^ ober japanifd^

©pielul^ren

©piritiiojen, in irbenen ©eföfeen

besgl. unb Siqueure, aller 2lrt, in g'äjfern ober

glafc^en

©teinc unb ©(^iefer, behauen unb jugeric^tet .

©teinfoljte unb Q,oaU

©tempel, Sl'laterial ju benfelben

©tidereien in ®olb, ©ilbcr unb ©eibe . . .

©treic^ljöljer

$Eabad, in äffen ©orten unb j^ormen . . .

Saig

Safd^enul^ren, oon geroölinlichem ^Hetaff, 5Ridel

ober ©ilber, unb Slieile baoon

S^afd^enul^ren, golbene ober oergolbete unb
Steile baoon

Seppic^e, uon 3ute, §anf, gilj ober patent

tapestry

besgl., beffere ©orten, roic 33rüffeler Kidder-

miuster unb anbere nic^t aufgeiäl^lte 2lrten

oon ©ammet

Sifc^oorrätlic (table stores) aller 2lrt unb Row
feroen

33ogclncfter

SSaagcn unb SBaagfc^aalen

SBac^s, 33ienenroad^s ober oegetabitifd^es. . .

Söadbstud^

SBoffen, aJiunition, {^euerroaffen, Sagb= ober

©eitengeroel^rc, mit befonberer ®rloubniB ber

foreanifc^en 9iegierung jur Sagb ober ©elbj!-

oertl^cibigung eingeführt

2Bagen (gu^rroerfe affer 2lrt)

2öanb=, Stufe* unb S^^urmu^ren, foroie S^^eile

berfelben

SBeine affer 3lrt in gäffem ober ^lafd^en . .

SBiffenfc^aftlid^c Snftrumente, mot^ematifd^e,

pl^rififalifd^e, d^irurgifd^e unb metcorologifd^e

nebfi Subel^ör

aCBoffe, ©d^ofs, ro^e

SBert^aoff

in

^iJrosenten.

5

7V2
5

20

7V2
10

20
20

7V2
7V2
772

7V2
10

7V2

10
5

10

7V2
5

10

7V2

20

772
5

10

20
5

20

7V2

10

20

7V2

10

20

7V2

7V2
20
5

7V2
7V2

20
20

10

10

3oIIfrei

5
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in

^rojentcn.

2BoUen= unb feibcn9cmit(i9tc ©etoebe atter 2lrt 7V2
7V2
10

.Stmmerbeaen (floor rugs) aller Slrt . . . . 7V2
10

3u(Jcr, brouncc unb n)ci§er, alle Slrten, ©prup
unb gjietaffe 7V2

3roirn ober geäroirntes ©am atter 2lrt mä)t

5

Sitte nic^t befonberS genannten Stol^arttfel . . 5

2lttc nid^t befonbers genannten ^albfabrifatc . 7V2
2ltte nic|t-befonber§ genannten ©anjfabrifate . 10

93eim SSerfauf frember <B^\^e in Äorca ift ein 3ott von

25 meEifanifc^en ®ottar=(Sent§ pro Sonne »on ©egelfc^iffcn

unb Don 50 mejifanif(J^en SDottar-Sentä pro Sonne oon S)ampf=

f(ä^iffen ju entrid^ten.

SCrtifel, beren ©inful^r oerboten ift:

£>pium, ausgenommen für mebijinifc^e 3n)e(fe.

Uned^te 5ötünjen atter ^rt.

5Berfälf(^te SDroguen unb Slrjneitoaaren.

SBaffen, aJJunition unb Kriegsmaterial, wie fd^roereS ober

leidstes ©ejc^ü^, Kugeln unb §o^lgefc^offe, gcuerroaffen

atter SCrt, Kartufc^en unb Patronen, (Seitengewehre, ©peerc

unb ßanjen, ©alpeter, ©d^ie^puloer, ©(^iefebaumrooHe,

SJ^namit unb anbere @£plofion§ftoffe.

S)ie foreanifd^en S3e|örben rocrben befonbere @rs

IttubniB für bie ®inful;r üon SBaffen, g^euerroaffen unb

SKunition ju 3meäen ber Sagb ober ber ©elbft^

ocrt^eibigung ertlieilen, nac^bem i^nen jufriebenftettenber 33e=

weis geliefert loorbcn ift, ba§ mit bem betreffenben 3la^'

fud^en feine Umgeliung be§ ©infuliroerbotä beabfid^tigt wirb.

II. WLn^^ui)v.

1. 3ottfreie Strtifel.

S3arren, ®olb= unb ©ilber=, gereinigt.

aKünjen, ®olb» unb ©ilber= atter 2lrt.

^flanjen, 33äume unb ©träud^er atter 3lrt.

Sftelfegepäd.

Sffiaarenmufter in mäßigem Umfang.
2. Sitte oorftel^enb nid^t genannten Slrtifel unterliegen

einem SBert^jott üon fünf ^rojent.

3. S)ic Slusfu^r oon rot^em ©infeng ift »erboten.

Setttcclungen }um Sadf.

1. S3ei Sered^nung be§ 3GBertf)e§ ber ©infulirartifel wirb ber

Äoftenpretg bcrfelben am ^robuftton§crte, äufä^Ud^ ber 3tu§lagen für

5rarf)t, aSerfidjerung k. ju ©runbe gelegt.

gür bie 3tu§fu£)rartifel ift ber foreauifcfje 3)kr!tprei§ ma^gebeub.

2. 2)ie 3a^Iung ber ^büe fann foiuot;! in mej;ifanifd)en SDollarg

alg in japanifd)en (Silber=2)en erfolgen.

3. S)ie 2Bert{)3Ölle be8 Borfte£)enben Sarifä foüen burd^ SJercin»

barung jwifc^en ben juftänbtgen 33e^örben beiber Sänber, infoweit eg

j»ünjd)enStt)ertb erfd^cinen mag, fobalb al8 möglid^ in fefte Sötte um=
gewanbett weroen.

(L. S.) @b. 3appe.

(L. S.) A

Sei ber am l^eutigen Sage ftattgefunbenen Unterjeid^nung

be§ g^reunbfc^afts-, ^anbels^ unb ©^iffal^rt«oertrage§ jroifd^en

bem SDeutfd^en 9^eid| unb bem Königreid^ Koreo l^aben bie

beiberfeitigen SBeoottmäd^tigten fotgenbe @rflärungen unb
SSerabrebungen in bo§ gegenwärtige ^rotofott niebergetegt.

3u 3lrtifcl III bes SBertrages.

S)em dtt^k ber exterritorialen Surisbiftion über beutfd^e

Sieid^äange^örige wirb oon ber Kaiferlic^ beutfc^en Stegierung

entfagt merben, fobalb nad^ i^rer 2luffaffung baä ®eric^tö=

t)erfa|ren unb bie ©efefee bes Königreid^s Korea fo weit ge^

änbert unb oerbeffert roorben finb, um bie gegenwärtig be«

ftel^enben Sebenfen gegen eine Unterftettung beutfd^er SReid^Ss

ange^öriger unter bie foreanif(^e ©eric^tsbarfeit ju befeitigen,

unb bie forcanifc^en S^ic^ter eine gleichartige ri(|terliche 33e:

fä^igung unb eine ähnli(^e unabhängige ©tettung wie ber

beutfc^e S^id^terftanb tmx6)t haben werben.

3u Slrtifet IV bes SBertrages.

2)a5 Siedet, in ber §auptftabt ^anpang ju wohnen unb
§anbelsl)äufer ju etabliren, welches im oerfloffenen Sah^e
(|inefifchen Untertl;anen bewittigt worben ift, fott beutfd^en

S^eid^Sangehörigen nur fo lange juftehcn, als baffelbe »on

ber Kaiferli(^ d^inefifd^en S^egierung für dhinefifd^e Unter*

thanen in Slnfpruch genommen wirb. 5Dic Kaiferli(| beutfd^c

9?egierung wirb biefem Siedete entfagen, fobalb bie Kaiferlidh

(|inefifdhe Stegierung bemfelben entfagt, unb für fo lange,

als baffelbe weber d^inefifd^en nod^ ben Singehörigen eine«

anberen ©taates oon ber Königli^ foreanifd^en Regierung

eingeräumt wirb.

3u Slrtifel XIII bes 93ertrages.

®ie Seoottmädhtigten finb übereingeFommen, ba§ bas

gegenwärtige ^rotofott jugleidh mit bem SSertrage ben §ohen
oertragfdhlie^enben Shciten oorgelegt werben fott, unb ba^

im glatte ber ^tatififation bes lefeteren au(^ bie in erftcrcm

enthaltenen @rflärungen unb 33erabrebungen ohne weitere

förmliche 9iatififation berfclben als genehmigt angefehcn

werben foffen.

®s würbe hierauf bas gegenwärtige ^rotofott in ber

beutfdhen, cnglifd^en unb dhinefifd^en ©prac^e in je breifad^er

Slusfertigung oottjogen.

§ani;ang, ben 26. S^ooember 1883.

(L. S.) ®b. 3appe.

(L. S.) A-
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2)a8 im 9?ovbojlcn üoii ß^ina gelegene ^önigreid^ ^orea

t)atte fid^ bis üor etroa neun %a\)xm gegen ben ä?ertef)r mit

bem Sluälanbe ooHfommen abgefpertt. ßrft feit bem ,3u=

ilanbeJommen eines ^onbelöüertrages jtuifd^en 5?orea unb

Sapan im '^afjve 1876 ift tytxxn eine Sßcnbung eingetreten.

SDer jn)if(j^en beiben Säubern betriebene §anbct crreid^te in

roenig ^a^)xe\\ eine nid^t uncrJieblii^e §öt)e. 2ln ber (Sin^

fu^r nac^ ^orca roaren junieift europäifd^e bejn). amerifanijc^e

SBaaren betfieiligt. 5n ^^olge beffen gelangte bei Stegierung

unb 33oIf üon ßorea bie Ueberjcugung uon bem eigenen

aSortljeil ber genereßen ®rf(^lie§ung beä SanbeS für ben

fremben §anbel balb jum SDurcfibrud^. S)ie[e günftigc

©timmung rourbe foroolil von europäif(^en 3Käc^ten als

üon ben SScreinigten ©taaten von Slmerifa ju 3lm

näl^erungSoerfuc^en benu^t. 2lmerifa fi^lo^ oud) bereits

im Tlax 1882 mit 5lorea einen §anbelSoertrag ab. Unmittel=

bar barauf begob fi(§ ber ^aiferlid^e ©efanbte in ^efing

nad^ ^orea, too injTOifc^en am 6. Sunt ein britifd^er Untcr=

l^änbler einen mit bem amerifanifi^en Vertrag gleid^lautenben

33ertrag jroifd^en ©rofebritannien unb Äorea abgefd^Ioffen

l^atte. §err v. S3ranbt überseugte fic^, bafe beffere 33cbin=

gungen als bie ben Sßereinigten Staaten unb (änglanb juä

gcftanbencn nid)t ju erreid^en feien unb unterjei(^nete ba^cr

om 30. 3uni 1882 ouf berfelben ©runblage einen 33ertrag

unb oufeerbem ein 2lbfommen, roonac^ für ben '^aU, baB bie

SSerträge Lorcas mit Slmerifa ober ©nglonb früher ratifijirt

roerben follten, als ber mit SDeutfi^lanb, ber beutf(^e §anbet
gleid^rool^ll fofort in ben ©enuB berfelben 3?ed^te mie ber

amerifanifd^c ober englifi^e §onbel treten foHte.

®egcn bie Siatififation ber »on ^orea abgefc^loffenen

23erträgc rourbe inbe^ »on ben fremben §anbelsfammern in

Dftafien lebhafter SBiberfprud^ erhoben, racil fie rceniger

günftigc 93eftimmungen entl)ielten, als bie beficl^enben SSer^

träge ber Sßereinigten Staaten »on 3lmerifa unb ber euros

päifd^cn a^äd^te mit ßl)ina unb 3apan, foroie bie ^ßerträgc

ber te^tgenannten beiben Sauber mit ßorea.

^Jlid^tsbefioroentger rourbe ber amerifanifd) s foreanif(^e

aSertrag ratifijirt unb im Tlai v. % in ßraft gefefet.

SDagegen rourben beutf^erfeits, cbenfo roie oon ©eiten

©rofebritanniens, neue SSerlianblungen mit ^orea ange!nüpft,

um eine günftigcre SSertragsbafis ju geroinnen.

2)ieffeits rourbe ber ^aiferlid^e ©cneralfonful 3appc in

Sofo^ama, oon ©nglanb ber ©efanbte in 6l;ina, ©ir §arri)
Warfes, mit ber gü()rung ber 58erf;anblungen beauftragt.

Se|tere begannen am 3. SlJoucmber v. % unb fanben

am 26. beffelben 2Ronat8 i^ven 2lbfd^lu§ burd^ Unterjeid^nung

roefentlid^ gteic^tautenber 2?erträge.

SDie groBbritannifd^e Stegierung, bie l^infid^tlid^ ber

a^atififation an bie 3uftimmung bes Parlaments nid^t

gcbunben ift, l^at ben englifdE)^foreanifd^en SSertrag bereits

ratifijirt.

2)ie Ijauptfädfilid^en 33eftimmungen bes üorliegcnben

beutfd^sforeanifd^en aSertrages ftnb bie folgenben:

Slrtifel X geroöl^rleiftet bie 3J?eiftbegünfligung oline jebe

(ginfd^ränfung unb of)nc bie 3ufid^crung ber 3f{ejiproiität,

roomit ber Hauptmangel ber 5ßerträge oon 1882 beseitigt ift.

3lrtifel II fid^crt ben beutfd^en biplomatif(^en unb fon=

fularifdlicn S3eomten alle SSorrec^te unb Immunitäten, bie

fie in anberen Sänbern genießen, foroie ben freien SSerfe^r

mit ben S8cl)örbcn beS SanbeS if)rer Siefibenj. ^ierburc^ ift

bie in bem früf)eren Sßcrtrage na^ bem X^orbilbe bes ameri=

fanifd^cn entl)attcnc ©infd^ränfung, ber jufotge bie ermähnten

aBeamten nur mit a3e^örben glei(|en S^anges foUten oerfefiren

bürfen, oermiebcn. 2lud^ gelang es bem beutft^en Unter»

l)änbler burd^ bie g^affung bes 2lrtifels IV 2lbfa^ 7 unb

Slrtifels V Slbfafe 8 ju erreidf)en, bafe bie beutfdlien Äom
futarbeairten befugt finb, über bie gu erlaffenben a3erorb=

nungen, ©rganjungen unb Sfteüifonen ber §anbeisbcftimmungen

cbenfo mit ber foreanifd^en Siegierung ju oer^anbeln, roie

bie biptomatifd^en aSertreter ©nglanbs unb 2lmerifaS.

3m 3lrtifel III roirb bie ©erid^tsbarteit ber bcutfc^en

a3e|örbcn über bie in ^orea lebenben 2lngel)örigen beS

9teid[)S in ooßem Umfange anerfannt. ®ie SBo^nung eines

3)eutfd[)en ift unoerle^bar. Stile 2lnfprüd§c auf ©etbftrafen

unb ^onfisfationen für Suroibcrljanblungen gegen ben a3ertrag,

bie §anbelsbeftimmungen ober foldfie aSerorbnungen, bie auf

©runb ber in bem aSertrage enthaltenen ©tipulationen fpäter

nod) erlaffen roerben, gelangen bei ben beutfd^en aSe^örben

(5?onfulaten) jur ®ntf(§cibung. 3n aSerbinbung l)iermit

fi^ert Slbfafe 7 beS 2lrtifels IV ben beutfdf)en a3e|örben

(^onfulaten) baS ^Rec^t, niä)t nur bei ber 2lbfaffung con

aJJunijipalgefe|en unb ^olijeioerorbnungen mitjuroirfen, fon^

bem and) berartige ©efefee ju oerfünben unb 3uroiber|anb;

lungen gegen biefelbcn ju beftrafen.

Slrtifel IV nennt bie bem beutfd^en §anbel geöffneten

©täbte unb §äfen.

S)as dicä)t, in ber §auptftabt ^anijang (©ciil) ju

rool^nen, rourbe in ben aScrtrag aus bem ©runbe aufge»

nommen, roeil baffelbe nac^ ben d^inefifdliiforeanifd^en 2lb=

mad^ungen ben c^inefif(^en Untertl^anen eingeräumt ifl.

3n3ifd^en ber foreanifd^en unb (^inefifd^en Siegierung

fd^roeben inbeffen aSerljanblungen , um lefetere jum ^erjid^t

auf biefes SRed^t ju beftimmen. j)a baS Sßo^nen in ber un=

gefäl^c 26 englif(|e aSeiten com nfti^ften §afen entfernt ge=

legenen §auptftabt in ben erften Sauren, roä^renb roeld^er

Korea bem auslänbifd^en Raubet erf(|loffen fein roirb, für

SluSlänber nic^t ungeföljrlid^ fein bürfte, aud§ mit bem S^ed^t,

bafelbft fid^ nieberjulaffen, oorerft fein befonberer a^ort^eil

uerbunben ift, fo rourbe auf ben Sßunfd^ ber foreanifd^en -Rt'

gieruug in baS ©d^luBprotofoU bie ©rJlärung aufgenommen,

baB aud^ unfererfeits bie eingeräumte aSercd^tigung jum SBol^nen

in ber §auptftabt roieber roerbc fatten gelaffen roerben, fobalb

bie d^inefifdE)c 9^egierung ein ©leic^es getrau.

%nx ben g^ad, bafe ^anl^roadjin für ben fremben §anbel

fic^ nid^t als geeignet erroeifen foHte, ift baS 3led^t, einen

anberen ^la^ in ber ber ^auptfiabt am §ant)ang=

fluffe ju roäljlen, »orbcljalten roorben; eine ä^nlid^c a3ei^im=

mung rourbe l)infid^tlid^ bcs §afenS oon pufan (ober Jufan)

getroffen.

3^ad) 3lbfa| 2 beS 2lrtifels IV finb bie in ilorea rool^ns

l)aften SDeutfi^en befugt, ®runbeigentl;um unter ä^nlid^en

Sebingungen roie in Sapan ju erroerben unb ouf i^ren

©runbftüden Käufer 2C. unb gabrifen ju errid^ten. aSä^reub

ber d^inefifd^e Zeit für bie ©rroerbimg oon Sanb unb ©runb^

ftüdlen ben nämlichen Slusbrud, roie unfer 33ertrag mit g^ina

gcbraud)t, finb in bem beutfd^en unb in bem bei aJicinungSs

oerfd^iebentjeiten ma^gebenbcn englifd^en 2ejt bie 5lusbrüdfe

„taufen" bejro. ,.parGhase" angeroanbt, burd^ roeld^e bie 5bec

ber ©rbpad^t „perpetual lease ' mel)r inrüd-, biejenige beS

DoHen 6igentf)umS bagegen mel^r l^eroortritt.
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3ln Slbfafe 3 beffelben 2litifct§ ift eine georbnete 3)Juni=

jipatoertüaltung unter ^ontrole ber auölänbifdjen Sel^ötben

oorgefel^cn. ^ieihuxä) mxhm bie ©c^iuieingfeiten üeimiebeii,

bie in 6J)ina unb Sapan in Sejug auf SJiunijipalangcIegen^

l^eiten ber fremben Sliebertaffungen tjäuftg ju Za%t ge^

treten finb.

aibfafe 4 biefes Slrtüelä fiebert ben ?^remben baä i^neu

in ßl^ina unb Sapan bi§l;er uidEit jttgeftonbcne dieä)\, au^n-
l^alb ber internationalen Siieberlaffungen iüenigflcn§ in einem

Umfreifc oon 10 Si ©runbbefi^ ju eiroerben. ®§ erf(^ien

bißig, für fold^e ©runbftücfe anjuerfennen, bafe btcfelben ben

gcroö^nlid^en Slbgaben unb ben bejügti^en 33erorbnungen

ber Sanbesbeljörben unterroorfen feien.

3lu§er bem freien Steifen innerljalb ber $Bertrag§grenje

geroäl^rt 3lbfafe 6 o. a. D. ben fremben 5laufteuten bie (Sr=

laubnife, mit Raffen, bie il^nen von il)Xtn eigenen unb ben

foreanifc^en 33el^örben 9emeinf(J^aftUdj auägeftettt raerben, felbft

il^re aSaaren inö Snnere bringen unb bort ju uerfaufen,

ober ^robufte bcä Sanbeä einjufaufiMi unb nad^ ben geöffneten

§äfen ju tranSportiren. J)ie (ginfi^ränfung wegen ber ^üd^er

unb S)ru(lfo(^en mujgte auf ÜBunfd; ber foreonifd^en ^tegie-

rung, roeld^e bamit bie ©infüiirung religiöfer ©d)riften ju

oerbinbern trad)tet, aufgenommen werben.

3ufolge SIrtifel IX SHbfa^ 5 genicfeen 3Ingebörige be§

S^eid^ä in ben geöffneten §öfen unbefd^vänfte §anbeUfrei[;cit.

®üter bürfen oon i^nen ein* unb au§gefüf)rt rcerben unb
unterliegen nur ben in bem 3oIItarif ftipulirten Böllen,

raeldfie er^cblid^ geringer finb, als bie in ben nid^t ratifijirten

beutfd^; bejiü. englifd^sforeanifd^en S^crträgen com 3uni 1882
unb in bem in ^raft getretenen amerifanifc^^foreanifd^en

SSertrage. Unfer SSertrag gewährt SlüdfjoDjertififate, foroie

bas a'ied^t ber jollfreien 2luöful^r ber SBaaren oon einem

foreanifd^en §afen nad^ einem anberen.

SDtc im 2lbfafe 7 beä 2lrtifel§ ftipulirten JTonnengelber

finb in ber oereinbarten §öl^e jugeftanben reorben, um ber

foreanifd^en D^egierung bie für Seleud^tung ber ©eefüfte unb
fonftigc ©rleid^terungen ber ©eef^iffafirt bringcnb erforber;

iid^en aJiittel an bie §anb ju geben. 3Ud) bem japanifd^s

forcanifd^en 33ertrage bcja^len einftioeilen japanifd^e ©d^iffc

pro ^iegiftertonne nur 25 6ent§. Sie foreanifd^e ^Regierung

|offt aber, oon ber japanifd^en bie in ben S^erträgen mit

5)eutfd^lanb unb@nglanb ftipulirten l^ö^erenSä^e oonSOSentS
ju erreid^en.

33iS bal^in werben beutfc^e unb cnglifc^e ©djiffe unter

ber aJleiftbegünftigungäJlaufel nicEit l;ö^ere Sonncngelber be=

ja|len, als bie jopanifdjen.

2lbfafe 8 beä Slrtifets V mad^t bie oereinbarten §anbel§=

befiimmungen jum integrirenben 2l;eil beS ^JSertrageS, fiipulirt

aber, bafe fie je nad^ öebürfniB im SBege gemeinfamer

33erftänbigung älbänberungen unb ©rgänjungen erfal^ren

fönncn, bereu Snfrafttreten jebod^ oon ber ©anftion ber

Äaiferlid^ beutfd^en Siegierung abfängt.

Slrtifel VII regelt bie 33el)anblung fc^iffbrüd^iger ©ees

leute unb oon ©tranbgut. 5Die bort entl;altene SBeftimmung

finbet il^re ©rgänjung in einer oon ber foreanifc^en Sftegierung

pubUjirten ©tranbungsorbnung, meldte im roefentlii^en nnt

ber cor einigen Sauren auf 33etreiben S)eutfc^lanbs oon ber

d^inefifd^en SRegierung erlaffenen ©tranbungäorbnung überein=

ftimmt.

airtifel VIII fid^ert ben beutfd^en ilrtegsfd^iffen attc Siedete,

wie fold^e in ben ^Oerträgen mit ßl)ina unb Sopan gewähr;

leiftet finb.

SDie 83erpf[id^tung ber foreanifd^cn S3el)örbcn, auf er=

gcl^enbe JUequifition bie jur Ergreifung oon ®eferteuren er^

forberlid^en ©d^ritte ju tl)un unb cntbcdte S)cferteure auS=

juliefer ift burd^ Slbfafe 10 be» SlrtiJelä VII gefiebert.

Slrtifel XI fte^t bie aJJöglid^feit oor, nad^ Slbtauf oon
jeljn Saferen ben 2?crtrag unb ben bemfelben angel^ängtcn

SoHtürif einer 9leoifion ju unterwerfen; im übrigen ift ber

äJertrag unfünbbar.

3lrtifel XII beftimmt, bafe oon ben brei 3luSfertigungen

im gaHe oon 2)JeinungSoerfd^iebenl)eitcn bie englifd^e bie ma^
gebenbe fein fott.

9iad) 2lrtifel XIII fott bie 3lu8wed^felung ber 9?atifi=

fationen innerhalb Sa^rcSfrift nad^ Unterjeid^nung beö SSer*

träges in ©eiil ftattfinben.

bem 33ertrage angehängten J^anbelsbeftimmungen

finb auf ber ©runblage ber feit Salären in Sapan befte^enbcn

§anbelsbeftimmungen unter SSerwertl^ung ber bort gemad^ten

itfabrungen ausgearbeitet worben.

^ür älbänberung, eoent. (Srgänjung biefer §anbels=

beftimmungen ift, wie fd^on erwät)iit, im ärtifel V Slbfafe 8

bie aßitwirfung ber bcutfc^cn 58ef)örben (^onfulate) oor*

gefeljcn.

®er vereinbarte 3olItarif barf mit bem burd^fd^nittlic^en

©inful^rjoU oon 71/2 ^rojeiit al'j annelimbar bejeid^net werben.

£u£USartifel finb prinzipiell etwas ^ö^er belegt. S)od^

felbft biefe unterliegen ntd^t einem l^öfieren, als einem 20pro«

jentigen 3oII, wä^renb bie japanif(^- bcjw. amerifanifc^s

iforeanifd^en Tarife SoQfäfee oon 30 ^rojcnt entl^alten.

2)ie übrigen liö^eren Soßfä^e betreffen meiftenS Slrtitel,

weld^e für ben §anbel feine Sebeutung l^aben werben.

aSon ben l^auptfädEilii^ften beutf^en 3nbuftrie;@rjcug=

niffen, bie für ben sjanbel mit Äorca in g^ragc fommen
bürften, jal)len:

SDroguen unb 2trinetftoffe .... 5 ^rojcnt,

©^emtfalien unb g^arben .... 7V2 »

eiferne Mgel, ©ifenbra^t unb anbere

«Wetaßwaaren 7V2 *

aße ©ewebe aus 33aumwoßc unb SSoße

ober mit ©eibe gem{f(^te ©ewebe . 71/2 *

«Papier 5 bis 10

©d^reibmaterialten aßer 3lrt . . . 7V2 *

33efteibungsartitel 71/2

^erjen 7V2 =

©las unb ©laswaaren . . 7V2 bis 10 *

©eifc 5 bis 10 *

2Bein unb Sier 10

einige oießeid^t auffaßenbc ^ofitionen bes SEarifs finb

bur(^ bie S^otl^wenbigfeit entflanben, beftimmtc ©ä|c beä

japanifd^jforeanifcben Soßtarifs jU berüdfic^tigen, wie j. 33.

©pirituofen in irbenen ©efäfeen, weld^e nur 7V2 ^rojent

sablen, wäl^renb fie, in glofd^en ober O^äffern cingefül^rt, mit

20 ^rojent belegt werben.

§ier lianbelt es fic^ um ben japanifd^en wol^lfeilen unb

'iÖ)^^ alfo^olifd^en ©afe.

5Die beiliegenbe nad^ ben oerfd^iebenen 3oßgruppen

georbnetc Ueberfid^t oerbeutlic^t ben ^arafter bes SarifS.

S)er aSertrag erf(^eint ^iernad^ als oort^eil^aft für ben

beutfc^en §anbel, unb es bürfte fid^ empfel^len, i^m bie ocr=

faffungsmäfeige ©ene^migung ju crt|eilen, bamit feine balbige

3latifi!ation bewirft werben fann.

«Berlin, ben 5. 3Hai 1884.
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1. Zollfreie HJoarcn.

Stderbaugerätfifd^aften,

S3üc^er, Sttlontcn, Stalten,

geuerfprifeen,

®oIb unb ©über, gereinigtes,

®olb= unb ©ilbermünjen,

Settern, olte unb neue,

aKobeHe von ©tftnbungen,

5IJiufter von mäßigem Umfang,
Baumaterialien, loie ©öde, aJtatten, ©tride unb Sölci für

S^eeÜften,

Bflon^en, 33äume unb ©träud^er oller 2lrt,

jleifegepäd,

SBiifenfcfiQftlid^e Snftrumente, mattiemotifcJ^e, p^t)fifalifd^e,

c^irurgtfc^e unb meteorotogifii^e nebft 3ube^ör.

2. Waaren, bic einem iÄ)ertl)joUe un 5 $)rojent unterliegen.

2Iloun,

2lnEer unb Letten,

Strjneiftoffe aller 3lrt, foroeit nic^t befonberö genannt,

33ambu§, gefpalten unb ungefpalten,

SaumrooHe, rol^e,

SDroguen aller Slrt,

j^euerfteine,

%i^ä)e, frifc^e,

%laö)%, §anf, 3ute,

gleifc^ atter 2lrt, frif(i^cS,

^rüc^tc aller 3lrt, frif(^e,

®arn aller Slrt auä SaumrooHe,

§anf, SBoae 2c.,

©emüfe, frif(i^e§, gefaljenes unb getrodfnetes,

©uano unb Jünger aller Slrt,

§öute unb {^eHe, ro^ unb ungegerbt,

^oljöl (Tung-yu),

Börner unb §ufe aller Slrt, foroeit n\ä)t befonberä genannt,

§ülfenfrüd^te aller Slrt, roie 33o{)nen, (Srbfen 2C.,

fialf,

JJamplier, ungereinigter,

Änod^en,

Äörncrfrüd^te unb ©etreibe aller Slrt,

fiaternen oon ^opier,

Seim,

3Kattenbelag für ^ufeböben, d^tneitf(|er unb iapttnif(3^er, von
©ocosbaft (coir) zc, geroö^nlici^c ©orten,

3Kauerfteine unb S)a(|jic9el,

3JJe^l, grobes unb feines, aße Slrten,

ajJetaOe aüer Slrt in ©änfen, 33löden, SngotS, Safein,

SBarren, ©täben, platten, 33led^en, pfeifen, ©treifen,

S3anb= unb glad^v T- unb 2Binfel=@ifen, altes ®ifcn unb
eifenabfäHe,

£>elfud^en,

Rapier, gcroöfinli^^e ©orten,

^ec^ unb S^eer,

Petroleum unb anbere mineralifd^e Dele,

Slftenftüde ju ben SSer^anblungen bei dieiäfita^ti 1884.

Pfeffer in 5lörnern,

3flegenf($irme oon ^Jßopier,*)

Sftinbe aßer Vlrt für bie iioligerberei,

g^otang (oftinbifc^es ©tul)(rol)r), gefpalten ober ungefpalten,

©ämereien aßer Slrt,

©eife, geroöbnlidje ©orten,

©opo, d^lnefifd) ober japanifc^,

©teinEol)le unb ßoafs,

©treid)l)öl^er,

SBaagen unb SBaagfc^alen,

2Boße, ©d^afv rol)e,

3roirn ober gejwirnteS ®arn aßer Slrt, n\ä)t nus Seibe,

Slße nicf)t befonberö genannten S^oliartifel.

3. iUttttren, bie einem ÖDertljjoUe uon TV2 J)rojent unterliegen.

33aul)olj unb anberes §olj, loeii^cs,

Saumtooßenroaaren aßer Slrt,

SBaumrooflen unb rooßen gemif(i)te ©eroebc aßer Slrt,

Saumrooßen unb feiben gemifcE)te ©eroebe aßer Slrt,

33ett: unb S^eifebeden (blankets and rugs),

SSrißen,

©ement,

©^emifalien affer Slrt,

©ocons,

3'äd)er aßer Slrt,

^arbftoffe, £)eh unb anbere g^arben unb 9JJaterialten jum
Ttx^6)en berfelben,

gebern (feathers) aßer Slrt,

mh
{^irni§,

'^i^ä)e, getrodnete unb gefallene,

§leif4 gefaljenes,

golien oon 3inn unb Tupfer, foroie fonftige Slrten,

^rü(§te, getrodnete, eingcfaljene ober eingemachte,

©etränfe, raie ßimonabe, Sngroerbier, ©oba^ unb SKineraU

roaffer,

©las, j^enfterglas, geroöfinlidies unb geförbtes, äffe ©orten,

©rastud^, foroie aße ©eroebe aus §anf, Sutc 2c., ©ummi;
gutti,

§aar affer Slrt, mit SluSna^mc oon aKenfc^enl^aar,

§öute unb geüe, gegerbt unb jugeriii^tet,

lioljfol^len,

Srbene Söaaren,

Sftnglas, äffe Slrten,

^erjen,

Kleiber unb Sefleibungsftüde aßer Slrt (C'üte, ©(j^ufic unb

©tiefein 2c.),

knöpfe, ©dinaßen, §afen, Defen 2c.,

Sampen aßer Slrt,

Sebcr, aße geroölinliche ©orten, ungefärbtes.

Seinen, leinen unb baumrooücn, leinen unb rooßen, ober

leinen^ unb feibengemifc^te ©eroebe aßer Slrt,

Statten, bcffere ©orten, japanifdie S^atami 2C.,

2}?eereSprobufte, roie ©eegras, beche de mer 2c.,

SJJetaße aßer Slrt in 3?öf)ren, gcrcaljt ober oerjinft, SDra^t,

©tabl, SBeifeble^ ??idel, Platin, aucdfilber, g^eufilber,

SJieffing, S^uttanego ober SBeifefupfer, ungereinigtes ©olb

unb ©Uber,

aWetaßroaaren aßer Slrt, roie ©^raul^en, 9Berfjeuge,

SRafd^inen, ©ifenba^nmaterial 2c.,

9)ioSquitonefee, ni($t oon ©eibe,

'ifläi)' unb ©tednabeln,

JJubeln, gobem (vermicelli),

Del= ober SBad^stucJ^ aßer Slrt jum SBelag für gnfeböben,

Del, oegetobilifdEieS aßer Slrt,

*) 3a<)anifd^e8 ^abrifat.

166
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?Papicr, aHe Sitten, m^t anberroeit aufgefül^rt,

^lonfen, von rniä^m ^olj,

^orsetlan, geraö^nlii^e ©orten,

Sfiegenfei^irmc, baumTOoIIenc,

9?egentc^trmj©eftette,

©apan^olj,

©c^reibmateriaUen aßet 2lrt, leere Süi^er 2C.

©^roefet,

©egettu($,

©eibe, ro|c, gel^afpelte, gesroirntc, glorctfeibc unb 3tbfaII,

©eibenfabrtfate, foroett nt(|t befonberä genannt,

©eilerraaaren unb Saurocrf aller Strt unb von allen 3)lmens

[tonen,

©pirituofen in irbenen ©efä^en,*)

©teine unb ©(J^iefer, bel^auen unb jugerl($tet,

Saig,

2:cppi(^e, von 3ute, §anf, gtlj ober patent tapestry,

S^)ce,

Sifc^üorrätfie (table stores) aßer 2lrt unb ^onferoen,

2Ba^§, Sienenroac^S ober t)egetabiUj'(J^eg,

SBoIIen unb feiben gemifc^tc ©eroebe aller 2lrt,

SBottfabrifate oQer 2lrt,

3immerbecfen (floor rugs) aüer SIrt,

3u(fer, brauner unb roeifeer, aße ©orten ©t)rup unb 3}ielaffe,

2lße niä)t befonbers genannten §albfabrifate.

4. tDaaren, Ut einem Düertlj^oUe von 10 jDro^ent nnterliegen.

SBou^ols unb anbereä §olj, l)arte§,

SBier, ^orter unb ©iber,

Silber, ©ti(^e, ^^otograpliien aöer 2lrt, mit ober ol)ne

Stalimen,

©armin,

ßonfeft unb 3«(Jetn)aaren,

®£plofioftofte, jum Sergbau gebrau(ä^t 2C., mit bcfonbcrer

©rlaubnt^ eingeführt,

gernrölire unb binokulare ©läfer,

golien oon ®olb unb ©ilber,

©laß, ©piegelglaä, belegt ober unbelegt, mit ober o^ne

9flal)men,

©(aäroaaren aÜer Slrt,

§aar, 3Kenfchen|aar,

^ampl^er, gereinigter,

^anbiäjucfer,

^autfc^uf, verarbeitet ober nx^t,

5lteiber unb 33e£leibung§ftü(fe atter Slrt, gang oon ©eibe,

Koffer, Steifes unb §anbfoffer (trunks and portmanteaux),

Sadtroaaren, gen)ö{)nlic^e,

Seber, beffere ©orten, gepreßtes, gemufterteä ober gefärbtes,

Seberfabrifate aßer Slrt,

gjtöbel aßer Strt,

3Ko§quitonefee üon ©eibe,

aJZufifalifc^e Snftrumente aßer Slrt,

Rapier, bunteä, SuEuSpapter, foroie S^apeten,

?|3l)otogropl^ifche Slpparate,

^laufen »on l^artem §olj,

?ßlattirte Söaaren aßer Slrt,

^orjeßan, beffere ©orten,

3legenf(^irme, feibene,

©attlerroaaren unb ^ferbegef(^irr,

©eibe, f^ilet= unb gloret= in ©trä^nen,

©eibenfabrifate, wie ®aje, S?repp, japanif(ihe amber lustings,

Sltlaä, SItlasbamaft, bunter 5Damaft, japanifd^e roeifee ©eibe

(habutai),

©eife, beffere ©orten.

©pielul^ren,

©tempel,*) 9Jlateriat ju benfelbcn,

Slafd^enu^ren, oon geroö^nlid^em 3JietaB, 3iidtel ober ©ilbcr^

unb Steile baoon,

2eppi(^c, beffere ©orten, raie Srüffclcr,

Äibberminfter unb anbere ni(^t aufgejäl)ltc Sitten,

2Banb=, ©tufe= unb Xliurmul^ren, foroie Sl^eile berfelben,

SBeine aßer Slrt in ^^äffern ober ^lafd^en,

Ba^npuloer,

3innober, rotier,

Slßc ni^t befonbers genannten ©anjfabrifatc.

5. lOaaten, toelttie einem U)ert^^oUe oon 20 )too;ent

unterliegen.

Scrnftein,

SSlumcn, fünftlic^e,

6o(J^eniße,

©bclfteine mit ober o|ne {Raffung,

©Ifenbein, ro^ ober bearbeitet,

©maißeroaoren,

geuerraettsförper,

©erourse aßer Slrt,

©infeng, rotl^er, roeifeer, toller unb abgefo(ä^ter,

©olbs unb ©ilbergefc^irr,

§aarf(^mucE, golbener unb filbener,

^öljer, rool^lried^enbe aßer Slrt,

Insense sticks (Dpferftäbd^en),

^arfümerien,

^elsroerf, beffcreä, raie 3obel, ©eeottcr, ©eelöioe, Stber 2C.,

perlen,

SRl)inoäero§l)örner,

©ammet — ©eiben,

©{J^ilbpatt, rol^ ober bearbeitet,

©chmu(ffa(!^en, ec^te unb unechte,

©pirituofen aßer Slrt in gäffern ober glafd^cn,

©ti(fereien in ©olb, ©ilber unb ©eibe,

S^afc^enu^ren, golbene ober octgolbcte, unb Sf^eile baoon,

JEeppid^e, oon ©ammet,
Sogelnefter,

SBaffen, 3Jiunition, geuertoaffen, Sogbs ober ©eitengcroel^rc,

mit befonberer ©rlaubnife ber JoreonifdEien SHegierung jur

3agb ober ©elbftoertl)eibigung eingeführt,

SBagen (j^ul^trocrfe) aßer Slrt.

6. lOerbotene DOaaren.

Dpium, fol(^es für mebijinif(|e 3«oe(fe ausgenommen,

Umä)U SJiünjen aßer Slrt,

a3erfälfcl)te SDroguen unb Slrjneiroaaren,

Sßaffen, SOtunition unb Kriegsmaterial, roie fd^roeres ober

lei(|te§ ©ef(|üfe, Hügeln unb §ol^lgef(i^offe, geuerroaffen

aßer Strt, KartufcJ^en unb Patronen, ©eitengeroel^re,

©peere unb Sanjen, ©alpeter, ©d^ie^puloer, ©c^iePaum*

moße, S)9namit unb anbere ©gplofioftoffe.

*) S5on ben ©ingeborenen ftott S^amenSunterfii^rtft angettanbt.

*) S^inefifd^er unb Jo^Janifd^er Sake.
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brittcn Söerat^ung bcö ©ntöjurfö eineö ©efc^eö

über bie UnfaUi?erfl(5^erung ber Slrbeiter

— sRr. 157 ber 3)rurffa(5^ett —

.

greifen ». fWoI^ol^n . ©ul^. %xd^)m t>. 9ö3cll^t.

Dr. t>. ^ulmti. Dr. 93tt^I. S)er Steic^Stag TOoIIe hf-

f(|lie§en:

I.

5Dic Ueberf(J^rift bes ®efc|e§ ju crfefeen bur(3^

baä aSort:

II.

%n §. 1 Slbfafe 2 bie äBorte ,,t)on ©(|ornftetn=

fegern" ju crfeien burc^ bie 2ßorte:

„im ©(^ornfteinfegergeroerbe."

III.

S)em §. 2 folgenben Slbfafe jujufügen:

„®urc^ ©tatut fann ferner beftimtnt

roerDcn, bafe unb unter roelc^en SBebin*

gungen Unternehmer ber naä) §. 1 oer;

fic^erung§pfli(^tigen 33etriebe berechtigt

finb, fich felbft ober anbere nach §• 1

nicht üerfidherungöpflici^tig e ^erfonen
gegen bie ?5olgen von Setriebsunfällen
ju oerficJhern."

iV.

3n §. 5 bie legten brei Slbfäfee }u erfefeen burch

folgenbe Seftimmungen:

2)em SBerle^ten unb feinen Hinterbliebenen

fleht ein 3lnfprud^ nid^t ju, menn er ben Se?

trieb§unfall oorfä^lich h^'^t'^iQ^führt \)at

3)ic SBerufögenoffenfcJ^aften (§. 9) finb befugt,

ber ^ranfenfaffe, welcher ber SSerlc^te angehört,

gegen ©rftattung ber ihr babiirciö erroachfenben

Äoften bie gürforge für ben SSerte^ten über ben

SBeginn ber »ierjehnten 2Bo(|e hinaus bis jur

SBeenbigung beS §eilt)erfahren§ ju übertragen.

3n biefem g^aHe gilt als @rfa^ ber im §. 6

2lbfa^ 1 3iffet 1 bes ^ranfenüerfi(^erungs=

gefeßeä bejeichneten Seiftungen bie f>älfte beS in

jenem (Sefe^e beftimmten 9Kinbeftbctrage8 beö

Äranfengelbeä, fofcrn ni^t höhlte Sluftvett:

Hungen nad^getoiefen tt>et^en.

f&on 93e0inn tet fünften ^pd^e nadf
Eintritt bed UnfaUd bi^ jum Slblauf bet

^vetjel^nten 98o(^e ifl bad fitanttn^üb,
to>e(d)ed ben buv^ einen SSetrte&^unfaQ
t>erle$ten ^erfonen auf @tun& tee Sitam
fenoetftt^erungSgefe^ee getoäbtt wivb, auf
tttinbefitenei jtoet Nüttel bed bei ber 93e:

veti^nuno bef^eiben ju ©runbc Qelet^ten Slts

beitöfobned ju bemeffen. 35ie 35ifferen|

jttfift^en biefen jtoet ^Dritteln unb bem fle=

fe^Iid^ ober ftatutcnt^emä^ ju (^etpährenben
niebrif^eren Aranfentfetbe ift ber betbetttfl::

fen ^'ranfenfaffe ((Semeinbe-Ilranfentter:
iic^etunq) »on bem Unternehmer bedjentoen
93etttebeö ju erftatten, in toel(i)em ber
Unfall iidf ereignet bat. 35ie jur 2lu6=

ftibrunfl biefer 93efttmmuna erforberücben
95orfcbriften erlöst baö 3'leid)6=9Serfi(^e=

rungc^amt.

®en nach §• 1 nerfic^erten sperionen, roetche

nic^t nacä^ ben SBeftimmungen be§ Äranfenoer»

fi($erung§gefefeeö üetfidjert finb, l)at ber Setriebäs

Unternehmer bie in ben §§. 6 unb 7 bes Äran=

fenoerficherungsgefefeeä porgefehenen Unterftüßun»

gen einfc()(iefUt4) beö auö bem »orherflcben=
ben ^bfa^e fidh ergebenben a^Jehrbctrafles

für bie erftcn breijehn 2ßochen aus eigenen ^iU
teln JU leiften.

©treitigfeiten, welche ous 2tnla§ ber in ben

beiben rorhergehenben SIbfäßen enthaltenen 33e=

ftimmungen unter ben Setheiligten entftehen,

toerben nad^ fffla^f^abt beö §. S8 2lü=

fall 1 beS jilranfent>erft(jherunQggefei|e£( ent:

fd^ieben.

V.

3n §. 17:

1. in 3tffer 8 ftatt „(§§• 44 2lbfafe 4, 55)" ju

fefecn:

„(§§. 44 2l6fafe 4, 49 2lbf afe 2, 55 2lbfafe 1)";

2. gemä§ bes 2lntrageS ju §. 2 ben legten 3lbiafe

beö §. 17 JU ftreidhen.

VI.

3m §. 18 mfafe 1 ben britten ©afe fiatt: „25ic

3infen beS SiefcroefonbS finb bem le^teren folange

jujufd)lagen, bis biefer ben boppelten Sah^^^^'^barf er=

reicht hat" folgenbermafeen ju faffen:

„3ia(ih Stblauf ber erften elfSahre finb

bie 3infen beS 9iefert)efonbS bem le^teren fo

lange roeiter jujufiihlagen, bis biefer ben bop:

pelten Sahrcsbebarf erreicht i)at."

VII.

3n §. 28: im britten 3lbfa^ bie SBorte „SBirb

ein ©efahrentarif von ber ©enoffenfchaft nicht auf;

geftcHt" JU erfegen bur^ bie SBorte:

„aSirb ein ©efohrentarif von ber ®enoffen=

fdhaft innerhalb einer oom 3teid^S=5j3er =

ficherungsamt ju beftimmenben grtft nic^t

aufgeftettt."

VIII.

3n §. 42 bie Slnfangstoorte, bis ju bem SBorte

„SBetriebSs (gabrifO ^ranfenfäffen" ju erfe^en burch

bie Sßorte:

„SDie SBahl erfolgt burch bie 3>orßänbe ber=

jenigen DrtS:, SäetriebS: (gabrif=) unb SunungS^
ÄranJenfoffen, foroie" u. f. to.

IX.

3m §. 45 bie aSorte „für ben SBejirf einer ober

mehrerer Ortspolijeibehörben" ftatt hi"ter bem üBorte

„®rfObmänner" einjufchalten hinter: „(§. 54)".

166*
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X.

3n §. 47 2llinea 4 oorlefete Seile jiatt „S3er«

fieberten" ju fe^en:

„bem Strbeiterftanbe angetiörcnben ocr»

ii(i^erten ^ctfonen".

XI.

3n §. 74 ben jroeiten aSfafe burii^ folgenben

©a^ gu erfe^en:

„Uneinjiefibarc ^Beiträge fallen ber ©efammt*

l^eit ber 33erufsgenoffen äur Saft, ©ie finb t)or=

f (i^uliraeife aus bem SSetrieböf onbö ober

erf orberlic^en galleg auä bem Sieferüe!

fonbä ber Serufägenoffenf c^aft jubeden
unb bei bem Umlageoerfal^ren beä näd)ften 9fle(^=

nungsjatireä ju berücffic^tigen."

XII.

Sn §. 90 tjinter bem Slbfa^ 2 folgenben neuen

Slbfag l^injujiifügen

:

„3« Öcn ^äUen ju b un^ c erfolgt &tc

95cfd)Iuf?faffung unter 3ujtel^iing »on jtoei

rt4>terlt(^en Beamten."

xm.
3m §. 91b ben britten Slbfafe burd^ folgenben

<Ba% JU erfe|en:

ftd^erungSatntS in den im §. 90 unter

b bi^ e bejetd^neten älngelegenl^eiten ift

durc^ bit 3(n)t>efenl^ett t>on drei ftöndtgen
und jtoei nid)tftändigen SSJ^lit^iUedern

dingt/ jn toeId)en in den fällen ju b und c

außerdem jtfei ri(|)terU4)e Beamte juju:

jiel^en find."

XIV.

SDie Ueberf(iE)rift „IX. ©ci^Iufes unb ©traf6eftim=

mungen" ftatt »or §. 92 üor §. 91c ju fefeen.

33erlin, ben 24. Sunt 1884.

g^rei^err ». 3Jial|al^ns ®ül^. ^^rei^err ü. 2Benbt.
Dr..t). Mulmig. Dr. «öul;!.

Unterftü|t burc^:

Sldermann. ®raf Slbelmann. g^reil^crr v. 2lretin.

Dr. 33öttc^er. o. ß^olmar. SDie^e (iöarbt)). j^rei^err

JU g^randenftein. Dr. g'rege. g^reil^err ö. ©agern.
g^reil^err t). ®ife. §orn. greil^err §orned t>. SBeintieim.

®raf 0. 5^leift = ©c^menjin. Seufd^ner (®i§leben).

Dr. aJJarquarbfen. v. ^Ötafforo. greiJierr ». aJtinnis

gerobe. Dr. aJloufang. Dr. 3KüUer (©angertiaufen).

Dec^ell^äuf er. grei^err o. £)ro. ». ^ilgrim.
Dr. sporfc^. ©raf r. ^repftng (Sanbö|)ut). ®raf
0. ^^ret)fing (©traiibing). ©c^mibt ((Sid^ftäbt). ®raf
V. ©c^önborn 5 SBief entfieib. Dr. o. ©etiberoife.

e^rei^err v. ©oben. Utiben. Dr. SßinbtJ)orft.

t). SBriöberg.

britten 35erat^ung beö (Stttlüurfö eitteö ©efe^eä,

betreffenb bie Itttfaöüerfic^erung ber 5lrbetter

— ^x. 157 ber 3)rucfta(i^en —

.

@^foIbt* S)er 9?etd^§tag roollc befc^Iie§en:

I. a) 3n §. 18 naä) ben SBorten: „in ben @ntf(^)äbigung§=

betrögen ju erl^eben" unter ©treic^ung ber jroei

legten ©äfee beö Slbfa^eä 1 unb be§ SlbfafeeS 2

folgenbe SBorte einjufügen:

„SDie §älfte ber als SReferoefonbä anpfam:
melnben Beträge ift oon ben ber auöfd)lie§lic^en

S3eauffi(f)tigung bes 9lei(^8 = 83erfi(^erung§amte§

unterliegenben ©enoffenfd^aften, für meiere bei

eintretenber SeiftungSunfätiigfeit baä ditiä) einju=

treten |at, jum Sroedc ber 33ilbung eines ©e«

fammt=$Hei(|§refert)efonbs abzuliefern.

S)ie 3infcn oon bem 2l;eUe beS ber SSer:

roaltung ber ®enoffenf(^aft unterliegenben 9le=

feroefonbs finb bem a^eferoefonbs fo tange }U«

jufc^lagen, bis biefer ben Safiresbebarf ber be;

treffenben ©enoffenfc^aft erreid^t l^at.

3ft biefes 3iel erreid^t, fo fönnen bie Binfen

infotoeit, als ber Seftanb ben laufenben Sa|reS=

bcbarf überfteigt, jur SDcdung ber ©enoffenfd^aftSs

laften oerrocnbet roerben.

3n bringenben SebarfsföHen fann bie @e*

noffenfd^aft mit ©cne^migung beS 9?eid^§:33er=

fid^erungsamtes uon bem ber 33erroaltung ber

©enoffenf(^aft unterftel^enben SteferoefonbS, el^e

berfelbe bie §ö|c eines Sa|resbebarfs erreid^t,

bie 3infen unb erforberlid^en glattes aud^ ben

^apitalbeftanb biefeS 3lefert)efonbs angreifen. 5Die

SBiebercrgänjung erfolgt aisbann nad^ näl;eret

3lnorbnung beS 9?eid^s»SBerfid^erungsamtes."

SKnmerfung. 5Der britte 3lbfafe bes §. 18 nad^ ber

aSorlage (Slntrag S3u^l in II. ßefung) bleibt un=

oeränbcrt.

b) nad^ §.18 einen neuen ^aragrapl^en folgenben 3n*
^alts einjufd^alten:

„§. 18a.

2)le 3infen beS ®efammt=9tcic^8refert)efonb3

finb bem lefeteren fo lange jujufc^lagen, bis biefer

ben 3al)resbebarf ber fämmtlid^en ber ausfd^lie§=

lid^en SBeauffid^tigung beS 9'leid^S=33erfid)erungS»

amtes unterftel^enben Serufsgenoffenfd^aften ers

reid^t l^at. 3ft bas Sefetere ber '^aü, fo fönnen

bie 3infen infoioeit, als ber 33eftanb bes ©e-

fammt-'Sfleid^sreferöefonbs ben laufenben 3al^reSj

bebarf ber fämmtlic^en ber ausfd^lie^lid^en Seauf=

fid^tigung bes 3tei(|ss33erfid^erungsamte8 unter=

ficfjcnben Serufsgenoffenfc^aften überfteigt, unb

foroeit biefelben nid^t jum ®rfa| ber Slufroönbc

bes Steides (§. 33) für leiftungSunfö^ig geroorbenc

S3erufsgenoffenf(^aften ju oerroenben finb, jut
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3:)ecEung ber bcr ©efommtl^eit ber 3lei(3^8--93eruf8s

genoffenfcljoften obllegenben Saften (§. 74) »er*

roenbet ober aud) biefen 33erufSgenoffenf(^afteit

nnttjeilig überraiefen roerben.

3)tc Slufroänbe be§ 9^cid)S für Ieiftung§unfät)lg

geroorbenc 9iei(|§=Serufögenoffcnf(i^aften finb bem=

felbeu 5utiä(ftft aus ben 3infen beö ©efammt^

SReiii^Sreferöefonbä unb, foroett biefe niti^t ^11=

reid)en, aus bcm Seftanbe be§ ®efammt=9'iei^S=

referoefonbs }u erfe^en.

2)aö 3ieid^s=33erfid^erung§anit Jiat, fobalb junt

©rfofee ber 9?ei(^souftt)änbe für teiftungSunfä^tgc

9fJei(5§=33erufsgenoffenfc^aften ber S3eftanb be§ @e=

fammt:3^eid)Sreferr)efonbS in Singriff genommen
wirb, bie ©rgänjung beffelben, roenn foI(|e nici^t in

oorausfid^tli^ fur^er grift bur(i) 3lnfammlung oon

3infen ju erioarten ift, burcJ^ 2lu§fd^reibeu oon

^Beiträgen, roelc^e in fämmtlid^en ber au§f(i)lie§!

lid^en Seauffid^tigung beö 9^eic[)S='^erfi^crungS;

amteS unterftc^enben 33eruf§genoffenfd^aften bei

bem Umlagcoerfai^ren ber näc^ften ober mit ©6=

nel^migung beS 9^eid^ä=9Serfi(3^erung§amteS bei bem
Umtageoerfa^ren ber nöcE)ften 9^e(|nungäia(;rc aufs

jubringen finb, anjuorbnen.

Ueber sierroaltung unb 93eftanb be§ @efammt=

reid^Sreferoefonbs ift bem Steid^stage aUjö^rlid^

$Racf)n)eifung ju geben."

gerner:

c) noc^ §. 18a einen neuen Paragraphen folgenbcn

Sn^altä einzufügen:

„§. 18b.

S)ie ber 2luffid^t eines £anbeS=58erfi($erung§5

amtes uutcriiegenbe SBerufsgenoffenfdiaft l^at bic

§älfte beS von berfclben nod^ §. 18 anjiu=

fammelnben Siefer riefonbs bem SanbeS:33erfi(|e=

rungsamt, beffen 33eauffi(^tigung bie betreffenbe SBe^

rufsgenoffenfd^aft unterliegt, jum Brocde ber ^xU

bung eines ®efammt=£anbesrcfert)efonb5 objuUefem
unb finben in Setreff bcr 33erroaltung unb 5ßcrs

roenbung bes ©cfammt^SanbeSreferDefonbe unb ber

3tnfen beffelben bic in §. 18 für ben C^cfammt*

SRcid^srcferoefonbs enthaltenen Seftimmungen ent=

fprc(ihenbc 2lnroenbung mit ber aJiafigabc, baö
on ©teile bes 3ficid)S=^j;?crfichcrung§amtes baSSanbcfts

93erfi(3herung8amt unb an ©teHc bes Sietc^stages

bie $8olfst)crtretung beS betreffenben 33unbeS=

ftaateS tritt.

SBirb eine bcr äluffii^t eines SanbeS^Sßerficihe;

rungSamtes unterliegenbe ©enoffenfc^aft ber au8=

fchlie§Ii(ihen Seaufficf)tigung bes Sieichs^äkrfid^cj

rungSamtes unterfteHt ober erfolgt eine älbänbe=

rung ber Seftänbe einer ber Sluffic^t bes 2anbe8;

58erficherungSamteS unterltegenben SBerufsgenoffen«

f(iE)aft (§. 32) bergeftalt, ba§ biefelbe ganj ober

theiiroeife, fei es aU felbftänbige (Senoffenfc^aft

ober als 3uroa(^s einer beftehenben ©enoffenfc^aft

unter bie auSf(^lie§li(!he 33eanffid)tigung beS Steic^S;

33crfidf)erungSamteS übergebt, fo ift ber ®efammt=
fianbesoerfic^erungsfonbs nach einem entfprecihenben

t)om 33unbesrathe feftjuftcUcnbcn SSerhältntffc jum
©efammt'Steid^sreferoefonbS abzuliefern.

"

II. 3u §. 92:

a) in 2Ibfafe 1 na6) ben SBorten „bcren Hinterbliebene*

folgenbe 2Borte einjufchalten

:

„falls biefe nach 9Kafegabe biefeä ©efefees ju ent«

fdhäbigen finb"

unb

b) in bemfclben 2lbfafee nach bcm 2Bortc „corfäfetidh"

folgenbe SBorte einjufehalten:

„ober burd) gahrläffigfctt mit 2luBeradhttaffung

berjenigen SlufmerEfamJeit, 511 ber fic oennöge ihres

2lmtes, Söerufs ober ©ercerbeö befonbers oer:

pflichtet finb".

33crlin, ben 23. Suni 1884.

Berlin, ben 24. Suni 1884.

Stn 9'tamen ©einer SKajefiat bes Äaifers beehrt fidh ber Unterjei(jhnetc

ben beiliegcnben

Snternationalen 33ertrag jum ©(ä^ufe bcr untcrfeeif dhe«

Scicgraphenfabcl,

ncbft einer beutf(hen Ueberfe^ung unb einer crläutcrnbcn S5cnffdhrift, bem

9?ei(ihstag jur uerfaffungSmäBigcn 33ef(ihlu^nahme oorjulcgen.

£)er Steic^öfati^ler.

D. ßxmaxfk.

3ln ben Steichstag.
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Convention internationale

pour

la protection des cäbles sous-marins.

Du U mars 1884.

Sa Majeste TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prasse,

Son Excellence le President de la Confederation Argen-

tine, Sa Majeste TEmpereur d'Autriche, Roi de Boheme
etc. et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majeste le Roi

des Beiges, SaMajeste l'Empereur du Bresil, Son Excellence

le President de la Republique de Costa-Rica, Sa Majeste

le Roi de Danemark, Son Excellence le President de la

Republique Dominicaine, Sa Majeste le Roi d'Espagne,

Son Excellence le President des Etats-Unis d'Amerique,

Son Excellence le President des Etats-Unis de Colombie,

Son Excellence le President de la Republique Francjaise,

Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bre-

tagne et d'Irlande, Imperatrice des Indes, Son Excellence

le President de la Republique de Guatemala, Sa Majeste

le Roi des Hellenes, Sa Majeste le Roi d'ltalie, Sa Ma-
jeste l'Empereur des Ottomans, Sa Majeste le Roi des

Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, Sa Majeste le

Schah de Perse, Sa Majeste le Roi de Portugal et des

Algarves, Sa Majeste le Roi de Roumanie, Sa Majeste

l'Empereur de toutes les Russies, Son Excellence le Pre-

sident de la Republique de Salvador, Sa Majeste le Roi

de Serbie, Sa Majeste le Roi de Suede et de Norwege,

et Son Excellence le President de la Republique Orientale

de rUruguay,

desirant assurer le maintien des Communications

t616graphiques, qui ont lieu au moyen des cäbles sous-

marins, ont resolü de conclure une Convention ä cet elFet

et ont nomme pour Leurs plenipotentiaires savoir:

Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Roi de

Prusse:
Son Altesse le Prince Chlodwig Charles Victor

de Hohenlohe-Schillingsfurst, Prince de

Ratibor et Corvey, Grand Chambellan de la

Couronne de Baviere, Son ambassadeur extra-

ordinaire et plenipotentiaire pres le Gouverne-

ment de la Republique Fran^aise, etc.;

Son Excellence le President de la Confede-
ration Argentine:

Mr. Balcarce, envoy6 extraordinaire et Ministre

plenipotentiaire de la Confed6ration ä Paris, etc.

;

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de
Boheme, etc., Roi Apostolique de Hongrie:

Son Excellence Mr. le Comte Ladisias Hoyos,
Conseiller intime actuel, Son ambassadeur extra-

ordinaire et plenipotentiaire pres le Gouverne-

ment de la Republique Frauijaise, etc.;

(Uebcrfcfeung.)

(Sc^u^e ber uttterfe eiferen ^elegra:|3^ettfabeL

83om 14. 3Jlärä 1884.

©eine SJJajefiät bcr ©eutfc^c ftaifer, ^önig r»on ^reu§en,

©eine @EceIIenj bcr ^räfibent ber 2Irgentinifc^en Ron-

föberation, ©eine aJlajeftät ber ^aifer oon öefterreid^, ^önig

öou 33ö{)men 2C. unb 3IpoftoUf(i^er ^önig von Ungarn, ©eine

aJtajeftät ber ^öntg ber Belgier, ©eine SJiajeftät ber taifer

oon 33rafilien, ©eine @£cellenj ber *:Prä[ibent ber S^iepubli!

6ofta:3lica, ©eine SWajeftät ber ^önig mn SDänemarf, ©eine

@£cellenj ber ^räfibent ber Siepublif ©. SDomingo, ©eine

3Jlaieftät ber ^önig von ©panien, ©eine ©Ecettenj ber ^räfi=

bent ber 93ereintgten ©taaten oon 2lmerifa, ©eine ©scettenj

ber ^röfibent ber 33ereinigten ©taaten oon (Solvimbten, ©eine

©Ecellenj ber ^räfibent ber granjöfifd^en 9flepublif, 3|re

aWajeftät bie Königin be§ ^bereinigten ^önigreid^ä oon ®ro§=

britannien unb Srlanb, ^aiferin oon Snbien, ©eine ©jcettens

ber ^röfibent ber 9tepublif ©uatemata, ©eine SRajeftät ber

^önig ber §ellencn, ©eine a)taieftät ber ^önig oon Italien,

©eine AJlajeftät ber ^aifer ber Ottomanen, ©eine SJiajeftät ber

£önig ber 3lieberlanbe, ©rofe^erjog oon Suremburg, ©eine

aKajeftät ber ©(J^o^ oon ^erfien, ©eine aJlajeftät ber ^önig

oon ^^ortugal unb Sllgarbien, ©eine ^Kojeftdt ber ^önig oon

Siumänien, ©eine ä)?oieftöt ber ^aifer aEer 3leu§en, ©eine

@£cellenj ber ^räfibent ber 3?epublif ©aloabor, ©eine Wa-
jeftät ber Äöntg oon ©erbien, ©eine aJlajeftdt ber ^önig oon

©(Iroeben unb Jlorroegen unb ©eine ©gcellcnä ber ^]Jräfibent

beä DrientaUfcEien greiftaates Uruguat),

in bem SEßunfc^e, bie 3lufred^ter^altung ber tetegrapE)ifd^en

33erbinbungen, roel(^e mittels ber unterfeeifd^en tabel ftatt=

finben, ju filtern, |aben befd^loffen, eine Uebereinfunft ju

biefem 3md abaufd^liefeen unb S^ren Seooflmäd^tigtcn

ernonnt, nämlt(^:

©eine gKajeftät ber ®eutf(^e Äaifer, ^öntg oon
^reu^en:

©eine SDurdjtaud^t ben dürften ß^lobroig Äarl
aSiftor oon §ol^ enIoI)e = ©d^illingäfürft,

prften oon Siatibor unb ©oroep, ^öniglid^ baije^

rif^en tron^Dberft-J^ömmerer, 3lllerl)ö(i^ftfeinen au§er=

orbentli(^en unb beooHmäc^tigten 33otfd)ajtcr bei

bcr 9tegierung ber granäöfif(i^en D^epublif, u. f. m.;

©eine ©jcellenj ber ^räf ibent ber airgentinif(i^en

Äonföber ation;

§crrn 33alcarce, aufecrorbentlicä^en ©efanbten unb

bcooHmäci^tigten aJliniper ber Äontöberatton in*:)Jari8,

u. f. ro.;

©eine aJiaieftät ber ^aifer oon Defterretc^, ^önig

oon Sö^men k. unb 31poftolijc^er ßönig oon

Ungarn:
©eine eEceOenj ben §crrn®rafe;t Sabi§louö§or)08,

äßirfU^en ©efieimen 9fiat^, SlEer^öd^ftfeinen au^er»

orbentU(^en unb bcooHmäd^tigten Sotf(^after bei

ber aiegierung ber granäöfif(|cn SRepublit, u. \. ro.;
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Sa Majeste le Roi des Beiges:
Mr. le Baron Beyens, Son envoyc extraordinaire

et Ministre plenipotentiairo ä Paris, etc.,

Mr. Leopold Orban, envoye extraordinaire et

Ministre plenipotentiaire, Directeur genöral de

la politique au Departement des Affaires Etran-

gäres de Belgique, etc.

;

Sa Majest6 l'Empereur du Bresil:

Mr. d'Araujo, Baron d'Itajuba, chargö d'aflFai-

res du Bresil ä Paris, etc.:

Son Excellence le President de la Republique
de Costa-Rica:

Mr. Leon Somzee, Secretaire de la Legation

de Costa-Rica ä Paris, etc.;

Sa Majeste le Roi de Danemark:
Mr. le Comte de Moltke-Hvitfeld, Son envoye

extraordinaire et Ministre plenipotentiaire ä

Paris, etc.;

Son Excellence le President de la Republique
Dominicaine:

Mr. le Baron de Almeda, envoye extraordinaire

et Ministre plenipotentiaire de la Republique

Dominicaine a Paris, etc.;

Sa Majeste le Roi d'Espagne:
Son Excellence Mr. Manuel Silvela de la

Vielleuse, Senateur inamovible, membre de

Tacademie Espagnole, Son ambassadeur extra-

ordinaire et plenipotentiaire pres le Gouverne-
ment de la Republique Fran(jaise, etc.;

Son Excellence le President des Etats - Unis
d' Amerique:

Mr. L. S. Morton, envoye extraordinaire et Mi-
nistre plenipotentiaire des Etats-Unis d'Amerique
ä Paris, etc., et

Mr. Vignaud, Secretaire de la Legation d'Amerique
ä Paris, etc.;

Son Excellence le President des Etats-Unis
de Colombie:

Mr, le Docteur Jose G. Triana, Consul Ge-
neral des Etats-Unis de Colombie ä Paris, etc.;

Son Excellence le President de la Republique
Franpaise:

Mr. Jules Ferry, Depute, President du Con-
seil, Ministre des Affaires Etrangeres, etc., et

Mr. Adolphe Cochery, Depute, Ministre des

postes et des telegraphes, etc.;

Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni de la
Grande Bretagne et d'Irlande, Imperatrice
des Indes:

Son Excellence le tres honorable Richard
Bickerton Perneil, Vicomte Lyons, Pair du
Royaume - Uni de la Grande Bretagne et d'Ir-

lande, Membre du Conseil prive de Sa Majeste
Britannique, Son ambassadeur extraordinaire et

plenipotentiaire pres le Gouvernement de la Re-
publique Franpaise, etc.;

Son Excellence le President de laRepublique
de Guatemala:

Mr. Crisanto Medina, envoye extraordinaire

et Ministre plenipotentiaire de la Republique de
Guatemala ä Paris, etc.;

Sa Majeste le Roi des Hellenes:
Mr. le Prince Mauro cor dato, Son envoy6 ex-

Seine aWajeftät ber ftönig ber Säelgiet:

bcn §erru !ÖQron 33er) enö, 2111c c^öc^ftfeinen aufeer^

otbcntlirf)en ©efanbten unb beooUmäc^tigten TIU
nifter in ^ariä, u. f. ro.

;

§etrn Seopolb Drban, aufeerorbentlii^ien

fanbten unb bcüo(Imd(3^tigten aJlintftet, f^eneraU

bireftor ber ^^oütit im betgifci^en atuöroärtigen ^Imt,

u. f. TO.;

©eine aWajeftät ber Äaifer oon 99tafiÜen:
§ettn b'2lrauio, 33Qron b' Stajuba, brafitiams

fd)en ©efdiäftäträget in ^ariä, u. f. to.
;

©eine ©reellen} ber ^täfibent ber Slepubtif
eofta=9üca:

§errn Seon ©omjee, ©efretär ber ©efanbtfc^aft

oon 6ofta=9flica in ^aris, u. [. lo.;

©eine SJ^ajeftät ber ^önig oon Sänematf:
ben §errn ©rafen oon 3Koltf e=§oitfe[b. Mit--

t)öd)ftfeinen aufeerorbcntUc^en ©efonbten unb beooII=

mä^tigten 3Jlini[ter in ^ari§, u. f. ro.

;

©eine ©fceltenj ber ^täftbent ber S^epublif
©. Domingo:

ben §errn Saron be 3llmeba, aufeerorbentlic^en

©efanbten unb beDolImä(^tigten aJiinifter ber dif

pubUf ©. SDomingo in ^ari§, u. f. m.;

©eine äRajeftät ber ^önig oon ©panien:
©eine ©jceHettj §errn äßanuel ©iloeta be la

SSielleufe, unabfeßbaren ©enator, DJJitgüeb ber

fpanifc^en Slfabemie, 2lIIerl^öd)ftfetnen aufeerorbent;

liefen unb beooHmäc^tigten 33otf(^after bei ber 3^e=

gierung ber j^ran^öfifi^en Stepublif, u. f. ro.

;

©eine (Sjceüenj ber ^räfibent ber ^Bereinigten
©taaten oon 2lmerifa:

§errn ß. ©. ÜJJorton, aufeerotbentlic^en ©efanbten

unb beooQmö(f)tigten SJJinifter ber SSereinigten

©taaten oon Slmerifo in ^ari§ u. f. lo., unb
§errn Sßignaub, ©efretär ber amerifanif(|en ®e=

fanbtfd^aft in ^aris, u. f. ro.;

©eine ejcellenj ber ^röfibent ber SSereinigten
©taaten oon Columbien:

§errn Dr. Sofe ®. 2:riana, ©eneralfonful ber

33ereinigten ©taaten oon ©otumbten in $aris,

u. f. 10.;

©eine ©Ecellenj ber ^räfibent ber 3^ranjöftf(^en
9tepublif:

^errn 2ules g^errg, SDeputirten, ^röfibenten beä

3Jiinifterium§, 3Jiinifter ber auswärtigen 2lngelegen=

l^eiten, u. f. m., unb
§errn 2lboIf (Sod^ert), 3)eputirten, 3Kimfier ber

Soften unb ber Telegraphen, u. f. ro.

;

3t)re aJiajeftät bie Königin be§ aSereinigten

5?önigreic^§ oon ®ro§britannien unb Srlanb,
ßaiferin oon Snbien:

©eine ©EceHenj ben fetir eierentoert^en 5tid^arb

SöicEerton stpernetl, Sßicomte £i)on§, ^air beä

aSereinigten Königreichs oon ®ro§britannien unb

Srianb, ajlitglieb be§ geheimen 9iat§e§ S^rer Sriti;

fc^en aKajeftöt, ätHer^öc^ftil^ren aufeerorbentlicJ^en unb

beooQmä^tigten Sotfd^after bei ber 9iegierung ber

j5ranjöfif(|en Jtepublif, u. f. ro.;

©eine ©Ecellenj ber ^röfibent ber 9iepubH!
©uatemala:

§errn ©rifanto 3Kebina, aufeerorbentttd^en ©e^

faubten unb beooEmäc^tigten 3)Unifier ber Siepublif

©uatemata in ^aris, u. f. ro.;

©eine aKajeftät ber Äönig ber §ellenen:
ben §errn 3=ürften 3Jiaurocorbato, aHer^öd^flfeinen
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traordinaire et Ministre plönipotentiaire ä Paris,

etc.

;

Sa Majeste le Roi d'Italie:

Son Excellence Mr. le General Comte Menabrea;
Marquis de Valdora, Son ambassadeur extra-

ordinaire et plenipotentiaire pres le Gouverne-

ment de la Republique Franpaise, etc.;

Sa Majestö l'Empereur des Ottomans:
Son Excellence Essad Facha, Son ambassadeur

extraordinaire et plenipotentiaire pres le Gou-
vernement de la Republique Fran^aise, etc.;

Sa Majeste le Roi des Pays-Bas, Grand Duc
de Luxembourg:

Mr. le Baron de Zuylen de Nijevelt, Son en-

voye extraordinaire et ministre plenipotentiaire

ä Paris, etc.

;

Sa Majeste le Schah de Perse:
Mr. le General Nazare Aga, Son envoye extra-

ordinaire et Ministre plenipotentiaire ä Paris,

etc.;

Sa Majeste le Roi de Portugal et des Algarves:
Mr. d'Azevedo, charge d'afFaires de Portugal ä

Paris, etc.;

Sa Majeste le Roi de Roumanie:
Mr. Alexandre Odobesco, chargö d'affaires par

Interim de Roumanie ä Paris, etc.;

Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies:
Son Excellence Mr. l'aide de Camp General Prince

Nicolas Orloff, Son ambassadeur extraordi-

naire et plenipotentiaire pres le Gouvernement
de la Republique Franpaise, etc.;

Son Excellence le President de la Röpublique
de Salvador:

Mr. Torres Caicedo, envoye extraordinaire et

Ministre plenipotentiaire de la Republique de

Salvador ä Paris, etc.;

Sa Majeste le Roi de Serbie:
Mr. Marinovitch, Son envoye extraordinaire et

Ministre plenipotentiaire, ä Paris, etc.;

Sa Majeste le Roi de Suede et de Norvege:
Mr. Sibbern, Son envoye extraordinaire et Ministre

plenipotentiaire ä Paris, etc.;

Son Excellence le President de la Republique
Orientale de TUruguay:

Mr. le Colonel Diaz, envoye extraordinaire et

Ministre plenipotentiaire de la Republique Orien-

tale de rUruguay ä Paris, etc.;

lesquels, apres avoir echange leurs pleins pouvoirs, trouves

en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants

:

Article Premier.
La präsente Convention s'applique, en dehors des

eaux territoriales, ä tous les cäbles sous-marins legale-

ment ötablis et qui atterissent sur les territoires, colonies

ou possessions de l'une ou de plusieurs des Hautes Parties

contractantes.

Article 2.

La rupture ou la dötörioration d'un cäble sous-

marin, faite volontairement ou par negligence coupable,

et qui pourrait avoir pour rösultat d'interrompre ou

d'entraver, en tout ou en partie, les Communications

au§erorbentli4en ©cfanbien unb beoollmäi^tigtcn

ajlinifier in ^ari§, u. f. ro.

;

©eine SOtajeftöt ber Äönig von Statten:
©eine ®EceIIenj ben §errn ©eneral ©rafen ^Jlena*

brea, aJiarquis üon 3Salbora, StQerfiöd^ftfelnen

QuBerorbentU(i^en unb beoollmäd^tigten SBotfdjafter

bei ber ^Regierung ber g^ranjöfifd^en 9tepubUf u.f.ro.;

©eine 5Kaiefiät ber ^atfcr ber Dttomanen:
©eine ©jceHens ©ff ab ^a'\ä)a, 2llIerJ)öcf)ftfeinen

ouBerorbentti^en unb beooHmäc^tigten Sotfdiafter

bei ber Jtegierung ber g=ranjöfifc^en S^epublif, u. f. ro.;

©eine aWojefiftt ber ßönig ber SZicberlanbe,

©rofel^erjog »on SuEemburg:
ben §errn SBaron be 3uijten be ^fitjeuelt, SlHer*

pd^ftfeinen aufeerorbentUd^en ©efonbten unb beootts

mäd^tigten 3Jiimfter in ^ari§, u. f. ro.

;

©eine 9Jiaicftät ber <Bä)a^ von ^erficn:
ben §errn ©eneral ^Rajare 3lga, 2lQerpd^ftfeinen

au§erorbentUd^en ©efanbten unb beDolImä(i^tigtcn

3Hinifler in ^ari§, u. f. ro.;

©eine aJlaieftät ber ^önig von Portugal unb
Sllgarbten:

§errn b'2ljet)ebo, portugiefif(^en ©efd^äftsträger

in ^aris, u. f. m.;

©eine 3Kaieftät ber Äönig oon Stumänien:
^errn 2lieEanberDbobe§co, einftroeiUgen rumäni=

f(3^en ©efd^äftsträger in ^aris, u. f. m.;

©eine aJlajeftät ber Äatfer aller Dleu&en:
©eine ©ycettens ben §errn ©eneralabjutanten g^ürften

5Ricolauä Orloff, 2lllerl)öd^ftfeinen aufeerorbent«

li(^en unb beooümäd^tigten Sotfc^after bei ber dtt^

gierung ber franjöfif(^en 9iepublif, u. f. to.;

©eine ©jcellenä ber ^räfibent ber 9?epubltf

©oloabor:
§errn Corres ©aicebo, aufeerorbentlid^en ©efanbten

unb beooQmäd^tigten aJlinifler ber 9tepub(if @at
oabor in *Pari§, u. f. ro.;

©eine SO^ajeftät ber ^önig von ©erbien:
§errn ^Karinooitd^, 2ll[erl)ö(i^ftfeinen aufeerorbents

lid^en ©efanbten unb beüottmä(^tigten 3Jlinifter in

^oriö, u. f. u).

;

©eine ^Rajeftät ber Äönig oon ©(J^roeben unb
?torioegen:

§errn ©ibbern, 2lIIerl^ö(^|ifeinen au^erorbentUd^en

©efanbten unb beoollmäditigten 5IKinifter in $aris,

«. f. TO.;

©eine ©Ecellenj ber ^räfibent be§ Drientati*

fd^en greiftaateS Uruguat):
ben §errn £>berß SDiaj, au§erorbentlid^en ©efonbten

unb beüoHmäd^tigten SJtinifter be§ Orientaltfd^en

greiflaateä Uruguat) in ^ariö, u. f. m.,

roeld^e, nodl) gegenfeitigem Sluätaufd^e iljrer in guter unb ge*

tlöriger ^orm befunbcnen 33ollmad^ten, über folgenbc 2lrti!el

übereingefommen finb:

airtifel 1.

2)er gegenwärtige Sßertrag finbet, au^er^alb ber 5lüftcns

geroäffer, auf oHe unterfeeifd^en Eabel Slnroenbung, roeld^e

red^tmä^ig gelegt finb unb auf ben ©taatägebieten, 5lolomen

ober 33efifeungen eines ober mehrerer ber §of)en oertrags

fd^Uefeenben 2£)eile lanben.

airtifel 2.

95aS 3ctrcifeen ober Sefd^äbigcn eines unterfeeifd^en

Habels, fofern c§ norfäfetid) ober burd^ fd^ulbbare ^aljrläffig=

feit gefdfiielit unb jur j\olge traben fann, baB bie telegrap^i*

fd^eii ii>erbinbungen gaii^ ober tljcitiücife unterbrod^eu ober
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telögraphiques est punissable, sans pr^jadice de l'action

civile en doramages et intörets.

Cette disposition ne s'applique pas aux ruptures ou

deteriorations dont les auteurs n'aitraient eu que le but

legitime de proteger leur vie ou la securitc de leurs

bätiments apres avoir pris toutes les pröcautions nö-

cessaires pour eviter ces ruptures ou deteriorations.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent ä imposer,

autant que possible, quand elles autoriseront Fatterrisse-

meat d'un cäble sous-marin, les conditions de sürete conve-

nables, tant sous le rapport du trace que sous celui des

dimensions du cäble.

Article 4.

Le proprietaire d'un cäble qui, par la pose ou la

röparation de ce cäble, cause la rupture ou la döterio-

ration d'un autre cäble doit supporter les frais de repa-

ration que cette rupture ou cette deterioration aura

rendus necessaires, sans prejudice, s'il y a lieu, de

l'application de l'article 2 de la presente Convention.

Article 5.

Les bätiments occupes ä la pose ou ä la reparation

des cäbles sous-marins doiveut observer les regles sur

les signaux qui sont ou seront adoptees, d'un coramun

accord, par les Hautes Parties contractantes, en vue de

prövenir les abordages.

Quand un bätiment occupe ä la reparation d'un

cäble porte lesdits signaus, les autres bätiments qui

aper(;oivent ou sont en mesure d'apercevoir ces signaux

doivent ou se retirer ou se tenir eloignes d'un mille

nautique au moins de ce bätiment, pour ne pas le gener

dans ses Operations.

Les engins ou filets des pecheurs devront etre tenus

ä la meme distance.

Toutefois, les bateaux de peche qui aper(;oivent ou

sont en mesure d'apercevoir un navire telegraphique por-

tant lesdits signaux auront, pour se conformer ä l'aver-

tissement ainsi donne, un delai de vingt-quatre heures au

plus, pendant lequel aucun obstacle ne devra etre ap-

porte ä leurs manoeuvres.

Les Operations du navire telegraphique devront etre

achevees dans le plus bref delai possible.

Article 6.

Les bätiments qui voient ou sont en mesure de voir

les bouees destinees ä indiquer la position des cäbles,

en cas de pose, de derangement ou de rupture, doivent

se tenir eloignös des ces bouees ä un quart de mille

nautique au moins.

Les engins ou filets des pecheurs devront etre tenus

k la meme distance.

Article 7.

Les proprietaires des navires ou bätiments qui

penvent prouver qu'ils ont sacrifie une ancre, \m filet

ou un autre engin de peche, pour ne pas endommager
un cäble sous-marin, doivent etre indemnises par le pro-

prietaire du cäble.

Pour avoir droit ä une teile indemnite, il fant, autant

que possible, qu'aussitot apres Taccident, on ait dresse,

pour le constater, un proces-verbal appuye des teraoignages

des gens de l'equipage, et que le capitaine du navire

9lft«nftü(Ie ju ben SSer^anblunflen beö 9leidjätageä 1884.

Qcftött tocrbcn, ift ftrafbar, unbcftj^abet bei (SiüilHage auf
(Sntfi^äbigung.

^iefc 23orf(§rift h^xüjt ni^t auf biejenigen pHe
bcs Betreibens ober ber ^kfcfiöbigung, in roetc^cn bic J^äter

mir bell berccfitiglen 3roccf cerfolgt ^aben, i^r Öeben ober

i)ie 6icE)crf)eit ifircr gafir^cuge fcbütsen, nac^bem fte olle

Sßorfe^rungen jur SScrineibuncj bes BerreifienS ober ber 33e*

f(^äbi0un9 bes Habels getroffen Ratten.

airtifet .3.

SDie §of)en ucrtragfc^tiefeenbcn 2f)ei(e ocrpf(i(^)tcn fid^, in

bciijcnigen gällen, in roeld^en fie bie ©rmärfjtigung jur fian--

bung eines iinter)ceifd)en Kabels ertf)ci(en, foroeit als an=

güiifltid), biejenigcn Sebingungen aufjuertegcn, rcelc^e foioot)!

(}inficötUd^ ber Sage, als auc^ l)infid^tlic^ ber SDimenfionen

beS RahtU für bie ©id)erl)eit geeignet erf^einen.

2lrtifcl 4.

S)er (Sigent^iimer eines Kabels, roelc^er hux^ bas Segen

ober STuSbeffern bcffelbcn bas Berrei^cn ober bie 33ef(i^äbigung

eines anberen Kabels nerutfac^t, fiat bie 2Biebect)erftellung8=

foften, m{ö)i in g^olge biefes 3evrei§enS ober biefer SBe=

fc^äbtgung notljwenbtg tcerben, ju tragen — unbefc^abet,

geeigneten gaßes, ber 2lnroenbung beS Slrtifels 2 biefeS 33er;

träges.

2lrtifel 5.

SDie mit bem Segen ober mit ber Söieberl^erftellung ber

unterfeeif^en Kabel befcJbäftigten 3^ol)rjeuge muffen bie bereits

beftcl)enben ober unter ben |>oljen pertragfcfjlieBenben 2f)eilen

noc^ ju üereinbarenben 33orfd)riften über bie jur 33er^ütung

bes 3ufammenfto§ens von ©d)iffen auf ©ee ju fü^renben

©ignale beobachten.

2Benn ein mit bem Segen ober mit ber Sißieberl^erftellung

eines Kabels bcfd)äftigtes g^at)rjeug bie befagten ©ignalc

trägt, fo müffcn bie anberen j^aljrjeuge, meiere btefe Signale

bcmerfen ober bemerfcn im ©tanbe finb, fid^ minbeflens

eine ©eemeile öon biefem j^aljrjeuge jurürfjie^en ober ent=

fernt lialten, um baffelbe in feinen ätrbeiten nid^t ju bt>

i^inbern.

SDie ®erätf)e ober S^efte ber 'Qi'id^n müffen in berfelben

Entfernung geliatten toerben.

5Den gifd^erbooten, roelclje ein Kabelfi^iff mit ben be=

fagten ©ignalen bemerfen ober ju bemcrfen im ©tanbe finb,

foll jebüc^, um ber fo gegebenen Slufforberung ju fügen,

eine %x\]t von läiigftens üiernnbjiuanug ©tunben safteten,

raäl^rcnb njeld^er iliren 35cjüegungen feinerlei ^inberni^ bc;

reitet roerben barf.

SDic 3lrbciten bes Kabelfd^iffeS müffen in t^nnlid^ft fur§er

g^rift ooHenbet roerben.

artitel 6.

2)ic g^afirjeuge, meldte bie jur Kennttic^mad^ung ber

Sage ber Kabel beftimmten 93ojen feigen ober ju feigen im
©tanbe finb, müffen, roenn es fic^ um bie Segung, um eine

eingetretene ^öetriebsftöruiig ober um ben ^Brud) ber Kabel

lianbelt, fid) minbeftens eine 33iertet=©eemeile üon biefen ^ojen

entfernt l;atteii.

S)ie ®ctät^e ober 9Je^e ber jv^f'^ei' müffen in berfelben

Entfernung gelialten roerben.

SIrtifet 7.

^Dic ©igcntljümer non ©d^iffen ober gal^rjeugen, rocld^e

SU beiccifen oecmögen, bafe fic, um einem unterfeeifd^en Kabel

feinen ©c^abeu äujufügcu, einen Ülnfer, ein 9le^ ober ein

fonftigeä g^ifc^ereigerätl; geopfert l;aben, foEcn r»on bem (Sigen=

tljümec bes Kabels fdjabloo geljalten luerben.

Um 2lnfprud^ auf eine fold)e ©d;ablosf)altung ja er»

langen, muß, foroeit möglid^, fogleid) nod) bem 33orfaÖ, um
benfelben feftjuftellen, ein auf bie SluSfagen ber üknnfdjaft

bes galjrjeuges gefiü^tcs ^rotofoQ aufgenommen roerben, unb

167



1330 aicic^gtag. Slftenftüc! IIa» (;3"tcrnationoter SBertrag.)

fasse, dans les vingt-quatre heures de son arrivee au

premier port de retour ou de reläche, sa declaration aux

autorites comp6tentes. Celles-ci en donnent avis aux

autoritös consulaires de la nation du propri6taire du

cäble.

Article 8.

Les tribunaux competents pour connaitre des in-

fractions ä la presente Convention sont ceux du pays

auquel appartient le bätiment ä bord duquel l'infraction

a 6te commise.

II est, d'ailleurs, entendu que, dans les cas, oü la

disposition inseree dans le precödent alinöa ne pourrait

pas recevoir d'ex6cution, la repression des infractions ä

la presente Convention aurait lieu, dans chacun des Etats

contractants ä Tegard de ses nationaux, conformement

aux regles gönerales de competence penale resultant

des lois particulieres de ces Etats ou des traites inter-

nationaux.

Article 9.

La poursuite des infractions prevues aux articles 2,

5 et 6 de la presente Convention aura lieu par l'Etat ou

en son nom.

Article 10.

Les infractions ä la presente Convention pourront

etre constatees par tous les moyens de preuve admis dans

la legislation du pays oü siege le tribunal saisi.

Lorsqne les officiers commandant les bätiments de

guerre ou les bätiments specialement coramissionnes ä

cet effet de l'une des Hautes Parties contractantes auront

lieu de croire qu'une infraction aux mesures prevues par

la presente Convention a ete commise par un bätiment

autre qu'un bätiment de guerre, ils pourront exiger du

capitaine ou du patron l'exhibition des pieces officielles

justifiant de la nationalite dudit bätiment. Mention som-

maire de cette exMbition sera faite immediatement sur

les pieces produites.

En outre, des proces-verbaux pourront etre dresses

par lesdits officiers, quelle que soit la nationalite du

bätiment inculpe. Ces proces-verbaux seront dresses sui-

vant les formes et dans la langue en usage dans le pays

auquel appartient l'officier qui les dresse; ils pourront

servir de moyen de preuve dans le pays oü ils seront

invoques et suivant la legislation de ce pays. Les in-

culpes et les t^moins auront le droit d'y ajouter ou d'y

faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications

qu'ils croiront utiles; ces declarations devront etre dü-

ment signöes.

Article 11.

La procedure et le jugement des infractions aux

dispositions de la presente Convention ont toujours lieu

aussi sommairement que les lois et r^glements en vi-

gueur le permettent,

Article 12.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent ä prendre

ou ä proposer ä leurs l(^gislatures respectives les mesures

necessaires pour assurer l'ex^cution de la presente Con-

vention, et notamment pour faire punir soit de l'empri-

sonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines,

ceux qui contreviendraient aux dispositions des articles

2, 5 et 6.

bcr Kapitän bes ©d^iffcs ntufe binnen üicrunbjroanjig ©tuns
ben feiner Infunft in bem crften §afen, na(| roeld^em

er 5urü(f!el^rt, ober in roeliJ^cm cc Suflud^t fu^^t, oor ben

gupänbigen Scljörben feine ©rflörung abgeben. SDie leiteten

bena(^ri(^tigen l^ieroon bie ßonfularbe^örben ber Station bcs

®igentl^ümcr§ beö Habels.

artifel 8.

3ur ®ntf(i)eibung über bie Surciberl^anblungen wiber

ben gegenwärtigen ^ertrog finb bie Oerii^tc besjenigcn

Sanbes juftänbig, wefc^em bos l^al^rjeurj angel)ört, an beffen

iBorb bie Suroiber^anblung begangen werben ift.

3n bcnjenigen j^ällen, in raeld^en bie im t)orl^etgef)enben

2lbfafee cnttialtene ^orf(|rift nic^t foHte Slusfül^rung

fommen fönnen, werben bie 3un)ibetl;anbtungen roiber ben

gegenwärtigen 33ertrag in jebcm ber uertragf(§Uefeenben

(Staaten l^infi(ä^tli(i^ fetner ©taat§ange£)örigcn m6) ben alls

gemeinen Siegeln ber ©ttafäuftänbigteit, fowic fi(^ biefelben

aus ben befonberen ©efe^en biefer Staaten ober aus ben

internationalen SSerträgcn ergeben, beftraft werben.

Strtüel 9.

S)ie aSerfolgung ber in ben 2lrtifeln 2, 5 unb 6 bicfes

23ertrages rorgefel^enen 3uwiberl^anblungen wirb bur(^i ben

©taat ober in feinem 3^omen ftattfinben.

2lrtilel 10.

®ie 3un)iberf)anblungen wiber ben gegenwärtigen 33ers

trag fönnen bur(3^ alle ^Beweismittel feftgefteßt werben, wcl(^e

mä) ber ©efe^gebung besjcnigen SanbeS, in ml6)t\n bas

mit ber 3lngelegenl^eit befaßte <3mä)t feinen ©ife l^at, ju=

läffig finb.

SBenn bie Äommanbanten ber ^riegSf(3öiffe ober ber

flierju befonbers befteHten ©d)iffe eines ber ^o^en oertrog»

f(i^Ue§enben Sljeile ®runb ju bcr 2limo^me ^aben, bafe eine

SSerle^ung ber burcJ^ biefen SSertrog getroffenen 3lnorbnnngen

burd) ein anbereS gafir^eug, als ein ^riegsfd^iff, ftattgefun=

ben l)at, fo fönnen fie oon bem Kapitän ober oon bem

©d^iffsfü^rer bie SSorlegung ber urfunblid^en SluSweife über

bie 5?ationalität beS befogten g^a^rjeuges oerlangen. Ueber

biefe 23orlegung wirb unmittelbar nat^tjer auf ben oorbejei^;

neten ©(^riftftüdfcn ein furjer SSermerf gemad^t werben.

3m Sßeiteren fönnen burd^ bie befagtcn ^ommanbanten,

wel(^es auä) bie ©taatsangeliörigfeit beS angef(^ulbigten

©(Riffes fein möge, ^rotofoHe aufgenommen werben, ^iefe

^rotofoUe werben mä) ben j^ormen unb in ber ©prad)e

aufgenommen werben, weld)e in bem Sanbc, bem ber aufs

neimenbe ^ommanbant angehört, gebräud^lid) finb; fie

fönnen in bem Sanbe, in mdä)m fie angerufen werben,

in ®emäBt)cit ber ©efe^gebung biefes Sanbes als 33eweis=

mittel bienen. SDie 3Ingcf(|ulbigten unb bie 3eugen ^aben

bas ''yitä)t, bem 'iProtofoUe in iljrer eigenen ©pra(ä^e alle

@rflärungen ^injujufügen ober l^in^ufügcn ju laffen, ml^t
fie für bienli^ croc^ten; biefe ©rflärungen finb orbnungs*

mäBig ju unterfc^reiben.

Slrtifel 11.

SDas gerid^tlid^e SSerfal^ren unb bie ®ntfd)eibung wegen

bcr 3uwiberf)anblungen gegen bie Seftimmungen biefeS 33er=

träges fott ftets fo furj unb bünbig fein, als es bie gelten^

ben ©efe^e unb SSorfd^riften geftatten.

Slrtifel 12.

2)ie §ol)en oertragfc^lieBenben Sfieilc oerpfIi(if)ten fid^,

biejenigen a)laf3naljmen ju treffen ober iljren gcfe^gebenben

Äörpcrfd^aften üorjufd^lagen, weld^c erforberlid^ finb, um bie

21usfül)rung bicfcs SSertrages ju fidlem unb namentlich um
bicjenigcu, weld^e ben Seftimmungen ber SIrtifel 2, 5 unb 6

juwiberljanbeln foWen, mit JreifieitS- ober mit ©elbftrafe,

ober mit blcfen beiben ©trafen jugleid^, beftrafen jU laffen.
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Article 13.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront

les lois qui auraient dejä 6t6 rendaes oa qui vieiidraient

ä l'etre dans leurs Etats, relativement ä l'objet de la

präsente Convention.

Article 14.

Les Etats qui n'ont point pris part ä la prösente

Convention sont admis ä y adh^rer, sur leur demande.

Cette adhesiou sera uotifiöe par la voie diplomatique au

Gouvernement de la Republique fran^aise et par celui-ci

aax autres Gouvernoments signataires.

Article 15.

II est bien entendue qne les stipulations de la prä-

sente Convention ne portent aucune atteinte ä la libertö

d'action des belligörants.

Article 16.

La presente Convention sera mise ä execution ä

partir du jour dont les Hautes Parties contractantes con-

viendront.

Elle restera en vigueur pendant cinq ann6es ä

dater de ce jour et dans le cas oü aucune des Hautes

Parties contractantes n'aurait notifie, douze mois avant

l'expiration de ladite periode de cinq annees, son In-

tention d'en faire cesser les effets, eile continuera ä

rester en vigueur une annee, et ainsi de suite d'annee

en ann6e.

Dans le cas oü l'une des Puissances signataires d6-

noncerait la Convention, cette denonciation n'aurait d'effet

qu'ä son egard.

Article 17.

La presente Convention sera ratifiöe; les ratifications

en seront echangees a Paris, le plus tot possible, et, au

plus tard, dans le delai d'un an.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs l'ont

signee et y ont appose leurs cachets.

Fait en vingt-six exemplaires ä Paris, le 14 mars 1884.

L. S.) Hohenlohe.
L. S.) Balcarce.
L. S.) Ladisias Comte Hoyos.
L. S.) Beyens.
L. S.) Leopold Orban.
L. S.) Br. d'Itajuba.

L. S.) Somz6e.
L. S.) Moltke-Hvitfeld.
L. S.) Emannel de Almeda.
L. S.) Manuel Silvela.

L. S.) L. S. Morton.
L. S.) Henry Vignaud.
L. S.) Jose G. Trlana.
L. S.) Jules Ferry.
L. S.) Cochery.
L. S.) Lyons.
L. S.) Crisanto Medina.
L. S.) Maurocordato.
L. S.) Menabrea.
L. S.) Essad.
L. S.) Br. de Zuylen de Nijevelt.
X. S.) Nazare Aga.
X. S.) F. d'Azevedo.
X. S.) Odobesco.
X. S.) Prince Orloflf.

L. S.) J. M. Torres Caicedo.
L. S.) J. Marinovitch.
X. S.) G. Sibbern.
X. S.) Juan J. Biaz.

3lrtifel 13.

2)ie §ol^en üertrogfd^liefienben J^cile roerben fid^ bie

©efefee mittl^eilctt, welche in xl)xm «Staaten in 33ejU9 auf bert

©egeiiftanb biejes aSertrages bereits erlaffen wotben finb ober

bemnä(i^ft erlaffen roerben möchten.

2trtifel 14.

^Diejenigen Staaten, mlä^t an bem gegenroärttgen 58er'

trage nid^t tljeilgenommen i)aben, fönnen bemfelben auf \l)xen

^ilntrag beitreten. 5Diefet beitritt tft auf biplomatifc^em

Sßege ber Siegierung ber 5i^ft"äöfifc^en Stepublif mitjut^eilen,

roeld^e bie übrigen oerttagfc^lie&euben 9tegierungeii baoon in

Äenntni& fefeen roirb.

Slrtifel 15.

6s ift felbftoerftänbUd^, ba| bie S3eftimmungen bc§ gegen;

roärtigeii SCertrageS bie grcil^eit bes §anbeln8 bet friegfü^ten;

ben ^ää)tt in feiner SBeife befc^ränfen.

Stitifel 16.

Ueber ben 3eitpunft, mit roeld^em ber oorfte^cnbe a3er=

trog jur Sliisfütirung fommt, roerben bie §o§en üertrag»

fd^Ue^enben SJieile fic^ befonberö nerftänbigen.

©erfelbe bleibt von biefcm 3eitpunfte an fünf 3a^rc

in ^raft, unb falls feiner ber §o^en rertragfi^tiefeenben

2;^eilc groölf ÜJlonate cor bcm Slblauf biefeä fünfjä^rigeti

3eitrauntS bie Slbfid^t ju etfennen giebt, baoon jurüdfsutreten,

gilt er als auf ein 3af)t »erlängert unb fo fort oon '^al)x

g^aHs eine ber 3Jtäd§te ben SSertrag fünbigen foHtc, roürbe

biefe S?ünbigung nur für fte felbft non Sßirfung fein.

SIrtifel 17.

5Der gegenwärtige SSertrag roirb ratifiiirt roerben, ber

SluStauf(^ ber 9^atififations=Urfunben roirb fobalb als t^unlid^,

unb jroar längflenS in ber grift oori einem Sa^re, in ^aris

beroirft roerben.

3u Urfunb beffen ^aben bie betreffenben SeooHmäc^tigteu

benfelben unterjeid^nct unb befiegelt.

©0 gefd^e^en in fed^Sunbjroanjig SluSfertigungen in

^aris, ben 14. 9«öra 1884.
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Article additionnel.

Les stipulations de la Convention conclue, ä la date

de ce jour, pour la protection des cäbles sous-marins

seront applicables, conforraöraent ä l'article 1", anx

colonies et possessions de Sa Majeste Britannique, ä

l'exception de Celles ci-aprös denommees, savoir:

Le Canada,

Terre-Neuve,

Le Cap,

Natal,

La Nouvelle-Galles du Sad,

Victoria,

Queensland,

La Tasmanie,

L'Australie du Sud,

L'Australie occidentale,

La Nouvelle-Zelande.

Toutefois, les stipulations de ladite Convention seront

applicables ä l'une des colonies ou possessions ci-dessus

indiquöes, si, en leur nom, une notification ä cet effet

a ete adressee par le Representant de Sa Majeste

Britannique ä Paris, au Ministre des Affaires etrangeres

de France.

Cbacune des colonies ou possessions ci-dessus

dönommees qui aurait adhere ä ladite Convention

conserve la faculte de se retirer de la nieme uianiere

que les Puissances contractantes. Dans le cas oii l'une

des colonies ou possessions dont il s'agit desirerait se

retirer de la Convention, une notification ä cet effet

serait adressee par le Representant de Sa Majeste

Britannique ä Paris, au Ministre des affaires etrangeres

de France.

Fait en vingt-six exemplaires ä Paris, le 14 Mars

1884.

(L. S.) Hohenlohe.
(L. S) Balcarce.

(L. S.) Ladisias Comte Hoyos.
(L. S.) Beyens.
(L. S.) Leopold Orban.

Br. d'Itajttba.(L. S)
(L. S.) Somzee.
(L. S.) Moltke-Hvitteld.

(L. S.) Emanuel de Almeda.
(L. S.) Manuel Silvela.

(L. S.) L. S. Morton.
(L. S.) Henry Tlgnaud.
(L. S.) Jose G. Triana.

(L. S.) Jules Ferry.

(L. S.) Cochery.
(L. S.) Lyons.
(L. S.) Crisanto Medina.
(L. S.) Maurocordato.
(L. S.) Menabrea.
(L. S.) Essad.

(L. S.) Br. de Zuylen de Nijevelt

(L. S.) Nazare Aga
(L. S.) F. d'Azevedo.

(L. S.) Odobesco.
(L. S.) Prince Orloff.

(L. S.) J. M Torres Caicedo.

(L. S.) J. Marinovitch.
(L. S.) G. Sibbern.
(L. so Juan J. Diaz.

3ufafe=3lrtifcl.

S)ic f^cfifefeunflen be§ unterm t^eutigcn Sage gefd^toffcnen

a3ertrat]eä junt ©d)u^e ber unterfeeifiiien S^eU^grapbenfabet

mcrben, flemä§ 2lrtifel 1, ouf bie Kolonien unb SSefi^ungen

Sl)rer S3ritifd)en ^Jajeflät 2lnroenbung finben, mit SluSna^me
ber nad^fieljenb aufgefü[;rten, nämUc^:

ßanaba,

?ieufunbtanb,

3Reu=©üb=2öalc8,

S3ictoria,

S^ueenälanb,

Sasmanien,

©üb=2luftrQlicn,

2ßeft=3tuftraUen,

9ieu=(5eeiatib.

SDic g^cftfe^itiigcix beö befagten S]erttageö roerben jebod^

auf eine ber üorbejeid)neten Kolonien ober Söefi^ungen' 2ln=

racnbung finben, iwenn in \i)xm ^iamen feiten§ beä 23et:

trcterä %)m Sritifc^en ^Rajeftät ju ^ari^ eine entfprec^enbe

9Jlittt;etlung an bcu fran3öfif(j^en 3Jiiniftec ber auäroärtigen

3lngelegenl)eiten geri(i^tct roorben ift.

Sebe ber oben aufgefül^rtcn Kolonien ober S3eft|ungen,

roelc^e beut gegentoärtigen SSertrage beigetreten fein mö^te,

behält bie SBefugiit^, in berfelben Sßeife roie bie oertrag;

fdjlie^enben 3Jläd^te jurücEptreten. 3» bem ^aüe, wenn
eine ber in 'Jfebe ftetjenbcn Kolonien ober 33efi^ungcn ben

äßunfd) liegen follte, üon bem 35ertrage jurücfptreten, roürbe

feitenä beö 5ßertreter§ Stirer S3ritif(|en Wajeftät *|5ariö

eine entfprec^cnbe SJlitt^cilung an ben franjöfifd^eu SD^inifter

ber auSiüärtigen 2lngetegent)eiten gerid^tet roerben.

©0 gef(i)et)en in fed^öunbjroanäig äluäfcrtigungen in

^^Jariö, ben 14. mävi 1884.
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®ettlfdjtift,

betreffenb

ben ,,3nternationalen SSertrag pm (ScJ^u^e ber

unterfeetf(5^cn >lelegrap()enfaljel".

Unter ben für bic Sroecfe be§ SBeltoerfe^rs gefc^affcnen

einrid^tungen neljmen bie unterfeeifd^eu Selegrap^enfabel eine

tieroorragenbe ©teile ein. ®as burc^ biefelben »ermittelte

unterfeeifc^e Selegrapfiennefe ber ©rbe ^at bereits je^t eine

fel^r grofee 2lu§be|nung erlangt unb ift in ftetö fortfd^reiten=

ber 5^erbi(^tung begriffen. S)o§ in ben unterfceifi^en Selc^

grap^enfabeln angelegte i^apital fonnte fd^on üor sei)» 3otjren

ouf 500 9}iilIionen granfen Qi]ä)ä^t werben ; ber SBertl; ber

l^eute befte^enben Slnlagen biefer 2trt, raeld^e inögefamint

eine £ängenau§bel;nung üon na^eju 90 000 Seemeilen

(= 166 500 km) befifeen, ift auf mehrere 3KilIiarben granfen

ju oeranfc^lagen.

Unter biefen Umftänbcn ift e§ erflärlid), bo§ fdjon feit

langer 3eit fi^ ba§ SBeftrebcn geltenb gemacht Ijat, bie miä)-

tigen, fd^roierigen unb foftfpieligen unterfeeif(|en letegraplien;

anlogen tl^unlid^ft gegen Scfd^äbigungen ju fc^üfeen. ©eitenä

ber 3Regierung ber ^Bereinigten Staaten üou 3lmerifa loar

bereits im Saläre 1869 ber @ntrourf eines „3nternatio=

nalen SSertrages sum befferen ©d^u^e unterfeeifdier

Äabcl" ausgearbeitet unb ben 3Kä(^ten sur Prüfung
unb bejn). jur bemnäc^ftigen Erörterung auf einer

nadö SSaf^ington einjuberufenben Äonferenj mitgetl^eilt rcorben.

S)ie SIngelegentieit Ijatte jebod^ bamals feinen j^ortgang; ein

Don 6t)ruS ?^ietb, bem S3egrünber ber telegrap^ifd;en ä?ers

binbung jiuif^en (Suropa unb 2lmerifa, unternommener SSer^

fud^, eine Siegelung bes ©egenftanbes auf ber internationalen

Sielegrap^entonferenä in 9lom im Sa^rc 1872 I^eibei5ufül;ren,

blieb gleid^falls o§ne Erfolg. 3m 3aljre 1881 rourbe ber

©egenftanb an jroci oerfd^iebenen ©teilen ber Erörterung untere

5ogen: feitenS ber im ßftober 1881 im §aag abgel^altenen

fogenannten 3^orbfee-gifd^ereifonferenj unb fettenS beS ju ber*

felbcn 3eit in ^aris »erfammelten ^ongreffeS ber Eleftrifer.

3Son ber juerft bejeid^neten ^onferenj rourbe folgenber

SBefd^luB gefaxt:

„En consideration de la haute importance

qui s'attache au maintien permanent des Com-
munications tölegraphiques, la Conference exprime
le trös-vif desir que les Gouvernements prennent
des mesures efficaces pour prevenir la dötörio-

ration volontaire des cäbles sous-marins par les

pecheurs."

S)er Kongreß ber Eleftrifer fpra(^ bireft ben Söunfd^

aus, ba§ eine ßonferenj jur Siegelung ber internationalen

a3erf)ältniffe ^infid^tlid^ bes ©c^u^es ber unterfeeifc^en ^Teles

grap^enfabel einberufen roerbe.

Sn {^olge biefer le^teren Anregung trat auf ©inlabung
ber franjöftfd^en Stegierung im Dftober 1882 eine intcr*

nationale Äonfcrenj in ^aris jufammen, von roild^er ber

©ntrourf eines entfpred^enben internationalen 33ertrages oer«

einbttrt rourbe. 3m Dftober 1883 oerfammelte ftd^ bie

Äonferenj von neuem in ^ari«, um über bic »on etnjelnen

9icgterungcn gerolinfd^ten Slbönberungen ju berat^en. 2)et
in ber ©d^lu^fifeung nom 26. £)ftober 1883 feftgefteatc

Entrourf ift nunmehr — unter (ginfd)oltung eines neuen
SlrtifelS (bcS SÄrt. 15), über beffen 3=affnng noc^ befonbere

biplomatifd^e Erörterungen ftattgefunben iiaben — oon
26 ©taaten ols internationaler iöertrag angenommen unb
oon ben betreffenbcn SöeooUmäcbtigten am 14. 3Kärj b. 3. ju

^i^aris unterjeii^net roorben. SDicfer S3ertrag ftetit einen er=

beblic^en jyortf(^ritt auf bem ©ebiete bes ?5ö(ferrecbts unb
bes internotionalen $Eelegrapl)enred|)ts bar; bie 3ntereffen bes

SDeutfd^cn Steides finb in bemfelben in jeber Söcjietiung ge=

roa^rt roorben.

5Die oertragfd^lieBenben ©taaten finb folgenbe:

©eutfc^lanb, 2lrgentinif^e 3flepublif, Defierreid^^

Ungarn, Belgien, SBrafilien, Eofta=9tica, SDänemarf,

©an ©omingo, ©panien, ^Bereinigte ©toaten oon
Slmerifa, ^Bereinigte ©taaten üon Eolumbien, %xant-
reid), ©rofebritonnien, ©uatemala, ©riec^enlanb,

Stalten, ??ieberlanbe, ^erfien, Portugal, Slumänien,

9tu§Ianb, ©aloabor, ©erbten, ©c^roeben unb 92or-

roegen, Sürfei unb Uruguat).

2)ie aSirffamfeit beS 33ertrageS erftredt fid^ na(§ 2lrtifel 1

beffclben aud; auf bie Kolonien unb bie fonftigen ^efifeungen

ber üertragfc^lie§enben ©taaten. SluSgenommen l;ieroon finb

bie im Sufa^artifel namentlich oufgefü^rten britifd^en Kolonien

Eanabo, 9Zeufunblanb u. f. m., forcie bis auf weiteres auc^

bic nieberlänbifd^en ilolonien, jufolge einer feitenS ber ßömg=
lic^ niebcrlänbifd^en %-gierung bei Unterjeid^nung bes 5Ber=

träges abgegebenen Erflärung. SDie 2Birffamfeit ber ^er;

träges roirb bemnad^ erftrecten:

1. in Europa:
auf bie fämmtlid^en an bas SKeer grenjenben

©taaten, mit 3luSnabme üon 9)tontenegro, ferner

auf bie europäifd^en 3iebenlänber biefer ©taaten
unb auf bas ^tinigreicb ©erbten;

2. in Slmerifa:
a) in S^orbamcrifa: ouf bie ^Bereinigten ©toaten

non Slmerifa, auf bic franjöfifd^en 33efi^ungen

©t. ^icrre unb ajliquelon, foroie auf ©rönlanb
unb bie 5Bermubas=3nfeln,

b) in 9)tittel=2lmerifa : auf ©uatemala, ©oloobor,

Eofta^9?ica unb auf SBritifd^^^onburos,

c) in ©üb^Stmerifa: auf bie ^Bereinigten ©toaten

von Eolumbien, auf Srofilien, bie Strgentinifd^e

3icpublif unb Uruguat), foroie ouf Sritifd^j unb

g=ranjöfifdh=©ut)ono unb bie galflanbs=5nfeln,

d) ouf gonj SBefiinbien, mit SluSno^me ber nieber=

länbif(^en Snfeln unb ber Slepublif ^opti;

3. in 2lfien:

ouf bos ofiatifc^e 9iu§lonb, bie ofiotifd^e dürfet

unb ^erfien, foroie ouf bie franjöfifdben, fpo--

nifd^en, portugiefifd^en unb britifd^en Sefißungcn

(einfd^lieBlidh 33ritifdh=3nbien)

;

4. in Slfrifo:

ouf bie gefommten europäifd^cn Kolonien ic, mit

StuSnabme uon Äoplonb unb SRotal;

5. im Sluftrolifd^en Slrd^ipcl:

auf bie franjöfifc^en unb fpanifd^en Sefiftungen.

SBoS fpcjieH 2)eutfdhlanb betrifft, fo erlangen burd^ ben

JBettrog intcrnotionolen ©d^ufe:

jroei Sobel jroifd^en J)eutfdhlonb unb 2)äncmarf,

jroei - - ' ' Englonb,

ein = » • ' Srlonb,

ein » = ' ©c^roeben,

ein = = = = 9lonöegen,

ein ! i s = §elgolonb.
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3u bem %v^oXX bes aSertrages wirb im einjelnen ^ol*

genbes bemerft:

3u 9lrtifcl 1.

3n biefem Strtitel toirb ausgefprod^en, ba§ ber üertrags^

mäßige S(i^u^ allen teii^tmäfeig gelegten tabelii geioätitt wirb,

roeld^e auf bem ©ebiete eines ober mel)rercr bet uertrag^

fd^liefeenben (Staaten tanben. 2)emgemä§ genie&t jebet ©taot,

roeld^er bem S3ertrage beitritt, ben (5(|u| für alle ^aUl,

TOel(|e auf feinem ©ebiete lanben. ^xttwa^ fonn aHerbingä

ein ©taat ben ©d^u^ für feine ^abel erlangen, ol^nc felbft

bem aSertrage beijutreten. SDiefer gaH tritt ein, folbalb ba«

betreffenbe ^abel in einem ©taate tanbet, roeliä^er feinerfeitö

ben aSertrag angenommen ^at. 33cifpielsraeife mürbe ein

jmtfd^en SDeutf(;^lanb unb ©(|n)eben liegenbeö Äobel gefcJ^üfet

fein, foQs S)eutf(^lanb ben SSertrag ratifijirt, felbft roenn

©c^meben bies ni(|t t^un foütc. SDiefe Unjuträglic^feit l^at

fi(ä^ als unoermeiblicE) erroiefen; in praftifc^er Sejie^ung ift

berfetben eine erl^ebtidie 33ebcutung ni(^t beijumeffen.

^eroorju^eben ift nod;, ba§ ber ganje SSertrag fid^ nur

auf biejenigen ^abet besro. biejenigen -l^eite ber ^abel be=

jie^t, roeld;e ftd^ im off cnen §?eerc befinben. ©omeit bies

felben inneriialb ber ^üftengeroäff er Hegen, riditet ficf)

i^ir ©i$u| nad^ ber inneren ©efefegebung bes betreffenben

Sanbes.

3u Slrtifel 2.

SDic im erften 2lbfafe enthaltene a3eftimmung fte^t im

attgemeinen im ®inflange mit ben §§.317, 318 beS 9ieid^s=

©trofgefepud^s. 5Rur eine Slbtoeidiung ift üorjanbcn. 2)as

9teid^S=@trafgefefebudh beftraft biejenigen Sefdiöbigungen üon

Telegraphen, roelc^e „bie Senufeung ber Selegraphcnanftalten

rerhinbern ober ftören", bei rodeten alfo — wie roenigftens

in ber 9fiedhtfpredhung angenommen toirb — eine SBer^inbcrung

ober ©törung in ber S3enufeung be§ ^lelegrap^en wirf Ii

eingetreten ift. 3{act) bem SlrtiM 2 bes SSertrageS unter-

liegen bagegen ber Seftrafung aud^ folc^e ^anblungen, meldte

an fidh geeignet finb, eine berartige ©törung ju bemirfen,

felbft roenn eine ©törung tfiatfäd^lidh nid^t eingetreten fein

follte. S)ie j^affung beö SSertrages gemährt ben Nabeln einen

loirffomeren ©d^u^ als biejenige bes 3^eidhSj©trafgefepudhs.

SDer sroeite 2Ibfafe beS 2lrtifel§ 2 fd^lie^t bie Seftrafung

im g-aOe beS fogenannten atot^ftanbes aus. S)cr 3nl)olt beS

2lbfafees 2 entfpridlit im roefentlic^en bem §. 54 beS ««eid^Ss

©trafgcfepud^s; eine SluSbe^nung ^oX nur infofern ftatt*

gefunben, als nid^t nur bic 3lettung bes Sebens, fonbern

aud^ bieMung bcsSd^iffeS als ©trafausfdhtieBungSgrunb

hlngeftettt ift.

SBegen ber ©trafoorfd^riften oergleid^e bie Semerfungen

ju artitel 12.

3u Slrtifel 3.

2)urdh bie in biefem 2lrtifel enthaltenen geftfefeungen

follen bie «ertragfdhlieBenben ©taaten oeranlafet werben, bei

ber Äonjeffionirung »on ^abelonlagen ben tonjeffionärcn

hinfid^ttid^ ber Sefd^affenbeit unb ber Soge k. ber ^abel

üon üornherein folclie Sebingungen aufjuerlegen , roeld^e ge*

eignet finb, bie thunlidhfie ©i(^erheit für bie beftehenben unb

für etwaige fünftige ^abel ju gewähren.

3u 2lrtifcl 4.

3)ie in biefem 3lrtitel getroffenen 33eftimmungen beruhen

auf bem ©runbfafee, ba§ jebes ^abel im offenen 3«eere mit

gleidhem SRed^te liegt, unb bafe fomit berjenige Äabeleigen=

thümer, welcher burch Segung ober 2lusbefferung feines Habels

ein anberes Äabel befd^äbigt, oerpflid^tet ift, bie 3tepartur=

foflcn au tragen, glcid^oiel welkes ^abel äuerft ober julefet

gelegt werben ift.

®in ©rfafe bes inbireften ©d^aben«, weldhcr baburdh

entfteht, ba§ bie telcgraphifdhe ilorrefponbenj auf bem bc*

fdhäbigten Äabel geftört wirb, finbet in bem gaHc bes

2lrtifels 4 nid^t ftatt; eS werben aber burdh i'iefen 2lrtifel

bie weitcrgehenben Söeftimmungen bes SlrtiMs 2 nidht berührt.

3u ben 2lrtifeln 5 unb 6.

®iefe 2lrtifel finb namentlich für bie in 5Deutfdhlanb

lanbenben ^abel oon 2Bidhtigfeit. 2)ie lefeteren liegen fämmt=
lid^ ganj ober theilweife in fotd^en ©ewäffern (ber S'iorbfee,

bem Äanal :c.), in benen g^ifdherboote fid^ häufig in großer

2(njahl anfammeln. ©s ift mehrfadh »orgefommen, boB bie

gifdher fid^ geweigert h^^'^n, ben mit ber 9ieparatur oon
Nabeln beauftragten ©dhiffen, ben fogenannten Äabetfdhiffen,

ben für bie Slusführung ihrer 2lrbeitcn erforberlichen 9laum
freijugeben. 3n g^olge eines berartigen aSerhaltenS ber

(^if(|er ift beifpielsweife im Sahre 1881 bie Snftanbfe^ung
mehrerer, ben 33erfehr jwifdhen SDeutfdhlanb bejw. SRieberlanb

unb ©nglanb oermittelnber, unterfeeif^en ^abet währenb ber

S)auer oon äBodhen unmöglidh gewefen.

a?on ber ©ewährung einer ©ntfdhäbigung an bie j^ifcher

für bie in ben 2lrtifeln 5 unb 6 ihnen auferlegten a3er»

pftidhtungen ift mit S^üdEficht auf bie ©eringfügigfeit biefer

S3elaftung abgefehcn worben.

3u 2lrtifet 7.

3u ber ©ewährung ber im erften 2lbfafee beS Slrtifels 7

üorgefehenen, ber SöiHigfeit entfpredhenben ®ntfdhäbigung haben

fidh bie Äabelgefeöfdhoften wieberholt bereit erflärt. S)urdh

bie Seftimmungen im ^weiten 2lbfa|c biefes 2lrtifels fott bic

©eltenbmachung unbegrünbetcr 2lnfprüdhe feitenä ber

— ä. 33. in ber 2lbfidht, um einen neuen 2lnfer ju erlangen

u. bergl. — oerhinbert werben.

3u airtitel 8.

S5er 2lrtifet 8 fleHt hinfidhtlich ber grage: weldhc ©e^

ridhte jur ®ntf(^eibung über Vergehen unb Uebertretungen

gegen ben aSertrag juftönbig fein foHen, in Uebereinftimmung

mit ben Seftimmungen ber beutfdhen ©trafproje^orbnung

bas ^rinjip bes forum delicti commissi auf. S)a baS

©dhiff oöl!errechtli(^ als ein Sheil feines ^eimathlanbeS ans

gefehen wirb, fo werben alle auf einem ©dhiffc begangenen

firafbaren §anbtungen gegen ben SSertrag t)on ben ©eridhten

besjenigen ©taatcs abgeurtheilt, welchem baS ©d^iff feiner

^Rationalität na(^ angehört.

SDie im jweiten Slbfa^e beS StrtifelS 8 üorgefehenc 2lu8=

nahmebeftimmung war erforberlich, weil es cinerfeits mehrere

^onfularoerträge giebt, weldhe in biefer Sejiehung abwei(^enbc

geftfe^ungen enthalten, unb weil anbererfeits bas forum

delicti commissi ni(^t immer ^lafe greifen fann (j. 83. wenn
es bem SSerbredhcr gelingt, fidh ^Jom ©(|iffe ju flüdhten.

3u Sartifet 9.

S)iefer 2lrtifel entfpridht bem Slrtifel 34 bes §aager

gif($ereit)ertrages oom 6. 3)lai 1882 (9fleidhs=®efeplatt 1884

©. 25 ff.). 2)ie 2lufnahme beffelben ift mit SRüdEfid^t barauf

erfolgt, ba§ nadh bem in einzelnen Säubern geltenbcn Spechte

eine SBerfolgung ber betreffenben SDelifte in Ermangelung

einer beftimmten anberwciten SSorfdhrift nur auf ben 9ln»

trag unb bas Setreiben ber Sefd^äbigten fiattfinben würbe,

woraus SSeläftigungen unb Sofien für bic Icfeteren entftchcn

müßten.

3u 2lrtl!cl 10.

SDie geftfefeungen in biefem 2lrtifel ftimmen im wefents

lidhen mit bcnienigen im 3lrtitel 29 bes ^aager g^ifdhercis

Vertrages überein. 3)lit 3tüdfidht barauf, bafe an bem 23er=

trage jum ©dhufee ber Äabel audh au^crcuropäifdhe ©taaten

(mittels unb fübamerüanifdhc ?Jreiftaaten u. f. w.) tlh^i^'
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nel^mcn, erf($ien es jebod^ crforberti(!^, einige Ranfte in

etroaä abioeid^enber SSeife ju regeln.

3u bcn Sürtifeln 11 unb 12.

35iefe 2lrtifel finb ben 2lrtifeln 37 unb 35 bes -^aagcr

5if(3|erciDertrages nod^gebilbet. 2BaS — ju Slrtitet 12 —
bie ©träfe betrifft, roeld^e gegen bie 2!^äter in SUnroenbnng

ja bringen ift, fo |at biefetbe in bcm ^öertrage nidEit fpejicQ

fefigefefet werben fönnen. 5Dic ©efe^gebung ber einjelnen

Staaten über bie ©trafarten unb über ba§ ©trafmafe ift ju

üerfd^ieben, als bafe es möglicf) wäre, allgemein ausjufpred^cn,

roeld^e ©träfe bei fc§utbl)after 33efc^äbigung eines Habels ein-

treten foH. SDie üertragfd^tieBenben ©taaten liaben fii^^ bem=

gemäfe barauf befc^ränft, im affgemeinen bie Sßerpftic^tung

ju übernehmen, bafür ©orge ju tragen, ba§ Suraiber^anb;

lungen gegen ben SBertrag in aßen bet^eiligten ©toaten
einer geeigneten ©träfe unterliegen werben.

3u Slrtifel 13.

SDur(3^ bie im Särtifel 13 cntl^altcncn Sefiimmungen foff

iebem ber fontral^trenben ©taaten bic aHöglid^feit getoälirt

werben, feinen ©d^iffern 2C. bie nöl^igen 2lnweifungen über

il^r SBer^olten auf bcm offenen SDlccre, ben übrigen 33ertrags=

mäd^ten gegenüber, ju ert^eilen.

3u Slrtifet 14.

eine glcid^artige Seftimmung ift 33. im 3lrtifel 18
bes aBeltpoftt)ereinS=33ertragcS rom 1. 3uni 1878 (S^eic^s^

©efefebt. 1879 ©. 97) getroffen worben.

3u ben 2lrti!cln 15 bis 17 unb jum 3ufafe=2lrtifct.

S)icfelben geben ju Erläuterungen feinen 2lnla§. 33ei

ben airtifeln 16 unb 17 ^aben bie Slrtifel 39 unb 38 beä

§aager gifd^creioertrages als 3}Jufter gebient.

9^r. 175.

ber

S0mmtfft0n für hit ^tiiiUntn,

S3eri(^terfiatter:

abgeorbneter Siple. 3ourn. II. 5Rr. 528.

Petent, ber ^ofreflaurateur ©tamm ju 2)armftabt, be=

faB bie ©rlaubnig ju einem 3Kartetenbcreibetrieb auf bem bei

S)armftabt belegenen ©ries^eimcr 2lrtifferie5©d^ie§plat 3)te

©rofe^erjoglid^e ©arnifonoerwaltung f^lofe im ©inoerftäubnife

mit ber SßerroaltungSfommiffion beS ©d^ie§plafeeS bei ®ries=

l^eim am 9. 3Härj 1875 bcn Sßertrag Slnlage A. ab. 2)uri
biefen $öertrog würbe bem Petenten ein auf gebadetem ©cJ^iefe--

plag gelegenes ©tücf Sanb oerpact)tet unb i^m bie (Srlaubnife

ert^cilt, auf biefem fisfalifd^en Serrain 2Birt]^fd)aftsgcbäube

ju errici^ten unb bort eine 9ieftauration anjulegen. Petent
l^at in golge biefer ®rlaubnife ein maffioes ©cbäube auf bem
gepad^teten Serrain errid^tet unb bic SRcftauration betrieben.

3m 3)ejember 1876 würbe aber bcm Petenten bie 2Birth=

fdfiaft jum 1. 2lpril 1877 gefünbigt unb i^m auf ©runb §. 6

beSSiontrafts oom9.aj?ärjl875,2lnlage A.,ongebro^t, ba§ er bie

©ebäubc wicber entfernen müffe, wenn er nic^t für biefelben einen

ber ©d^ie&oerwaltungsfommiffton genef)men .Käufer fteffe.

Unter bem 1. 3Kärj 1877 eröffnete bie ^lommiffion bem ^^c=

tenten, bafe er fiel) mit bem Sßirtl) bes Offijierfofino ^eeb
über ben '-ücrfauf feiner SBirt^fc^aft an benfetbcn einigen

müffe unb jwar bis jum 15. 3Jiärj 1877, wibrigenfaHs auf

bie Erfüllung beS ilontrafts t)om 9. 3}?ärj 1875 beftanben

werbe, raonacf) er fici) jur fofortigcn Entfernung ber ©e^

bäube Derpfli(^tct Ijabe, fobalb bies bas militätifd^e Sntcreffe

ertjcifc^e unb il)m bies oon ber unterjeid^ncten 93erroaltung

befannt gegeben fei (cfr. Slnlagc B.). Petent ^at fic^ ^ier*

ouf mit bcm §eeb geeinigt unb bie ©cbäube mit affcm 3uj

bc^ör bcmfelben für 16 000 ^/^ oerfauft. 3n bcr früheren

©effton l)at «Petent bereits unter bem 19. 2lprit 1882 [lä)

an ben 3tcid^stag mit einer Petition gewanbt, worin er aus=

jufü^ren fud^tc, bafe er burd^ baS Sßerfa^ren ber 3Hilitär;

befiörbc gefd^äbigt worben fei, ifjm oon ber befannten girma

.^enniger & ©öl)ne ju ^^ranffurt a./3K. ein ©ebot für

feine Saulid^feiten auf bem ©rie§f)cimer ©d^iefeplofe oon

25 000 cS. gemacfit worben, er alfo baburi^, ba^ er ge=

jwungen würbe, an ben §eeb für IQQOOJC. ju nerfaufen, i^m

ein 33erluft oon 9 ODO JC. jugefügt worben fei, beffen Erfafe

er t)om SJlilitärfisfuS oerlange. SDiefe Petition würbe oon

ber spetitions=^ommiffion in i^irer ©i^ung oom 26. Sanuar
1883 jur Erörterung im Plenum für ungeeignet erachtet,

weil ber Petent einen S^cd^tsanfprud^ nid^t na^gewiefen ^abe

unb — infoweit il^m ein fold^er jugeftanben liaben foHte —
cS feine ©ac^e gewcfen wäre, fi(^ bcsfallS an bie in §. 10

beS aSertrageS oom 9. aJiärj 1875 bezeichnete fc^iebSric^ter:

lic^c 5?ommiffion ju wenben. Petent l^at fid^ je^t wicber

an ben 9teic^stag mit einer neuen Petition oom 12. 3Jiär§

1884 gewenbet, in welcher er behauptet, baB bcr aJlilitdr;

fisfus i^m bic Erlangung einer fd^iebsric^tcrlid^en Entfc^ei^

bung unmögli(i) gemacht l^abe, weil er fid^ geweigert, bie

jwei ©dfiiebsric^ter ju ernennen, wie eS im §. 10 bes aSer^

tragS t»om 9. 3J?ärj 1875 oorgefd^rieben.

Sn ber ©t|ung ber ^ommiffion oom 16. 3uni 1884,

an weld^er als 5Rcgierungsfommiffar ber SJiajor ^dbcrling
oom ^riegsminifterium ticilnaljm, würbe biefe Petition ocr=

l^anbelt unb aUfeitig barauf ©ewid^t gelegt, ob bic aKilitär^

bef)örben bic fd^iebSric^terli(^e Entf(|eibung baburd^ oereitelt

l^abcn, baB fie bic oon i^nen ju ernennenben ©d^iebSric^tcr

äu benennen fid^ geweigert ^aben.

SDcr §err Sicgierungsfommiffar erftärtc:

„S)er Petent fügt neue 9)tomente ju ©unfien

feines ©efud^s ni(^t an, benn bie 2lngaben in bcm

erften 2l)eil ber Petition, ba§ er no$ ooc feinem

2lusf(hciben aus bcm ^ad^tfontraft wicbcr^olt auf

Einfc^ung ber fc^iebSric^tcrlid^en ^lommiffion ge=

brungen l)abe, finb nad^ ben angejlcllten S^ed^erd^en

nid^t jutreffenb.

®ic ^laufel, betrcffenb baö ©d^iebsgerid^t finbet

fid^ in bem aSertrag oom 9./13. 3)Mr} 1875 über

bie ^ac^t bes Strcals. SDiefen aSertrag ^at

tcnt mit bem gisfus (uertreten burd^ bie ©arnifom

oerwaltung) gefd^loffen, nac^bem er mit bcm

Sruppent^eil über ben a3etrieb ber üHarfetenberei k.

fontral^irt Imtte. 2)er 'ipad^tüevtrag l^at baburd^ fein

Enbe crreid)t, baß «Petent fein Sefi^tljum oerfauft

unb ben «Pa^tbefi^ aufgegeben Ijat, o^ne ba§ bie

aSerpäd^terin in bie Soge gefommen wäre, fi^ —
coent. nad^ Eini^olung l^öl^crer a3ePimmung — bar=

über fd^lüffig ju ma^en, ob ftc oon bem i§r im

§. 6 oorbel^altencn Sluf^ebungsrcd^te ©ebraud^ ju

mad^en l^abe, ober ni(i)t. 3nbem ber «päd^ter e«
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unterließ, fi(ä^ an feinen ©egenfontra^entcn, bie

fiäfalifd^e 33et)örbe, ju roenbcn, {)at ec cS felbft vtv
f(i^ulbct, ba& bicfer 93e)E)örbe — eoent. in oberfter

Snfianj bem ^riegSminiflertum, roelci^es auf tetegra--

p^ifd^em SBege jcberjcit no(^) rec^tjeitifl l^ätte ange^

gongen roerbcn fönnen — jebc aWögiic^feit gefehlt

r;at, ju feinen ©unften ju interocniten.

SSiH man aber au(^ bie ©ad^c fo anfeilen, al§

l^abe bie Slufforberung ber ©(^ic§pIa^=33cnoaltung8=

fommiffion an ben ^Petenten: „ba^s ©vunbftüd
räumen" bie ber ©arinfon ^ 33erroaltung§fommiffion

in §. 6 üorbel^altene Slufforberung »irtueü erfefet, fo

lag obermalä ber j^all ber 9)?ö(ilt(i^feit f(J^ieb§rid^ter;

li(|er ©ntfd^eibung niä)t cor, ha bic ©rüubc biefer

3lufforbcrung fogar ber aKittlj eilung an ben

^ää)Ux, um roieoiel inel^r ber S)i§fuffion burcä^ baä

©(ä^iebSgerid^t entjogcn lüaren.

•§iernac^ lagen jtuifd^en ber ©c^iefeplofe 33crn)al=

tung§fommiffton unb 2c. ©tamm S)ifferen'jen über

ben ^ai^töertrag com 9. Tlixxh 1875 überhaupt

n[ä)t oor, ein ©ad^oerljältniB, roeld^es übrigens auc^

ber Petent in feinem ®efuc^ ousbrücElid^ anerfennt.

SDie abfci^lägigen S8ef(^eibe, n)el(^e ber Petent auf

feine im Suli 1883 gefteHten Einträge auf ©infefeung

ber f(^iebsri(J^terli(i^en fommiffion feitenS ber be=

treffenbcn 3Kilitärbel)örben erhalten l^at, erfi^einen

bal^er an fld^ burd^aus bcgrünbet."

©egen biefe 2lu§fü^rung be§ §errn S^egierungsfommiffarS

machte ber 9?eferent geltenb, bafe ber Petent auf ©eite 19
ber Petition auäbrü(f(i(j^ crflärt |abe, ba§ er fi(^ um bie im
§.10 bes aSertrags »om 9. 3Wärj 1875 bejei(§nete f(f)iebäs

ri(3^teTli(3^c Äommiffion ju erlangen an folgcnbe SBe^örbcn

getoanbt Ijabe: 1. an bie ®ro§l)erjoglid)e (Sarnifoncerroaltung

unb als biefe eriüibert Ijabe, bo& je^t eine felbftftänbige Se=

l)örbe, bie ©ro§|eräogli(|e ©arnifonoerTOaltung auf bem Slr^

titterief(i^ie§pla^e befiele, 2. aucb an biefe, 3. an bie ä5er=

tottltungöfommiffion be§ ©d^iefepla^es, 4. an bic ©ro^l)erjog=

lid§e Äommanbantur ju ©armftabt, »on biefen SBe^örben ah--

fc^lägtg befc^ieben roorben fei, wie ous ber bei ben 3lften

befinblid^en SBerfügung ber @roB^er}ogU($en ©arnifonoerroals

tung oom 10. Sluguft 1883 unb ber 93erfügung ber ©d^iefes

pla|<aScrn)altungöfommiffion oom 1. Sluguft 1883 l^eroorge^c.

@8 beftnbe fid) ferner bei ben Slften ein ©direiben rubrijirt

ll.SlrmeeforpS, ©rofe^erjoglid^e fommanbantur, com 2.2luguft

1883, gerichtet an- ben SBettreter be§ Petenten, 9ie^tsanroalt

ßangenbad^ in SDarmftabt, meld^es TOörtli(^ bal^in lautet:

„3n @rlebigung Sinter am 18. o. 3K. liier prä=

„fentirten ©ngabc ol^ne ®atum toirb ®uer ^oä)-

„rool^lgeboren liierburd^ eröffnet, ba§ bie beantragte

„(Srnennung jroeier ©d^iebsriti^ter abgelel)nt roirb,

„TOcil ber von Slinen geltenb gemad^te ©d^aben=

„erfafeanfprud^ nac^ einer uns oorliegenben ®nt»

„fd^eibung bes föniglid^en friegSminifteriums oom

„28. aWärj 1880 als unbegrünbet abgetoiefen roorben

„ift, unb bal)er ju einer nof^maligcn Prüfung feine

„5Bcranlaffung üorliegt.

g^rciberr v. 9^0 ber,

Dberft unb fommanbant."

SDer §. 10 beS aSertragcS oom 9. 3Härj 1875 laute

roörtlid^:

„etioa entftelienbe SDiffcrenjeu über biefcu '»^ad^t;

„aSertrag irgenb loeld^er 2lrt entfdieibet cnbgül=

„tig eine }u biefem 3mä ju berufctibc fommiffion,

„rooau bie grofel^erjoglid^e fouimanbautur ju SDarm=

„ftabt einen ßffijier unb eine» aHilitörbeamten ber

„©arnifon ernennt, welche jebod^ ber a3erroaltung8=

„fommiffion biefes ©d^ie§plafeeS unb ber unter«

„jci(^neten ©arnifonoerroaltung nid^t angehören

„bürfen. SDie britte ^erfon toäf)lt bierj" bas groB^

„^erjoglid^e DrtSgerid)t ju ®armftabt. $ä(^ter ners

„ixä)Ut ouSbrüdElid^ auf baS betreten beS 3ied^tS;

„TOegeS gege» bie ©ntfd^eibung biefer fommiffion."

5Die 3lnfid^t ber 3Jiilitärbel)örben, bafe baS Siedet auf

fdbicbsrid^terlid^e ©ntfd^eibung baburd^ erlofd^en fei, bo§ ber

^ad^toertrag fein ©nbe erreicht, unb Petent bie a3aulid^feiten

oerfauft ^labc, fönne als rid)tig ntd^t anerfannt werben. 5Rad)

bem citirten §. 10 bes aSertrageS oom 9. Wärj 1875 foUen

alle SDifferenjen über ben aSettrag, meldtet 2lrt fic auä)

feien, bur(§ bas ©djiebsgcrid^t entfd^ieben roerben. Db
Petent roirflid^ ©d^abenSerfa^anfprüdbc aus bem aSertrag ^ers

leiten fann, barüber ein Urtbeil ju fäHen, fei nid^t möglid^.

S)ie 2lngabcn bes Petenten fönnen l^ierfür nid^t mafegebenb

feilt. 9Bcnn alfo audb in ber uorliegenben Petition ber 3In=

trog bes 'il.^etenten ba^iu laute, ba§ ber 3?eid^smititärfiSfuS bem

Petenten feinen ©d^aben mit 9000^//; ober infouftfeftjufefeenbem

33etrage erfefee, bem §errn 9leid^§fanjler jur aSerüdffid^tigung

überrotefen werben möge, fo fönne oUerbingS biefem Petitum

ni(^tftattgegebcn roerben. SDie ^etiton entlalte ober juglcidl) eine

33efd^n)erbe barüber, ba& bie aJiilitörbebörben bem Petenten fein

oertragSmäBiges Siedet auf bie @ntf^eibung eines ©d^iebs^

gerid^ts über feine ©(^obenserfo^onfprüd^e baburd^ t)er=

fümmere, bafe fie bie ©d^iebsrii^tcr ntd^t benennen; biefe

a3efd^roerbe fei oottfommen gered^tfertigt. Db baS SSerlangen

mä) Benennung biefer ©d;iebsridE)ter fd^on erfolgt fei,

roä^renb >:petent noä) im s^ac^tbcfi^ roor, ober erft neuerlid^,

fei gleid^gültig; boS aSertragSred^t fei nid^t ücrjäbrt. @S ge*

nüge, ba| Petent bie a3enennung ber ©df)icbsridf)ter oerlangt,

biefe oon ben 3Kilitärbebörben oerioeigert niorben fei, roaä

nad^ ber ©rflärung beS §errn SHegicrungsfommiffors unb

ber mit ber je^igen Petition überreidliten obioeifenben aSer*

fügungen fcftfte^e. §ier fei 2lbl)ülfe erforberlidb- 2)ic fom^
miffion erftärte fic^ l;iermit einoerftanben unb befd^lofe, o^ne

ba§ oon irgenb einem 3Kitglieb ein SBiberfprud^ erfolgte, ju

beontrogen

:

2)er SJeid^Stag motte bef(^lie§en:

bie Petition bes Jteftouroteurs ©tomm
— 'Sit. 528 —, inforoeit fie borouf ges

rid^tet ift, bofe bie «ölilitärbebörbe boä

aSerfo^ren oor bem oertrogsgemöfeen
©d^iebsgerid^t juloffen möge, bem ^errn
9leid^sfanjler §ur a3erüdf fid^tigung ju

überroeifen.

aSerlin, ben 25. 3uni 1884.

^ie fommiffion für bie ^^etitionen»

Dr. ^tcp\)am (aSorfifeenber). ^ipte (aSerid^terftotter).

ni)if)ovn, greiberr t>. Sluffcfc, »ettbetr, *Prinj

iS^avoiafi), ©rof t>. ^öttfioff=^riebrti^ftettt. ^reiberr

§r«tjber9=@tfeitbeir3. ©olbfc^mibt Dr. ©utfleifc^.

©raf t». ^oen^hvoc^, t». Äeffel»3öbelwi^. Stictttö,

mai)ia, ö. Dlen^Mfen. Dr ^apcUicv.

Dr. ^cvQCV* fRabemaj^ct?. *prinj ^ab^ttotU (a3eutf)en).

gietd^. fRetter. greiberr ^ä^eU, Dv. (^(Jjtreitter»

Dr. ^t&hcl, Dr. ^^tleuttt^. ^reibcrr ü. Uttflertt»
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3ioif(J^eii ber unterjeid^neten ®arnifon=a3erroaItun9, als

SBertretcrin beä ^Riiä)^'M\lita\X'''^i^tm, einer= unb bem mit«

untctsei(^netcn ^ofrefiaurateur §ctrn 35. ©tamm oon I;ier

anberfcits, ift nad^ftetienber ^ontraft freifiänbig ocrabrcbet

unb abgefd^toffcn loorben:

§ 1.

SJtt^^bem bic a3erit)altim98=6ommiffion bes 2lttlllerie=

©(J^iefepIafeeS bei ©riesfieim bem oorgenannten §errn ©tamm
bic ©rloubnife ju einem 9)?arfetenberei=33etrieb auf bem focben

genannten ©d^iefeplofe, unter jeberjeitigem 9Biberruf, übcr=

tragen Iiat, erl^ält berfelbe jur beäfaßfigen (Srri(?^tung oon

aBirt^fd^aft8=2tnIagen ba§ auf militairfi§falif(^em Serrain be§

obigen ©d^iefeptotes gelegene in ber beigefi^Ioffenen §anb-

5ei(J§nung mit rotier jVarbe nä|er bejcid^nete ©ebäube a, b,

c unb d, in runber 3a^I 35,oo X 66,50 = 1 977,5o Dautr.
l^altenb, pad^troeife unter ben nacä^fte^enben S3ebingungen

überroiefen.

§ 2.

gür bie Senu^ung bicfes ©ebäubeS, ol^ne 9lüdfi(ä^t auf

bie alliä^rti(^ erfolgenbe SDauer berfelben, ja^tt ^ää)Ux am
erften aWai eines ieben Saures 72 Jl., n)örtIi(J^: Sraei unb

fiebenjig 3Karf jäljrHd^er ^aä)t an bie ßaffe ber unter^

jeid^neten ©arnifomaSerroaltung, mit bem erften 3Jlai biefes

3o|reS beginnenb, pränumeranbo.

§ 3.

©elbftrebenb ifi J)ierauS nic^t ju folgern, ba§ bie auf

bcregtem ^ta^e übenben Sruppentl^eile t)erpfli(|tct finb bei

bem ^äd^tcr ju faufen.

§ 4.

^äd^ter ifi uerpflid^tet ben militairif($en Slnorbnungen

ber 33enoaltung§j6ommiffion biefeS ©ä)ie§pla|e§, refp. bes»

ienigen a}iititairbefe{)lsl^abers, ml^m bie ^anbCjabung ber

^oligei in bem S3aracfen=ilafernement obliegt, ju allen Seiten

bic ftrengftc golge ju leiften.

§ 5.

^öcfiter ifi oerbunben, auf SSerlangen ber juftänbigen

a3el)örben ju jeber Seit bie cioilpoligeilid^e SrlaubniB ju ben

enoäl^ntcn baulid^cn Stnlagen, fotoie jum 2ßirt^f(i^aftS=33etriebe

auf biefem ^lafee fd^riftlid^ nac^juroeifen unb fic^ bcr bejüg»

lid^en ©etoerbefteucr ju unterrocrfcn.

§ 6.

^äd^ter DcrpfCid^tct mit feinem gefammten, alfo be»

rocglic^ unb unbcroeglidden, gegenwärtig unb jufünftigen

33crmögcn jur fofortigcn Entfernung ber t)on il)m auf

biefem Serrain errichteten ober no(^ ju erric^tenben SBirt]^=

fd^aftsgebäuben mit allen Slnlagen unb ©inebnung biefeS

Serrains auf feine Soften, fobalb bicS bas militairif(^e

Sntercffc erfieifd^t unb i^m oon ber unterjei(|neteu 33er=

roaltung befonnt gegeben ift, olinc ba| le^tere pr 3lngabe

ber hierbei teitenb geroefenen ©rünbc ocrpflid^tet fein foß.

3)ic coent. 2IuSfüt)rung biefer Sebingung oerfpriiJht ^äc^ter

na^ 2lblauf oon breifeig Jlatenbertogen, Dom Sage beSfaHfigen

2luftrogeS an gereiJ^net, ooQftänbig bewirft haben ju rooHen.

§ 7.

^a^ttt oerfpridht bei einer fol(^en ©ücntualität fcinerlei

SInfprücihe auf (Sntfcihäbigung bcjro. ilürjung bcr laufenben

3at)reSpa(Sht ergeben ju rooQen.

Slftenftüde ju ben 33er^anblungen beS SRei^^StafleS 1884.

§ 8.

S3ei einer etroa burc^ g^euer biefes Saracfen-Jtafernement

treffenben unb fidh ben 3Sirtf)f(^afts=2lntagen bes ^ä^ters
mittt)eilenbcn ©(iiäbigung, üerjichtet berfelbe auäbrücfli^ auf

(Srl)cbung jeglicher entfchäbigung5=2lnfprürf)e an irgenb eine

militair=fisfalifdhe Gaffe.

§ 9.

®ine Slbtretung biefer SSirthft^hafts^SInlagen jum 93etricb

an eine anberc ^erfon feitens Pächters ift ohne ©enehmis

gung ber unterjeidhneten X^errooltiing ungültig. (Sbenfo

unterliegen biefer (Genehmigung aüe ferneren oon bem
^ädhter bafelbfi etroo fpäter no^ ju errid)tenben Anlagen

unb Söauli(ihfeitcn.

§ 10.

®traa entftehenbe ^ifferenjen über biefen ^a(^toertrag,

irgenb roeldher 2lrt, entfcheibet enbgültig eine ju biefem 3roed

ju berufenbe ^ommiffion, rooju bie ®rofeheräogli(ihe 5lomman5

bantur ju SDarmftabt einen öffigier unb einen 3JZilitärbeamten

ber ©arnifon ernennt, roelche jeboch ber 33erraaltung§fommifrion

biefes ©(^iefeplo^es unb ber unter^eidhneten ©arnifonoerroal=

tung nxä)t angehören bürfen. SDie britte ^erfon wählt hie^äu

bas ®ro§herjogli(^e DrtSgeri(^t äu SDarmftabt.

^ä(|ter üerjit^tet ausbrüdli(Jh auf bas 33etreten beS

S^cchtsraeges gegen bie ©ntfdheibung biefer Äommiffion.

§ 11.

@tn)aige Soften biefes ©d)ieb§gcri(3hte8 trägt allein ber

unterliegenbc S^eil.

§ 12.

^ä(jhter ift oerpflichtet etmaiges 2lufgeben biefes ^aciht*

oerhältniffes ber unterzeichneten 33ern)altung anjujeigen unb

gilt baffelbe na^ Slblauf oon 6, fedhs, ajionaten, oom Sage

ber 2lnäeige hiei-oo" gerechnet, als erlofchen.

5Der ©chiefepla§;93crn)altungsfommifrton bleibt baS dit6)t

oorbehalten bei eoent. Söfung biefes Äontraftes bie oor:

hanbenen Saulic^feiten bes Unternehmers ouf ©runb einer

Sagation fäufli(Jh ju crmerben.

33orftehenber 33crtrag, jmeimal ausgefertigt, mirb burc^

gegenfcitige Unterfi^rift ber unterjeidhneten ©arnifonoerroal'

tung unb bes §ofreftaurateur8 §errn SD. ©tamm als voü--

gültig anerfannt, unb finbet mit bem 2luStaufdh ber beiben

2lusfertigungen gleidhs^itiö bie Uebenoeifung bes fraglidh^n

©ebäubes ftatt.

3)armftabt, ben 9. a«ärj 1875.

©ro^lierjogltcfie ©arnifon^

oerrooltung. ®er Pächter.

(Untcrfdhrift.) 2). ©tamm.

(Sinoerfianben:

©armftabt, ben 13. mx^ 1875.

®ie $ßerraaltung§fommiffion beö ©chie|pla|es

bei ©rieöfieim.

t). berget. S)er§.
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S)armflabt, ben 1. mxi 1877.

3luf 33efe^l ber 11. getb^StrtiacrlesSBrigabc ücrfammelt

fi(| bie unterjei(^nctc ßommiffion unb eröffnet bem §crrn

©tamm ^^otgenbes:

1. 9^a(^ bem ©(ä^luifafee bcs §. 6 ber ©aftnoftatutcn,

alfo lautenb:

„Stu§ btcfen iBeitrößcn ifl, au&cr bcn laufcnben

„Slusgabcn, ein 9iefert)cfonb ju bilbcn, aus mi^em
„mnt. ber »ortäufig von bem 9?ejiaurateur ©tamm
„bef(Raffte %i)txl bes Snoentara be§ ßafinos angefauft

„toerben fann;"

^»abcn bie Offijtercorps, in S3ejug auf bas ßafinoinoentor,

ben 2tnfauf, mä) 3HoBgabe ber bisponiblen 9JiitteI, in Slus»

fi^^t gefteEt.

®ic ßommiffion ift bafier erniä(i^tigt, bieS Snoentar,

gegen 9?atenäat)tung, anjufaufen. §crr ©tamm n)irb crfu(ä^t,

bis jum 5. huj. anjugeben, roic er bie 5Raten abgeja^tt }u

fe|en roünfc^t.

2. 3ln bem g'ortbeftanbe ber ©tamm'fc^en 9öirt^fd^aft

f)at raeber bas Offi^ier-ßorps no^ ber ©taat ein 3ntereffe,

unb fann batier raeber bem ©inen noä) bem 2lnberen ju^

gemutiiet werben, jum 3lnfaufc berfelbcn ©troas beijutragen.

3. 2)ic ©tamm'fii^e 2Birt^fc^aft fd^äbigt baS ßafino unb

ift bo^er ein eoent. SBerfauf berfclben an eine anbre ^erfon,

als ben £)econom bes ©afinos, unter allen Umfiänben un-

fiatt^aft.

4. S)ic ©jiftcnj ber ©tamm'f(|en 2Blrt]^f(3^aft auf bem

^lafee ifl mit bem militairif(3^en Sntereffc, ba SefetereS mit

bem ^rioatintereffe ftets coEibirt fel^r raenig vereinbar.

2Ius biefem ©runbe ift bie Entfernung ber 2Birtl)f(3^aft für

bic 3KiIitQrbe{)örbe baS 2öünf(^cn8n)ert^efte.

5. 2Bie bie ©ad^cn einmal Hegen, mürbe bie Srigabe

aber, unb jraar nur aus 9lüdffi(|t für ben §errn ©tamm,
ben ein fttt) eiligen ^^ortbeftanb genehmigen, rocnn eine

gütliche ©inigung jraif^en il^m unb §eeb ftattftnbet. 3Benn

§err ©tamm, ftatt einer einfallen Sretterbube, bie ol^ne

£)pfer ju entfernen mar, aus ©pecutation ein maffiüeres §aus
erbaut l)at, fo fonn er aus biefem Umftanbc {einerlei SBer=

pf[i(^tun9eu ber 3Kilitär=23e|örbe l^erleiten.

6. §at fic^ §err ©tamm über ben Söerfauf feiner

2Birthfd)aft bis jum 15. biefes SJlonatS tnit §eeb ni(3ht

geeinigt, fo mu& auf bie ©rfüßung beS §, 6 bes ßontracts

»om 9. g)Järj 1875 beftanben raerben; bie äöirtl^fifhaft ift

aisbann ju entfernen unb ber ^lafe einzuebnen, worüber

fpeciette SInroeifungen mä) erfolgen merben.

S)armftabt, bcn 1. 3Kära 1877.

5Die ©c^ie^pIa|'33ertt)altungö-®ommiffion.

gej. g^ranl. gej. SBurg. gej. SBifo^f^i.

Pr bie Steile biejet Slbfd^irift

S3artt)a,

©rofe^erjDgl. ©tabtgcridjte-Slctuar.

^nt. 176.

ber

90mmtfft0n für hit ^tVxixifntn.

SBerid^terftattcr:

abg. Dr. ©utfleifd^ . Zouxn. II. 9lr. 7.

2)ie ©c^iffSmaJler Slend unb ^effenmütler ju ^ar*
bürg bef(J^roeren fid^ barüber, baf oon bem Äöniglid^en

§auptjoliamt ju Harburg auf eine größere sjjartic fi^tener

liöljer, roelc^e fie am 30. aJiai 1882 ab 3iiga in mehreren

©(^iffslabungen an bie Äöniglid^e ©ifenbal^nbireftion Äöln
in Harburg jur Slblieferung brauten, ein 3ott oon l,6o c/^

für bas §eftmeter gemä§ ^ofition 13 c 2 bes SoÖtarifs

oerlangt rourbe, anftatt beS, raie Petenten meinen, affein

ftatt^ften 3ottes oon 0,6o für baS 5«Pt"eter gemäB
^ofition 13 c 1 bes 2;arifs. SDie fraglid^en ^öl^er feien

nur an ben ®nben abgefögt, im übrigen aber nur mit ber

2lEt behauen, alfo nur in beftimmtc Söngen jerfägte rol^c

©tämme. @s liabe ba^er auf fie ^ofition 13 c 1 beS 3ott=

tarifs Slnroenbung finben muffen, roic bies feitl^er regelmäßig

oon ben 3olIbef)örben, insbefonbere in einem äl^nlidficn glatte

ber %ixma 6. 2). ©c^ul^e in Berlin oon ber ^rooinjial*

fteuerbireftion in §annooer, fomie in einer minifteriellcn 2Jer=

fügung oom 11. SIpril 1881 entfd^icben, aud^ bei bcn 33ers

l^anblungen über bie 3olInooelIc oon 1879 forool^l oon ©eiten

ber a^iegierungSoertrcter als ber 5leid&stagsmitglicber roiebcr»

l)olt beflarirt roorbcn fei. Sefonbers betont müffe raerben,

baB bie ^öljer feinesroegs, roic bie 3ottbel^örben anges

nommen l^ätten, für il^ren 3toe(i als @ifenbal)nfdhroellen

bereits oorbereitet geroefen feien; bie Bearbeitung jur Bes

nu^ung ber ^öljer als Unterlagen oon ©d^ienen gefd^el^c

erft burc^ bas fogenannte Wappen ber ©d^roeßen, b. f). bie

^erfteUung oon g=lä(^en auf ber ©eite ber §ötjer, roorauf

bie ©c^ienen i^r Sager finben. SDiefeS klappen, o^ne roeld^es

bie §i)ljer ju ©ifenbo^ufd^mellen ni^t ju oerroertl^en feien,

l^abe oor ber SoUeinfu^r fraglid^cr §öljcr nid^t ftattgel^abt.

S)ur(^ eine anbere ^Bearbeitung, als bas Äappen mürben aber bie

^öljer ebenfo leicht einem anbercn 3ioecie bienftbar gemad^t

werben fönnen, als ber 33eriüenbun9 ju @ifenbaf)nfd^roellen. 3)tc

§öljer feien alfo nod^ feineSroegS jur SSermenbung als ®ifcn=

balinfd^meHen oorgeri(|tet unb ba^er nur jum niebrigeren

3oIlfa^e ju oerjoÖen. Sßenn ber am 8.2lpril 1882 pubUjirte

SBefd^luß bes 33unbeSratöeS oom l.beff. 3)^. einen 3ufa^ jum
amtli^en aßaarenoerjeid^niffc eingefüf)rt l^abc, wonach bie

p^ere 3olIpf(i(^t bann eintrete, rocnn burd^ bie 3eifägung

bes 0oljes baffclbe eine 33orrid^tung für einen beftimmten

33erroenbungSjroecE erfahren l;abe, fo treffe bies im oorliegens

ben glatte ni^t ju, fei übrigens auä) feinenfaUft geeignet,

bic Ilarc gcfefclic^e SBcftimmung beS 3olItarifs ju änbern,

roonad^ blos mit ber 2lEt oorgearbeitetes 33au= unb Jlufe^olj

jum fleinercn 3olIfafe eingel^e. @oentueQ l^abc bod^ ber

Söunbesratl^ Jiid^t oline ongemeffene ^^rift oon einer jur

anbercn 3luslegung bes 3oIItarifs übergel^en bürfen; es wäre
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ntinbeflen« biHig geroefen, baft er bie alten Seftintmungen

no^ bis jum @nbe ber ©(ä^ifffa^rt 1882 ^ätte befte^en

laffen. 2)ic fraglid^en §ötjer feien im S^nuar 1882 in

SWufetanb gefauft unb üom beginn ber ©(i^ifffal^rt ab, feit

Slpril na(i^ S)eutf(ä§Ianb transportirt roorben; c« fei unmögtid^

gcroefen, beim 33ettrag§fd^[ufTe mit bem inlänbifd^en 2lbne^=

mer fic^ auf ben plöfeli(j^ am 8. Slpril beff. 3- pnbtijirten unb

feit bem 15.3lpril in Äraft getretenen 33efd^lu| beä SBunbeä»

ratl^a gefönt ju galten.

3)ie Petenten roeifen mä), ba§ fic auf ©runb 'biefec

Slusfül^rungen burd^ oHe Snftanjcn t)crgebli(i^ eine 2lnroens

bung bc8 niebtigeren SoOfa^eä auf bie fragli^^en ^öljer be=

antragt l^ötten, unb rcenben [x^ nun an ben 9teicE)Stag mit

ber Sitte, tl^ren 2lntrag auf §erabfefeung bes 3olleß
»on 1,50 c/k. auf 0,60 J^. für ba§ ^eftmeter bem
§errn SRei(ä^8f an jler jur S3erü(!fi(i^tigung ju em«

Pfeilen.
3n ber ©ifeung ber ^etitions^Äommiffion com 23. Slpril

b. 3-, an mlä)ix ber i?ommiffar beö 9flei(J)äfc^afeamte!S,

§err ©e^cimer SHegierungörat^ ßraut bet^eiligte, gab ber*

felbe folgenbe ©rllärung ab:

„68 l^anbelt fid^ im üorliegcnben {JaHe um bie

3oIIbel^onblung fid^tener ©ifenbal^nfc^roellen, bie aus

Icbigli^ mit ber Sljt bearbeitetem Songl^olj bur(^

3erfägcn beffelben in bie für ben 33eftimmung83roe(f

erforberlid^en Sängen l^ergefteHt waren unb eine oer«

roenbungsfertige SJaare barfteHten. ^ölserne ©ifens

bal^nfd^roeHen finb burd^ bie SBeftimmungen s. v.

„©ifenba^nfd^roeHen" auf ©eite 86 be§ amtlichen

2Baarent)erjeid^nijfes , roetd^eä nac^ §.12 bes SoH*

gcfe^es vom 1. Suti 1869 jur ri^tigen Slnroenbung

bes 3olltarifs bient, ber 9tr. 13 c 2 bes 3oIItarifs

mit bem 3ollfafe oon 25 4 für 100 kg ober

1/50 c/^. für ein {^cftmeter jugeroiefen; ba fid^ aber

als 3ufa^ 5U biefer ^Beftimmung ein ^inroeis auf

bie Slnmerfungen ju ^olj (33aus unb Jlufe^olj)

finbet unb im Slbfa| 2 ber Slnmerfung 1 ju §olj

auf ©. 153 ibidem ousgefprod)en mar, ba^ 33lödfe,

S3alfen unb bergleid^en ro^e ober blos mit ber

Sljt vorgearbeitete Sau= unb Sfiufe^öljer, meiere

im Uebrigen lebiglic^ an ben @nben mit ber

©äge abgef(^nitten finb , baburd^ allein nod^

nid^t unter bie ©ägeroaaren ber 5Rr. 13 c 2 fallen,

|o ift von manchen 3olIftellen aus jenem ^intoeis

gefd^loffen roorbcn, ba^ aud^ gebraud^sfertige l^öljerne

®ifenba^nfc^n)ellen, roeld^c an ben ©nbcn mit ber

©ögc abgefd^nitten, im Uebrigen aber nur mit ber

Stjt gearbeitet finb, mö) 9ir. 13 c 1 mit bem 3ott=

fafe oon 10 4 für 100 kg ober 60 4 für ein

gePmcter in ^erjollung ju nehmen feien. S)iefe

SluSlegung entfprid^t bem Söortlaut unb bem ©inne
bes 3olltarifs ni(^t, ba bei ©(^roeHen ber bejeid^neten

Slrt gerabe bas 3erfd^neiben ber §öljer in ©tücEc

oon befonberer Sänge beftimmenb für bie SSaare

ift unb bal^er fertige ©d^roellen, bei meldten biefer

roefentlid^e Sl^eit ber §erftellungsarbeit mittels ber

©äge erfolgt ift, fd^on aus biefem ©runbe nid^t ju

bem bur(| ben 3olltarif ber ^It. 13 c 1 jugeroiefenen

ro^en ober blos mit ber Sljt Dorgearbeiteten S3au=

unb ?lufebolä gered^net werben !önnen.

Um bie $öii|bcutung, roeld^e jene S3eftimmung auf
©eite 153 beS amtli(|en SBaarenoerjeid^niffeS ge;

funben ^atte, ausjufd^lie|en unb eine übereinftim^

menbe SSe^anblung ber in Siebe fte^enbcn ®ifen=

bal^nfc^ioeDen unb ä^nlid^er Siufel^öljer nad^ 2arif=

nummer 13 c 2 ^erbeijufül^ren, bot ber 33unbesrat^

burd^ S8efd^lu§ oom 1. Slpril 1882 bem oben an;

geö^^enm Slbfafe 2 ber Slnmerfung 1 ju §ols

(93au= unb 5?ufel^olj) auf ©eite 153 bes amtUd^en
aBaarenoerjeid^niffeS ^xnhx ben Borten „abge=

fc^tütten finb" ben erläuternben ^affuß eingefd^altet

„unb b'crburcb eine 58orricbtung für einen befon=

beren S3erTOenbungSjn)ed nod^ ni^t erfafiren f)aben".

35iefe SBefümmung, bie mit ben übrigen gleichzeitig

befd^loffenen Slenberungen bes amtlid)en aBaaren=

oerjeid^niffes (cf. ßentralbtatt für bos 2)eiitiche

9ieicb 1882 ©. 151) am 15. Slpril 1882 in Äraft

getreten ift, l)ot bie golge ge(;abt, baft eifenbafin»

fcbroetten ber bejeid^neten Slrt fortan aucf) üon beiu

jenigen SoUfteHen, raelcbe biefelben früher nacb

3ir. 13 c 1 bes 3olItarifS be^anbelt liatten, nacb

?lr. 13 c 2 jur SSerjoHung gejogen finb.

2)ies ift a\xä) in betreff ber am 30. 3J?ai 1882
bei bem ^öniglicb preufiifd^cn §auptäollamt ?u

Harburg für bie Petenten eingegangenen (Sifenbal)n=

fd^roeHen gefcfjelien.

S)ie gegen biefe Sarifirung oon ben Petenten

erhobenen Sieflamationen finb aus ben bargelegten

©rünben unb unter ber ^eroorl^ebung, ba§ ber oon
ben Petenten geltenb Qma^U Umftanb, bafe ben

eingegangenen ©d^roetten bie ©infcb^itte jum ficgen

ber ©c^ienen noc^ gefehlt b^ben, für bie Sarifirung

ol;ne Sebeutung fei, oon ben SanbeSbel)örben jurücf=

geioiefen unb bemnöd^ft auc^ oon bem Sunbesratb
burd^ S3efd^lu§ oom 14. Suni o. 3- abfd^lägig be=

fdbicben."

Sei ber nad^ biefer ©rflärung folgenben S)isfuffion rourbe

üom ^Referenten {^olgenbes ausgeführt. 2)er Sotitarif oon
1879 beftimme unter ^ofition 13 c 1, ba§ „rolies ober blos

mit ber Sl£t oorgearbeitetes S3au= ober ?lu^ho^ä" ä^""

oon 0,60 c/(( für bas geftmeter oerjoHt roerbc, roäbrenb

nad§ ^ofition 13 c 2 „gefägtes ober auf anberem SBege oor--

gearbeitetes ober gertletnertes ^8aut unb 3lü^f)oli, gafebauben

unb ähnliche ©äge^ ober ©d^nittroaaren, au(| ungefc^älte

Äorbroeiben unb 3ieifenftäbe" einem Soll oon 1,50 J^. für

bas j^eftmeter unterworfen feien. Sem ©inne unb S?ortiaute

biefer Scftimmungen entfpred^e eS, wenn im omtlic^en SBaaren:

oerjeid^niffe bei bem SBorte „©ifenbahufd^toeßcn" auf bie

Slnmerfungen jum 2ßortc „§olj" oerroiefen unb in biefen

(Slnmerfung 1 Slbfafe 2) auSgefproc^en fei, ba§ 33löde, Sailen

unb bergleid^en ro|e ober btos mit ber Sl^t oorgearbeitete

Sau= unb Stufeböljer, xod^t im Uebrigen blos an ben Snben
mit ber ©äge abgefd^nitten finb, baburd^ allein nod^ nid^t

unter bie ©ägeroaaren ber Ijöljer ju oerjoHenben ^ofition 13 c 2

bes 3oIItarifs fallen. Sin ber bierburd^ für bie bier frag=

lid^en ^ölger gebotenen niebrigeren Soßp^icbt fönne ber Unt;

fianb, baB biefelben gerabe in bie für ©ifenbabnfcbtoeHen

bienlic^en SDimenfionen gefcbnitten feien, nid^ts änbcrn. S)as

SBefentlicbe fei bie 3uricbtung an ber Sängsfeite; biefe babe

im oorliegenben g^aße blos in ber in ^ofition 13 c 1 beS 3oII=

tarifs bejeic[;neten Slrt mit ber Sljt ftattgefunben; jubem fei

eine fofortige Serroenbbarfeit ber ^öljer ju Safinfcbtoellen

obne weitere 3uridbtung an ber Sängsfeitc, wie bie ^setenten

ricbtig b^^^^orbeben, nicbt gegeben; es fei inSbefonbere

nid^t ausgefd^loffen, ba^ bie ^öljer jur Serwenbung als

©ruben^öljer gelangten, unb fei gerabe in biefem gaQe bie

^ö^e bes 3ollfa|eS ber ^ofition 13 c 2 audl) fad^li^ unan=

gemeffen. 2Benn trofebem ber Sefdblufe bes Sunbcsratbes

oom 1. Slpril 1882 ben erwähnten Slnmerfungen einen 3u=

fafe gegeben habe, weld^cr bie böb^re Serjollung für ben gaH
einführen wolle, bafe burcb baS Slbfc^neiben ber ^öljer mit

ber ©äge biefelben eine 33orrid^tung für einen bcfonbcrcn

SerwenbungspecE erfahren haben, fo fei biefer Sefd^lufe auf

ben oorliegenben g^aU wohl überhaupt nur antoenbbar, wenn

man, entgegen ber 35aritellung ber Petenten, annehme, baß

ohne jebe weitere Sehanblung bie fraglid^en ^pöljer fofort

10s*



1340 «Rci^ätog. Slftcnftücfe «Rr. 177, 178»

al§ @ifent)ol^nf(ä^n)eIIen üerroenbbar feien. S)er S8ef(3§Iu§ ftel^e

aber auä) mit beut huxä) bie frühere Slnmerfung bc§ 2Baaren=

tjcrjeid^niffes ats rid^tig erfannten ©innc, tüie mit bem 2Bort=

laute beä 3oatarif8 im äßiberfpruc^e. yiaä) §. 12 be§ 3oa=

gefefees com 1. Suli 1869 biene ba§ amtliche 2Baarent)er=

jei(^ni§ IebtgU(^ „äut ri(i^tigen Slnroenbung beö 3oIItarifä".

Sefeterer fei mittiin ftets mafegebenb unb nur ber ©rläuterung,

ni(|t ber 2lbänberung hux^ 33ej'(^lüffe be§ 33unbe§rat^eö

unterroorfen. i8eftel)e bol^er roirflid^ ein Sebürfnii, in gäQen

ber fraglid^en 2lrt ben ^ö£)eren Sottfafe pr Hebung ju brin=

gen, fo fei bie Sefriebigung biefes SBebürfniffeä angefic^tö be§

befte£)enbeu 3oQtarif§ nur mit 3)ZitteIn ber ©efe^gebung
ju erzielen.

2Benn l^iemac^ bie S3ef(^n)erbe ber Petenten als be»

grünbet etfii^eine, fo fei anä) bem weiteren ^inraeife berfetben

beijupflic^ten, ba§ e§ für ben §anbelSt)erfeJ)r bebenf[i(i^ fei,

bcrartigc 31bänberungen ber 3oQbel^anbtung, raie fotd^e in

biefen unb einigen ä§nli(^en gäHen vom S3unbeSratI)e be=

tl^ätigt würben, ot)ne eine angemeffene 3eitbeftimmung einju»

führen. Sßenn auS) auf 3lbänberungen be§ amtlichen 2Baaren=

Derjei(^niffe§ niö)t fraft ©efe^es bie ad^troöd^entUcä^e ^^rift beä

§.11 be§ 3oIIgefe^e§ anroenbbar fei, fo fei bo(5 niä)t ju Der^

tennen, ba§ bie ©rünbe, welche biefe g^rift als nottitoenbig

etfd^cinen liefen, auö) bei 2lbänberungen beä SBaarenoerjeid^i

niffeö roenigftens in fol(|en gäHen mirJfam fein müßten, in

benen, lüie ^ier, bie 2lbänberung im ©egenfa^e jur feitl^erigen

3oIlpra£iä bie SBirfung einer 3oUer^ö^ung ^abe. ®§

empfehle fic^i ba£)er, ju üeranlaffen, ba^ bei foldien 3[bänbe=

rungen fünftig eine angemeffene g^rift gefegt werbe, bamit

bie bet^eitigte 3nbuftrie bie f(J^roebenben ©ef(i)äfte oI;ne

©(^äbigung noc^ jur (Srlebigung bringen unb bei neuen ®e=

f(^äften fi(^ auf ben neuen 3oIIfofe einri^ten fönne. ©pegiellcr

SSorfc^Iägc in SSejug auf bie allgemeine Sinraenbung unb

2)ouer biefer g^rift müffe man fid^ oHerbingS ent!^alten, jumal

in manä)m ^äßen \ä)on bie Seforgni^ Dor 3olIfpefutationen

eine uorfid^tige 33eJ)anblung biefer p^rage gebiete.

2)ie ^ommiffion pf(i(^tete biefen ^[usfü^rungen ein:

ftimmig bei unb beantragt bal^er:

2)er 3teid^ätag wolle befc^lie^en:

1. bie Petition ber ©(|iffsmafter fRenä

unb ^effcnmüller ju Harburg — II. 7

— bem §errn aftcic^sfanstcr jur S3crücEs

fi(^tigung }u überweifen;
2. ben §errn SReic^sfanjler ju crfu($en, ba =

t)in ju wirJen, ba^ Slbänberungcn bes

amtli(J^en SSaarenoerjeicä^niffes jum Soli-

tarifc nur mit tl^unli(|ftcr S3eftimmung
einer angemeffenen ^^rift ftottfinben.

SBcrtin, ben 25. 3uni 1884.

2)te ^ommiffion für bie ^^etittonett.

Dr. <Bttpi)<ini (33orfifeenber). Dr. ©ufflctf^» (a3eric^t=

crftatter). Ol^I^orit. ^reiJierr v. 3luffc^. SBenfcer.

sprinj JU (Savoiat^. ®raf ». $)ön^ofjr=grtcJ)rtcä^ftcttt.

grei^err t>. '^vetfbevQ-^iienbev^. @o^^f<^mi&t. ®raf

fiuciuS. SWnl^lo. tt. S)hni}uitn. Dr. ^apzüiev.

Dr. sjJctflcr. 9la^cmo^i^cr. ^rinj 51rtbjtlt»ttt (33eutE)en).

9*lct<i. MetUt. greitierr w. «Sd^clc. Dr. <S>d)veiner.

Dr. (Stübel. Dr. S^tleniud. grei|)err ». Un^ctn-.

<S>Uvnber^. Xt^, Lander.

8ur

britten 33erat^ung beä ©ntwurfö eineö ©efe^eö,

betreffenb bie UnfaUtjerrtt^erung ber 5lrbeiter

— Sflr. 157 ber ^rucffac^en —

.

Dr. i&atih, iSbevi^. ©tjfolbt Dr. ®tttfletf(^.
Dr. i^iv}ä), Soettfe. Dr. t>, «Sc^irmeiftei?*

«Sc^rabev* 5Der aieid^stag woHe bef(i^Iiefeen :

I. 3n §. 5
A. 1. in 3lbfa^ 2 3lt. 1 fotgenbe 9Bortc „ml^e oom

beginn ber 14. 2ßo(^e na^ eintritt bes Unfalls

an entfielen" ju ftrei(i^en,

2. in Slbfa^ 2 ?ir. 2 an ©tettc ber 2Borte „ber

oierjelinten SSod^e" folgenbe Sßorte ju fefeen:

„be§ btttten ^ageö";
B. et^entueU

3. in 2lbfafe 2 3tr. 1 ba§ Sßort „üierje^nten" burd^

bas SBort:

„fünften"
JU crfefeen,

4. in abfafe 2 9ir. 2 baä 2Bort „uicrse^nten" burd^

ba§ 2Bort:

,,fnnftett"

JU erfe^en.

II. 3n §* 42 3eilc 1 unb 2 bie SBorte: „bcrjenigen

£)rtS', 93etriebä= (gabrifO ^ranfenfaffcn" ju ftreic|en

unb an beren ©tette folgenbe SBorte ju fefecn:

„berjenigen ^ranfenf af f en, bejw. bcrjeni:

gen örtlid^en SBerroattungSftellcn t)on Ärans
Jenfaffen".

III. §. 97 in ber ^'affung ber ÄommiffionSbefd^lüffe wieber^

^erjufteHen.

S3erlin, ben 25. 3uni 1884.

9luf bie Slagesorbnung einer ber nöd^j^en ^lenarfifeungen

werben gefegt werben:

Petitionen, weld^c, als jur (Srörterung im
Plenum nid^t geeignet erad^tet, jur ©in:
fid^t im Süreau niebergelegt finb:

(Srftes Sßerjeid^ni^ — 5ßr. 33 ber S)rudffad^en —

:

II. 6., II. 279., II. 418., II. 485., II. 486.,

II. 546.

3iocite8 aScrjeid^nt^ — ?lr. 45 ber 5Drudtfad^en—

:

II. 656.

S)ritte8 aScraeid^nif — Str. 51 ber S)rud(fad^en —

:

II. 1023,
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SBierteS SBcrjeid^nlB — 9lr. 71 ber SDrudfad^cn —

:

II. 1580., II. 1642.

3=unfteS a3er3ei(i^ni6 — SRr. 90 ber 3)ru(Ifa(i^en —

:

II. 1932., II. 1949., II. 1975., II. 1977,,

II. 1980.

©cd^ftes 33crjci(§m§ — 9ir. 109 ber S)rurffa(^en —

:

II. 2101., II. 2115.

©iebcntesaSerjeid^nifi— 9lr. 125bct!3)rucffac^en—

:

II. 2137., 11. 2185., II. 2195.

2Id^teö SBerjeid^ni^ — SRr. 162 bcr ©rudfad^en —

:

II. 2679.

Serlin, bcn 26. Suni 1884.

9it. 179.

britten SBerat^ung beö ©efejenttuurfö, Betreffenb

bie g^rforge für bie SBittöjen unb Sßaifen üon

5lnge§öngen be^ S^eic^ö^eereö unb ber ^aifer--

3Jlartne — 9^r. 118 ber 2)ru(ffa(5^en —

.

3=rci^err t>, Magern* feiger. 9ttt^^ert. j^rei^crr

I. 1. in 2lbfafe 1 bes §.33 oor ben SBorten „jur

3Inn)enbun0" einjuf(galten:

„im 2Bcge lanbe§gefe^Ii(S^er Siegelung";
2. ben 2lbfafe 2 be§ §. 33 ju ftreic^en;

II. bem §. 34 ^injujufügen:

„für Sofern mit bem 1. 3uU 1885".

aSerlin, ben 25. Suni 1884.

grci^err v. Slretin. ^^rei^err von unb ju g^randenftcin.
^rel|)crr o. ©agern. ©eiger. 9luppert. ^rei^err

V. ©oben.

Unterfiü^t bur(^

:

@raf V. SBalleiircm. @raf v. Sernftorff. Dr. SDien*

borfer. ®raf ». 2)roftc ju 93tf(j^ering. j^ic^tner.

greii)err o. 3=ret)berg. @raf o. ©alen. f^reil^err o. ®ife.
Dr. gtei^err 0. §eercman. ®raf o. ^oenäbroed^. §orn.
Sang (^e^l^eim). Dr. 3Kouf ang. Dr. ^reitierr t). ^apiu§.
Dr. ^erger. grei^err o. ^fetten = Slrnbac^. ©raf
V. ^va\ä)ma. ©raf ». ^regfing (Straubing). 3lei(i^ert.

9letnbl. ©raf t). ©aurma^Seltf c^. ©(i^mibt (@td^=

itött). ©eneftrep. ©raf v. 3ßalbburg=3ell. Dr.

SSeftermapcr. Dr. SBinbt^orft.

nt. 180.

jur

britten 23eratt)ung be6 ©efe^entmutfö, betreffenb

bie gücforge für bie SBittn^en unb Sßaifen üon

5lnge^örigen beö a^leic^ö^eere^ unb ber Äaifer»

lid)en 3)larine -- $Rr. 118 ber £)rucffa(^en —

.

grei(;err t>. SO^tnmgerobe* 3)er 3tei^8tog rooHe be*

fd^Uefeen:

1. ju § 3 ber Äommiffionäbefc^lüffe aU Sttbfafe 3

l^injujufügen:

Df^jiere, Slerjte unb SBeamtc, roelcJ^e oor

©rt^eilung bes §eirat£)§fonfenfe§ ein beftimmteä

^rioatein!ommen ober 33ermögen nac^juroeifen

laben, eiitrid^ten, wenn fie fid^ nic^t Der|eiratl|et

l;aben, nur 1 ^rojent aU 2Bittroen= unb 2öaifen:

gelbbeiträge.

2, § 31 ber ^ommiffionsbefd^lüffe toie fotgt abju=

önbern:

35ie Seftimmungen biefeä ©efe^eä finben auf

bie Ingenieure bes ©olbatenftanbeä gleic^faHä,

jebo(^ mit ber 3)la§gabe Slnroenbung, ba§ bie

n\ä)t im Dffijierrange fteJienben ^ecfonen biefer

e^argen, wenn fie fid^ nid^t oer^eirat^et |oben,

jur ©ntrid^tung oon 'üäiüxotn- unb SBaifengelbs

beitragen nid^t »erpflid^tet finb.

Serlin, ben 26. Suni 1884.

^reil^err v. a^innigerobe.

Unterjiüfet burd^:

3lcfermann. o. Sranb. o. Suffe, ü. ßolmars
aJlcgenburg. ©raf o. SDön|off=g:riebrid^ftein. ©raf
jU SDol^na^gindEenftein. ®bert. ». @nget. jjlügge.
Dr. grege. o. ©e^ren. o. ©erlad^. g^reil^en ©öler
ü. SHaoenöburg. Dr. ©rimm. ^^rei^err v. Jammer*
itein. Dr. §artmann. ©rbprinj ju §ol^enIo|e.

©raf V. §oIftein. v. fieffel^Söbclwife. t). Äleift^

Siefeon), ©raf t). ^leift=©d^menjin. o, ^tifeing. v. Völler,

ü. Süberife. greiljerr o. 3Jlalfea]^n. ^Jrei^err o. 3Jl an-

teuffei. ü. «Wafforo. o. D^eimb. oon ber £)ften.

Dr. ^errot. S^eid^. 9lofe. ©aro. o. ©d^önings
©lemmen. Dr. o. ©et)ben)ii. ^rinj ju ©olmä = 25rauns
feU. ». ©perber. ©taub^. ©töäer. o. Ued^trife:

©teinfird^. U^ben. ^yreil^err o. Ungern^ ©ternberg.
ü. SSatbon)*3lei§enftcin. o. 2Bcben=a)lald^oro.

2öid^mann. o. SSrisberg.
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181.

m
britten SBerat^urtg beö ©nttourfö etneö ©efe^eö,

ktreffenb bie Unfallijerfid^erung ber ^(rbeiter

— ^t, 157 ber !Dru(ffa(^^en -

.

Htiter-Slntrag bem von ben Slbgeorbneten ^ei^errn

V. 9}tat|a^n=®ü(| unb ©enoffen geftellten SIntrage

— ^x. 172 ber ®r«cffacJ)en —

.

g^ret^err äSßenM. 5Dcr 9lei(i^§tag rooße bef(|Ue|3cn:

I. in 9tr. IV am ©c^Iuffe be§ Slbfa^es 3 l^in}u=

jufügen:

„®tretttg!eiten, rotl^t ous 9lnta§ biefer 93e=

ftimmung äroif^en ben 93eruf§genoffenf(§aften unb

ben ^ranfenfaffen entftel;en, raerben m6) 3JtQ§-

gabe beö §. 58 2lbfa^ 2 bcö ^ranfenfaffengefefccä

entf(Rieben";

II. in 9lr. IV am ©(^luffe linjujufügen:

,,unb jroar in ben glätten bes lefetoor^ergel^enben

^bfa|es oon ber für £)rt§=^ranfenfaffen be§

SBefd^äftigungSorteS juftänbigen Stuffic^tsbe^örbe"

;

III. in 3lx. XIII anftatt „in §. 90b unter a bis e"

ju fagen:

„im §. 90 unter b bis e".

Berlin, ben 26. Suni 1884.

britten 33eratl)ung beö ®ntö)urfö etneö ©efe^eö,

betreffenb bie ^ommanbitgefeKfcJ^aften auf 5lftiett

unb bie 3lftiengcfellf(^aften — 0lr. 164 ber

^rucffa(^^en —

.

Dr. äS^tnbil^otrft. S)cr 5lei(^§tag looHe befd^lie^en:

§, 249d fotgenben 3u[a^ ju mad^en:

3ft bie öffentUd^e 33efanntma($ung ad 1 im

Snferatent^eil einer periobif(j^en SDrudfd^rlft er*

folgt unb ber SSerfaffer bes 3nferate8 nid^t nur

unter bemfelben genannt, fonbern aud^ in bem
S3ereic^e ber rid^tertid^en ©eroalt eines beutfd^en

SBunbesftaateS, fo finbet §. 20 2lUnea 2 beS

©efefees über bie «preffc vom 7, aJlai 1874
O^eiils^Sefelbtatt ©ette 65) feine »nroenbung.

S3erlin, ben 25. Suni 1884.

Dr. gSJinbt^orft.

Unterftü^t burd^:

SBaron v. SlrnSroalbtsSBö^me. 93aron o. SlrnSroalbts
^arbenborftel. Dr. Saumbad^. S5enbcr. ®raf
0. Sernftorff. Dr. SBodE. Dr. SBöttd^er. »olja.
Dr. S3raun. SBüd^temann. Dr. S3ul^I. hieben,
gid^tner. Dr. granj. greptog. ®raf v. ®alen.
©ieten. g^rei^err ». ®ife. ®olbfd^mibt. ®rieningcr.
Dr. ©utfleifd^. §aanen. Dr. g^rei^err ü. §eereman.
Dr. §ermes (Sßeft=^rignife). ^cgbemann. §offmann.
Dr. §orroife. g^rei^err t). §uene. o. Äcffeler. Rlofe.

Äod^liann (ßanbsberg). Sanbmeffer. Sang (ftel^ctm).

ßenber. Ser(^e. Dr. ßieber. Dr. ßingens. Sucius.
Sübers (©örlife). aJiaager. «Ölar^la. 3nat)er (Söürttem»

berg). aJleibaucr. Dr. SUte^er (§alle). Dr. SWep er (Sena).

Dr. WlölUx. Dr. 3Jtüller (©anger^aufen). aWundtel.

^Unfe. ^at)er. Dr. «perger. 35aron ». Sieben.

Slid^tcr (Sionbern). Dr. Sflubotp^i. ©raf t). ©aurma=
Seltfd^. ©d^mibt (©ic^ftätt). ©(^mieber. ©d^raber.
©d^röber (SGBittenberg). ©eneftrep. Dr. ©tepl^ant.

Sraeger. Ufe. Dr. SBitte. 9BifetSp erger. SBölfcl.

nt. 183.

pr

britten SSerat^ung M ©ntujurf^ cineS ^efe^eö,

betreffenb bie ^ommanbitgefeEf^aften auf TOen
unb bie TOiengefeUfc^aften — S^lr. 164 ber

^ru(ffa(3^en —

.

I.

Dr. W^i)ev (§alle). 2)er Sleid^stag rooUe befd^licBcn:

im Strt, 182 2lbfafe 2 im legten ©aftc ftott ber

SBorte „geri(^tli(^en ober notariellen" ju fe^en:

„geri(|tUd^ ober notariell beglaubigten".

II.

SBeifetri, S)er 9leid^stag rooÄe bcfd^Iie&en:

im 7 Slbfafe 2 bie SBorte „vox bem 1. Oftobcr

1883" gu erfe^en burd^ bie SSorte:

„t)or bem Snfrafttreten biefeä ©efefees".

Berlin, ben 26. Suni 1884.

Unterftüßt burd&:

3l§I^orn. Dr. SSart^. Dr. öaumbad^. Seifert.

S3üd§temann. Dr. SDol^rn. ©olbfd^mibt. ©ricningcr.
Dr. ©ünt^er (Berlin). Jammer. §empel. §erme8
(^ard^im). §o ff mann. ^od^t)ann (ßanbsberg). Dr. San =

gerl)anS. Serc^e. Siptc. 3Jtaager. Dr. SJiepcr

(§aae). ^anfe. «Pflüger. Stabemad^er. S^id^ter

(Sonbern), «WidEert. SHoljlanb. ©c^mibt (©tberfelb).

©d^mieber. ©d^raber. ©d^röber (2Bittenberg). ©c^röter

(Ober=33arnim). Sraeger. SBalter. SBanber. SBitt.
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184.

SBertd^tctftatter:

2lb0. 3^r§r. o. Unru^e»a3omft.

Zuleitet ^ctiäft

ber

über

bie SBal^l beö 5l6georbneten ^rinjen .^errmann

p (SoItng*33rauttfelö p 33raunfelg im 1. Sßa^l=

frcifc beö S^egterungöbejtrfö ©oblenj.

3n ber ©ifeung oom 13. gebnior 1883 ^)at ber Steides*

to0 auf SKntrag ber SBal^IprüfungSsßommifflon bef(3^toffcn:

1. bie SBal^I be§ ^rinjen ©olm§=33raunfeU im

1. SBa^lfreife beS Slegierungsbejitfä ©oblenj,

Äönigrei(ä^ ?ßreu§en, ju beanftanben,

2. ben ^roteji, d. d. 2Be^Iar, beti 17. SRoöember

1881, nebft ben Süöa^laften bem §errn 9flei(§§=

fanjter mit bem Qx^n^tn überfcnben:

A. ba§ satter ber in ben Sffia^mften

SSergl^aufen 3^r. 54,

e^rin9§{)aufen 9^r. 62,

Oberbiel 5Rr. 107,

©ulenberg 9Zr. 10,

©ebl^orbs^ain Sßr. 249,

§amm 9tr. 124,

§i^ä)ia6) ^Irn. 4 unb 7,

JlönigSberg S'Zrn. 82, 83 unb 84, unb
SBingenborf ?lr. 50

aufgefüJirten SBä^Ier,

ferner

B. ob bie in ber SGßoJiHifte SlHenborf unter ben

SRrn. 17, 32, 35, 39 unb 41 aufgeführten

2Bät)Ier jur Seit ber SSa^l am 27. £)f=

tober 1881 in bem genannten SBoIilbejir!

jur SBa^l hm^txQt waren,

auf geeignete 2Beife autl^entifd^ feftfteHen ju laffen,

ferner

C. bur(^ ben §errn 2Ba{)I?ommiffariu8 ermitteln

JU loffen, ob e§ in ben SBejirfen 33reitenba(^^,

SBerborf, ?Jiebercleen unb^rad^bad^ oon bem
SBa^Ioorftanbe untertoffen roorben ift, in

ben Söä^lerliften bie SSermerfe über bie

(Stimmabgabe ju machen, ober ob etwa

bierju anbere als bie eingeteid^ten SBöl^ler;

liften bcnufet roorben finb, unb wenn bies

ber ^aÖ, biefe benufeten ßiften einforbern,

unb ben SBafilprotofoffen beifügen ju laffen;

auc^ angeben ju laffen, ob es nur ouf

einem aSerfe^en beruf)t, ba^ in bem SBa^U
protofoQe oom 31. Dftober 1881 bas

^e^len ber SSermerfe über bie Stimmabgabe
in ber Stfte oon Sruc^e gerügt wirb, m&\)i

renb fic^ biefe toirflid^ barin befinben, be*

}iel)ung8TOeife ben ©ac^oer^alt aufflären

ju laffen,

D. über bie unter I. unb II. beä ^rotefte«

aufgeführten Behauptungen burdh 2lnf)örung

ber 2Bahloorftel)er oon 2)ittl)eim unb Sauf*

borf, Greifes 3Befetar, unb eiblid^e aSer*

nehmung ber namhaft gemachten 3eugen

Ermittelungen anfielen ju laffen,

enblidh

E. bie in bem ^rotefte unter III. unb IV. an*

geführten Behauptungen burdh eiblidhe Ber*

nehmung ber genannten 3eugen erörtern

unb ie na^ bem @rgebniffe bie ©rioägung,

ob bie Befd^ulbigten ftrafgeri(^tlich ju oer*

folgen, anfteEen ju lajfen,

bem 9?eidh§tage oon bem Siefultate biefer @rmitte*

lungen unb j^eftfteHungen unter Beifügung ber

Berhanblungen aWittheilung jugehen ju lajfen.

S)iefc Ermittelungen unb g^eftfteHungen i^abin fiatt*

gcfunben, finb mit ben baju gehörigen Berhanblungen ber

2Bahlprüfung§=^ommiffion jugcgangen unb oon ihr einer

eingehenben Prüfung unterraorfcn roorben.

2)aS Stefultat roar folgenbes:

Bei ber erflen SBat)l am 27. ©ftober 1881 roaren im

ganzen 17 439

gültige Stimmen abgegeben roorben, baher roar

bie abfolutc «Dlajorität 8 720

geroefen.

<Ss hotten Stimmen erhalten:

©eroerfe SBalbfdhmibt ju SCBefelar

5 722 Stimmen,

^rinj ^errmann ju Solms*
Braunfels 4 047

Sanbgeri(f)t8rath ^^ilbr^ ju

ßoblenj 4 047 *

©eneralbireftor § eibemann
JU ^öln 3 605

jerfplittert 18

jufammen 17 439 Stimmen.

3)a feiner ber ßanbibaten bie abfolute aJlajorität er*

halten hotte, mu§te eine engere SBahl ftattfinben, roeldhe,

nachbem jroifdhen ben beiben ^anbibaten

*Prinj §errmann ju SolmS;Braunfels
unb

Sanbgeri(ihtsrath ^^ilbrt)

baS Soos gejogen roar unb fich für ben ©rftgenannten ent«

fchieben hatte, jroifchen

bem ©eroerfen SSalbf dhmibt
unb

^rinj }u SolmS*Braunfels
fiattfanb.

Bei ber engeren 9Bahl rourbe ^rinj §errmann ju

Solms*Braunfel§ mit 9 777 oon 18 378 gültigen Stirn*

men, alfo mit 587 Stimmen über bie abfolute 3)taioritdt

geroählt.
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Xai S^lefultat ber SBal^l roar infofem bur(3^ ^roteft

angefo(ä^ten, als behauptet tourbe, bafe ^rinj ju ©olmS ju

Unrc(^t gur ©tid^rool^l gefommen. SBci ber eigentümlichen

©a^^lagc, berjufolge ni^t bic 3al^l ber abgegebenen Stimmen
allein, fonbern bas Soos bie 6ntf(3^eibung für ben als gcs

TOo^lt proflamirten Äanbibaten abgegeben, rcar bie 2Ba^l=

prüfungS:Äommiffion ber Slnficfit geroefen, ba§ nid^t attein

bie Erörterung ber in ben ^roteften angeführten Se^aup^

tungen, fonbern namentli(3h auä) eine genoue Prüfung ber

atften |infid^tli(ih ber beobachteten j^ormen ftattjufinben liabe,

um ju ermitteln, ob bie engere aSal)l jioiftiien ben beiben

5!anbibaten SBalbfc^mibt unb ^rinj ©otms ju SRed^t

ftattgefunbcn ^abe.

§ierna^ tl^eiltc bie Prüfung benn aud^ in jroei

Steile:

I. in Prüfung ber Slften,

II. in Prüfung ber ^rotefte.

I. Prüfung ber 3l!ten.

©(S^on bei ber erften Prüfung nmrbe befinitit) feft»

geftellt:

A. baB in bem SBal^lbejirf §errmannfiein ein Settel

lautenb

^rinj 0. SBraunfeU
ju Unrecht für ungültig erflärt morben, roä^renb er, ba bie

^erfon bes ®eroäl)tten barauö unjtoeifel^aft ju erfennen fei,

als gültig anauerfennen unb ben für ben ^rinjen ju ©olms
obgcgebenen ebenfo raie ber ©efammtja^l ber gültigen ©tim*

men linjujured^nen fei.

B. 3n a^t Sßä^lerliften mar bei elf Söä^lern, meldte

ftd^ an ber 2öa^l bet^eiligt l^atten, bas 3llter überliaupt

nid^t, in einer SBöl^terlifte bei einem SBä^ler, ber mitgeftimmt

hatte, ein 3llter unter 25 Sauren angegeben.

Se^t ift burdh 33eibringung amtlid^er Slltersnad^roeife

barget^an, bafe biefe gtcölf SBä^ler am 27. ßttober 1881

fämmttidh älter als 25 Sa^re geroefen, mithin mit S^led^t

jur SBa^l jugelaffen roorben finb.

C. g^ünf in ber Sifte »on Slllcnborf aufgeführte SBöhler,

meiere ihre ©timmen obgegeben f)ahen, fd^ienen jur SSa^l

in bem genannten 9öal)lbejirf nl^t berechtigt geroefen ju fein,

ba bei ihren SRamen ein SBohnort angegeben war, roeldher

nldht jum SSahlbcjirfe gehört.

SDurch amtlidhe S3ef(heinigungen ift nunmehr fefigeftellt,

baB bie crn)äh«tcn -fünf Sßähter jur 3eit ber SBahl fom
27. Oftober 1881 im SBahlbejir! attenborf jur 2Bahl be«

red^tigt waren, weil fie bort ihren gefe^lidhen SEBohnfi^ ^)atUn,

mährenb fie in ben bei ihren SfJamen in ber Sifte genannten

ßrten bes aSerbienftes roegen an ben 2lrbeitstagen fidh auf*

gehalten ^)aU^r\.

D. a3ei ber erften Prüfung ^)atU fidh gefunben, ba§

in neun SBählerliften bie 33ermerfe über bie erfolgte ©timm*

obgabe fehlten. aSon einer jehnten mar berfelbe 3Kttngel

feitenS bes §ertn aBahlfommijfarius behauptet, burdh bie

aften aber nidht beftätigt. ©ö Ue§ bies barauf fdhliefeen, bafe

anbere ßiften als bie eingereichten bei ber SBahl benu|t

löorben feien. 35a nur in fünf Sejirfen ©timmen für bie

betben fiooSfanbibaten abgegeben waren, würbe nur bejüglidh

ber in biefen SBahlbejirfcn benufeten Siften ermittelt, ob bie

^lotirung ber Stimmabgabe erfolgt fei.

@8 hoben nun bei ben amtlid^en Ermittelungen nicht

nur fämmtliche SJlitglieber ber aBahtoorftänbe ber fünf 2Bahl=

bejirfe erflärt, bafe bei ber SBahloerhanblung jebesmal, fobolb

ein 2Bähler feinen ©timmjettel abgegeben, fogteidh in ber

aÖSählerliflc ^ntn feinem Flamen ber 5ßermerf gemad|t, unb

ba6 bies gefd^ehen, am ©chluffe ber SBahloerhanblung fept^

geftellt worben fei, fonbern es finb auch bejüglidh fämmt*

licher 2ßahlbejirfe bie SSählerliften , in weld^en fidh bie SJer*

merfe befinben, eingereidht unb p ben 2ltten gebradht worben.

hiernach fi"b alle 33ebenfen, weldhe aus ber Prüfung
ber 2lften hergeleitet worben, befeitigt, unb es bleibt nur

übrig, ba§, wie ad A ausgeführt, bem ^ringen ju ©olms
eine ©timme zugerechnet werben mufe.

II. Prüfung ber^rotefie.

A. %n biefer Sejiehung war bei ber erften Prüfung bereits

feltgefteHt, ba§ im SSahlbejirfe ©Iben, weil bort ber SBahl*

oorfteher, wie er felbft jugeftanben, wieberholt nur allein im

SSahllofal anwefenb gewesen, unb ein Seifiger, obwohl er

ber SBahl überhaupt gor ni^t beigewohnt, bodh bie a3erhanb=

lung als richtig befcheinigt ^)at; ferner in §ommelSburg, weil

bort ber SSahloorftanb erft nadh }wei Uhr 9?adhmittag8 ju*

fammengetreten unb üiele aSähler, weldhe oor jwei Uhr ge*

tommen, obwohl fie erflärten, 5Radhmittags nid^t wieberfommen

SU fönnen, jurücEgewiefen worben finb, eine ben gefe^lid^en

aSorfdhriften entfpredhenbe SBahlhönblung nicht ftattgefunben

habe unb würben beshalb bie in biefen SBejirfen abgegebenen

©timmen unb jwar:

in ©Iben

für 3=ilbr9 . . 31, für ^rinj ju ©olms feine,

in ^ommtUhüXQ
für gilbr^ . . 34, für ^rinj ju ©olms feine,

atfo im ©anjen für ^ilbrp 65 als ungültig abjuredhnen fein.

B. SBejüglidh bes SBahlbejirfs ©ittheim ifi burdh bie

eiblidh t)or ©eridht oernommenen 3eugen fefigeftellt, bo^ ber

SBahloorfteher wieberholt währenb bes JEogeS nur allein vom
2Bahlt)orftanbe im SSahtlofale anwefenb gewefen, ferner ba§

oon ^inbern unb anberen nidht baju berechtigten ^erfonen

©timmjettel für nidht erfchienene SBähler abgegeben unb an*

genommen worben finb. SSon bem Sßahborfieher wirb bic

aßöglichfeit jugegeben, bafe er fidh auf 2lugenblidEe attein im

aSahllotale befunben habe, ferner ba§ üon ^inbern ©timm=

jettet abgegeben unb angenommen unb ba^ oon Souis

©pieB au^er feinem auch ein Settel für feinen aSater ab=

gegeben worben fei, enblidh ba& nach bem ©dhtuffe bes SSaht

gefdhäfts nodh ein Settel oon ©töljel abgegeben unb an=

genommen fei.

SRadh Slnficht ber ^ommiffion ift in biefem Sejirfe eine

gefefemäfeige SBahl nidht ju ©tanbe gefommen unb würbe

baher cinftimmig befdhloffen, atte in bem gebadhten SBejirfe

abgegebenen ©timmen, unb jwar 50 für $rinj ©olms, 17

für anbere nidht in grage fommenbe Äanbiboten, als ungültig

anjufehen.

C. Sejüglich bes SBahlbcjirfs Saufborf wirb im ^roteji bc*

hauptet, bafe ber SBähter «Peter S)iehl oier Settel abgegeben

habe, einen für fidh, 8™ei für feine ©öhne unb einen für ben

SBähler aSelte. ®er t)om Sanbrath eiblidh oernommene «peter

2)iehlgiebt ju, ba^ er aufeer feinem eigenen einen Settel für

ben©dhäfer aSclte, weldher ihn gebeten bies ju thun, weil er

feine §cerbe nidht »erlaffen tönne, abgegeben habe. 5Dagegen

bejireitet er, aufeerbem audh nodh jwei Settel für feine ©öhnc

speter unb §errmann 5Diehl abgegeben ju haben. a3on ben

übrigen vernommenen Seugen wci§ ber nicht eiblidh oer=

nommene 2ßahloorfteher nur, ba§ SDiehl feinen Settel ab»

gegeben habe, audh ber eiblidh oernommene «ProtofoOführcr,

wie bie 3Jiehrjahl ber eiblidh oernommenen aSeififeer behaupten,

nichts booon ju wiffen, ba§ SD ich l mehr als einen Settel

abgegeben habe, nur ber Seififeer 2luriga, weld^em SDiehl

na^ feiner 2luSfage ben Settel übergeben haben witt, giebt

bie aWöglichfeit ju, bo§ er ihn angenommen unb in bie

Urne gethan habe.

5Der ganjc 2Bahloorftanb bcfunbet übercinftimmenb, bafe

mehrfach SSähler für ^ilnbere Settel hätten abgeben woÜen,

ba& ber aSorftanb fie aber jurücEgewiefen unb nur bie Settel
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ber er[d^ienenen 2Bäf)Ier angenommen l^abe. ein Beuge, ber

©o^n beä ©djäfers 5ßeltc, befunbet, bafe er gerabe im

2BQt)I(ofa(e geroefen, alö 2) t etil geftimmt Jiabe. (£r tjabe

gefe^en, ba§ 2)ief)t mefirere Settel in ber §anb geljabt, unb

i;abe gerabe, als er bas Mal I)abc oerlaffen rooEen, noc^

gefiört, ba§ ®ief)t geäußert: (Sr Cjnbc einen 3ettet für

ben ©d^äfer Sßelte, beä 3eugen SSater, mitgebradfit, bagegen

roiffe er nii^t, ob SDietjI au^ biefen Settel abgegeben fiabc

ober nid^t.

a3on ben ebenfaUä eiblicö üernommcnen ©öljnen bes ^eter

SDiel)l befunbet ^eter ®ie^l junior, bafi er perfönli(^ feinen

Settel abgegeben; §errmann S)ie^l, ba§ er nic^t geftimmt

l^abe, roeil er bamalö ni^t im SBalilbejir! anraefenb ge^

toefen fei.

3n ber aBaf)Uii^e finbet fic^ ein ^errmann ®iel)l nicf)t,

bei ben mmen be§ «Peter 2)iel)l fenior, ^^Jeter ®iel)l junior

unb bes ©d^äfers Sonrob SSelte finb bie 2]ermerfe über bie

erfolgte ©timmabgabe gemacht.

§iernad^ roirb »on ber 2Bal)lprüfung8=5?ommiffion als

erroiefen angenommen, ba§ ^cter ®ie^t fenior au^er

feinem Settel einen fold^en für ben ni^t erf^ienenen eon=

Tab 23elte abgegeben liabc unb bafe biefcr Settel rom

SBa^loorfianbe bei g^efifteöung beS 9iefultats mit berü(ifid)tigt

roorben ift. 2)er Sieferent ber ^ommiffion ftettte bemnad) in

Uebereinftimmung mit bem im erften SBalilberid^t im @in=

oerfiänbni§ mit ber 5?ommiffion angenommenen ©a^e ben

3lntrag, biefe eine für ben nic^t erfc^ienenen ©onrab aSelte

abgegebene ©ttmme als ungültig ausuferen.

©in anbereS 9J?itglieb ber ^ommiffion ftedte bagegen

folgenbe 2lnfid^t auf, bafe, ba baS t)inftd^tlic^ feiner 9ii^ttg=

feit oom 2öal)loorftanbe befd^einigte 3Bal)lprotofoa oon 8auf=

borf wie alle übrigen ^rotofoHe ben SSermerf entl)alte:

„33on ben erfd^ienenen 2Bä§lern trat ieber ein=

jelne an ben — unb übergab, fobalb fein

SRame t)on bem ^rotofoHfü^rer in ber 2Säl)lerlifte

aufgefunben war, feinen äufammengefalteten ©timm=

jettel bem 2Bal)lt)orftet)er, roetdlier benfelbcn uneröffnet

in bas auf bem Sifc^ ftet)enbe ©efä& legte",

roä|renb bo(^ ein Settel eines nid^t erfd^ieuenen 2Bäl)lers

burd^ einen anberen 2Bäl)lcr abgegeben unb oon bem 2ßal)l--

oorftanb angenommen fei, mithin ber Sefetere etroaS Un=

rid^tiges beurfunbet ^abe, fiinfid^tlid^ feines ganjen 2öal;l-

protofoHs feinen ©lauben üerbiene.

SDiefes 2Jlitglieb beantragte bemjufolge, atte in Saufborf

abgegebenen ©timmen unb jtoar im ganjen 114, bauon 86

für ^rinj ju ©olms unb 28 für anbere, Ijier ntd^t inter^

effirenbe Äanbibaten, als ungültig ansufefien.

S3on anberer ©eite raurbe nod^ bemängelt, ba^ bie

Sengen, wenn aud^ eiblid^, boc^ nic^t com ©erid^te, fonbern

üom Sanbrat^e oernommeu feien. SDerfelbe fei baju nid^t

befugt gerocfen. SDas 9?efultat ber SBernelimung fönne ba^er

als ©runblage ju bcfinitioer @ntfd;eibung nid^t bienen;

roenigftens laffe bapbe bie 2lnnaf)me, bafe bod^ oieHeic^t ber

2Bo^lDorftanb au^er bem SSclte'fd^en Settel auc^ noc^ oon

anberen SBoölern Settel oon nid^t erfc^ienenen äßä^lern an*

genommen ^abe, m6)X unäuläffig erfc^einen.

SDie 3Jlel;r^eit ber 5lommiffion — 7 gegen 6 — mar aber

ber anficht, meldte fd^on bei ber 33orprüfung üon ber bamaligen

aBa^lptüfung§=^ommiffion acceptirt war, baB burd^ bie Seugen=

oernelimung, rcie burd^ baS Sugeftänbni§ ber gjleiftbetfieiligten

^eter 2)iei)l, feiner ©öl)ne, beS ßonrab 33elte unb bes

SBeirifeerö Sluriga nur ein einjiger %<x\i einer ©timmabgabe

namens eines nic^t erfd)ienenen 2ßäf)lerS erroiefen fei. ®iefer

eine 2]erfto&, ber nod) baju, mie es nac^ ben SluSfagen

fd^eine, oon einem 33eifi^et begangen fei, oljne bafi er non

ben anberen Sltitgliebern beS Sßa^löorftanbeS gutgel^eifecn fei,

fönne bod) unmöglid) baju führen, nunmefir bem ganjen

Stltenftüde ju ben SSer^anMungen beg Steic^Stogeä 1884.

9Baf)lprotofoQ, meld^es fonft norfd^riftsgemäft geführt ju fein

fd^eine, atten amtlid^en ©lauben ob^ufprcc^en, unb bie

übrigen »on erfdiienenen Sßd^lern t)orfdf)riftSmä&ig abgegebenen

©timmen für ungültig ju erflären.

Slujune^men, ba§ au^er ber einen ©timme nod^ üon
anberen 2öä|lern Settel namens nid^t erfd)ienener 2öäl)ler

abgegeben fein fönnten, liege nac^ ber 3lnfic^t ber 3JZe()r^eit

ni^t bie geringfte 23eranlaffung üor. (£s werbe bies oiel;

mel)r auSbrüdllid^ oon ben 3Kitgliebern bes SßaljborftanbeS

beftritten, unb in bem ^rotefte, ber bod) über bie unberechtigte

©timmabgabe oon 2Bäl^lern namens nid^t erfd^ienener Sffiä^ter

in anberen 33ejirfen gut informirt geroefcu ju fein f^eine,

roerbe nur oon ^eterS)iel)l beliauptet, bafe er für nic^t er=

fd^ienene SSäl)ler Settel abgegeben Ijabe.

SDie ^ommiffton befd^loB bemnadl) mit 7 gegen 6 Stimmen,
nur ben einen für 33elte abgegebenen Settel für ungültig

in erflären, unb biefe ©timme ben für ^rinj ju ©olms
abgegebenen ©timmen abjuredinen.

D. SDie 33el)auptungen bes ^roteftes bejüglidl) ber

SBa^len in Ulm unb ©bernborf Ijielt bie 5?onnni!fiou bei

ber erften Prüfung, aud^ raenn fie fid^ bei bcr g^eftfiettung

als rid)tig erroeifen mürben, ni(^t baju angett;an, um baraus

33ebcnfen gegen bie ©ültigfeit bes 2ßal)lafteS in ben ge-

nannten Sejirfen lierjuleiten. 2Bol)l aber l)ielt es bie ^om«
miffion für möglich, ba^ bie im ^roteftc begangener Un=
geljörigfeiten bef(|ulbigten ^erfonen, bie S^iditigfeit ber S3e=

lauptungen oorausgefe^t, fid^ einer 33erle|ung bes burc^ 2lr;

tifel 20 ber 33erfoffung auSgefprod^enen ^rinjips ber ge=

l;eimen 2lbftimmung fd^ulbig gemalt l)aben fönnten unb
bes^alb jur 33erantmortung ju äiel)en fein mürben. 2)ie

tfieils geri(^tli(§, tfieils oon bem Sanbratlje eiblic^ oernommenen
Sengen ^aben nun aber bie 33ehauptungcn bes ^^iroteftes nid^t

nur nid^t beftäligt, fonbern es roirb üielmel;r oon allen

Sengen ausbrüdd^ befunbet, ba§ roeber ber Seigrer ^etretti
ju Ulm, no(^ ber 2öa^lüorftel)er SDiebl gu öbernborf irgenb

einen ber abgegebenen Settel, beoor fie in bie SBafilurne ges

legt rcorben, geöffnet ober aud^ nur gegen baS Sid^t geljalten

l)abe, unb eS roirb balier oon bem Siöniglidjen preuBifd)en

aJJinifter bes Snnern bem §errn ^icid^Sfan^ter mitgetijcilt,

baB nad^ bem @rgebni§ ber Seugenücrne^mungen ein SlnlaS

äur §erbeifül)rung einer ftrafred^tlidlien 33erfolgung nid^t oop
gelegen l)abe.

35ie Prüfung ber Slften unb Ermittlungen Ijat ba|er

folgenbes 3flcfultat ergeben.

©inig ift bie Äommiffion barüber, ba§ ber Sa^l ber

für ^rinj ju ©olms = Sraunfels abgegebenen ©timmen
i)injuäured^nen fei ad I. A. 1 ©timme, bagegen ahixxxt&jwtn

ad II. B. 50 ©timmen, mithin im ©anjen abjuredmen feien

50— 1 = 49 ©timmen; ber Sa^l ber für Sanbgerid^lSrat^

%\\hxx) abgegebenen ©timmen abzurechnen feien ad II. A.

65 ©timmen, unb fid^ alfo ba§ feftgeftettte ©rgebnife roie folgt

änbere:

^rinj ju ©olmSsSraunfelS 4 047 — 49 =
3 998 ©timmen,

Sanbgerid^tsrat^ gilbrr) 4 047
— 65 = . - 3 982

®ie 9Jlinberf)eit ber ^ommiffion red^net au^erbein ab

ad II. b bem ^rinjen ju ©olmä Sraunsfcls 86 Stim--

men, fo ba§ er bann nur nod^ bel)ä(t 3 398 — 86 = 3 912
©timmen, roäl;renb bie a)?el;rl^eit ad II. b nur 1 ©timme
als ungültig faffirt unb alfo bie Stimmenja^l beS ^^priujen

ju ©olmS=93r aunfels auf 3 998 — 1 = 3997 ©timmen
feftftedt.

SDie 9Jiinbert)cit fprid^t fid^ in ^^onfequenj biefer 33e=

red^nung, roeil bann alfo ^x\\\i ju ©olms ju Uurccbt jur

engeren 2Saljl gefommcn märe, für Uugültigfeit ber ^lBal)l aus

unb motioirt biefe Slbftimmung nod) bcfonbcrs mit ber ©r=
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toägung, ba^, toenn bcr grobe 33crflo§ ber Stnnal^me eines

für einen ni6)t erfci^ienenen SBäljler abgegetiencn Settels

ni^^t rorgcfoinmcu rodre, ber 2Baf)lfommiffar unb 2öa^t=

üorftanb naä) g^efifteaung beS 5lefultats ber am 27. Dftober

1881 erfolgten 2Bal)l überliaupt n\ä)t nött^ig ge^iobt tioben

TOürbe, bas Soo§ ätt)if(J^en ben beiben ^anbibaten ^rinj

ju ©olmS unb £anbgeri(^t§ratl) ^itbrp entfd^ciben p
laffen, t)ielme£)r ben Sefeteren, rocil er bann eine ©timme me|r

ots ber ©rflere get)abt t)ätte, jnr engeren 2ßa{)l gefteHt |aben

TOürbe.

SDie 3Kc{)rf)eit ^ält bem entgegen, ba§, wenn man ft(^

auf bas gelb ber ©uppofitionen begeben roolle, man ebenfo

gut fagen fönne: toenn bie gültige ©timme in §errmannftein

nic^t jU UnrecS^t für ungültig ertlärt geroefen, ber ^rinj

gu ©Olms o^ne £oos l^ätte jur engern 2Bq^I gefleHt werben

müffen, unb roieberum, wenn beibe 33erftö|e nid^t t)orgc=

fommen, bie SooSentf(j^eibung l^ötte eintreten müffen. SDos

fei aber n\^t bic 3Kufgobe ber ^ommiffion, ju fupponiren,

roas gefc^etien wäre, roenn bies unb bas nidit oorgefommcn,

fonbcrn eiiifai^ bie 2^[jatfa(i)cn, roie fie liegen, ju prüfen unb

banac^ ju erroägen, ob bie Segitimation beS als geroä'^lt

^ro!lamirten hamä) anjuerfennen fei ober nidlit.

S)te 90^of)rljeit ber ^ommiffion erachtet bemna(J), bafe,

ba ber oorerrcälinten Prüfung bei ber 2öal)l am
27. Dftober 1881 ber ^rinj ju © olmS = 35raunf eis 3 997,

ber £anbgcri(^tsratl) gä^^'^^V bagegen nur 3 982, ©rfterer

alfo 15 gültige ©timmen me^r als ber Sediere evtialten

l)abc, berfelbe gu ^tä)t mit bem ©eraerfen SBalbf (Jimibt

auf bie engere SBa^l gebra(^t TOorben fei, unb bej(^lie§t bem^

mä) bie ilommiffton mit 7 gegen 6 ©timmen, be=

antragen:

S)er 3flei(i^stag wolle bef(J^lie§en:

bie SBal^l bes ^rinjen §errmann ju

©olmS = S8raunf eis im 1. 9Bat)lfreife beS

Sficgierungsbejirfs ©oblcnj, ^önigrei(^

^reufeen, für gültig ju erfliiren.

S3crtin, ben 26. ^uni 1884.

Dr. %xt\^)cxt ». ^ccreman (93orfi|enber). greil^err

». ttnrul^es^oinft (Seri^terftotter). Dr. ^o^vn. Dr.

^ermcS (2Beft=^rignife). Sio^ann (Stlirroeilcr) t). ÄöHcr.
Dr. Stcbcr. grei|err 9?fantcnffcl. Dr. f^latquarbf^n.

Dr. a»et)cr (Sena). Dr. gWöUcr. Dr. ^mip^,
i^^miH (@i(|ftätt). aaJöCfel.

nt, 185.

8ur

britten 23eratl)ung beö ©nttourfö eineö ©efe^cö,

Betreffenb bie ^ommaiibttgefellf(?^aften auf Slftien

unb bie SlftiengefeUfc^aften — 0lr. 164 ber

2)ru(ffac^ett —

Dr. ffiei^en^pcvQet (£)lpc). SDer 9iei(3§stag njoOe be^

f{i)lieBcn

:

im 2lrtifet 249d 9^r. 1 an)if(j^en ben SBorten „33e«

fanntmac^ungen" unb „falfd^e" baS SBort:

„roiffentli^"

einjuf(j^alten.

Berlin, ben 27. 3uni 1884.

Dr. 91ei(j^ensperger (Dlpe).

Unterflü^t bur(^:

aSaron o. 2lr uän)albt = S3öl^me. ®raf d. S3allefirem.
Dr. 35od g^reilierr oon unb ju SSobman. ®raf
ü. §arbuöal unb ®^amare. greilierr o. S)alroigf=

ßi^^tenfets. g^iditner. grei^err oon unb ju g^randen =

ftein. ©ielen. Dr. ^rei^err v. §eereman=3ut)bn)t)f.
j^reil^err §orne(f ü. aSeinl^eim. g^rcil^err ». ^uine.
». ^cffeler. Sanbmcffer. grei^crr x>. Sanbsberg =

©t einfurt. Dr. fiieber. Dr. Singens. Dr. SJioufang.
3Jtüller (Pc§). ®raf o. 3ta9l)aufe=6ormon6. ®raf
D. ^rafdfima. ®raf X). Duabt=SGBt)frab=3Sn9. ^rinj
Slabjiroill (Seut^en). Dr. 9tei(j^ensperger (ßrefelb).

^txö^nt. draf o. ©aurmas3cltf(5^. @raf o. ©d[)ön»
born=2öiefentl;ei b. grei^err o. ©oben. ©treder.

Simmermann. ®raf o. 2Batbburg=3eiI.
Dr. 2Binbtl;orfi.
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lafalIoßi:|itlißmRgsgp|^ß§.

(Httt^ ben in britter l^cratljung gefällten Befdilülfen.)

äßir ^iif)tim, üon @otteö ©naben ©eutfc^er £aifer^

Hörrig t)on ^reufien 2C.

»crorbnen im -ßamett be§ din^^, nac^ erfolgter Buftimmung
bes 33unbe§rat^s unb be§ 3lei(|öta9§, rcaS folgt:

I. ;XUgcmetne ßepiminungen.

§. 1-

2llle in Sergioerfen, ©alinen, 2luf6ereitungäanftalten, Umfong bet SSetfid^erung.

©teinbrü(ä^en, ©räbereien (©ruben), auf 2öerften unb 33au=

t)öfen, foiöie in ^^abrifen unb ^üttenroerfen bef(^äftigten Irs

beiter unb SetriebSbeamten, te^tere fofern i^r 3al^re§arbeits=

üerbienjl an ßol^n ober ©el^att jroeitaufenb 3Kar! niii^t über=

fteigt, toerben gegen bie g^otgen ber bei bem betriebe fi^

ereignenben Unfälle na(^ 5öia§gabe ber Seftimmungen biefes

©efefees oerfi(J^ert.

SDaffelbe gilt oon Arbeitern unb 93etrieb§beamten, ml^t
von einem ©eioerbetreibenben, beffen ©eroerbebetrieb fic^ auf

bie Sluäfütjrung oon 3Jiaurerv Bimmers, ©ad^becfers, ©tein*

l^auer» unb Srunnenarbeiten erftrecft, in biefem Setriebe be^

fc^äfttgt werben, foroie von ben im ©c^ornfteinfegergeroerbe

bef(3^äftigten 3trbeitem.

SDen im Stbfafe 1 aufgefüJirten gelten im ©inne biefeS

©efcfeeä biejenigen Setriebe gleii^, in welchen SDampfteffel

ober bur(| elementare ^raft (2Binb, SBaffer, 2)ampf, ©aä,
l^ei§c ßuft u. f. m.) bewegte Sriebroerfe jur Sertoenbung

fommcn, mit 2lu§naJ)me ber lanb; unb forftroirt|fd^aftlid^en

nid^t unter ben 3lbfafe 1 faßenben 3^ebenbetriebc, foroie ber*

jenigen betriebe, für toeld^e nur oorübergeljenb eine niiJ^t jur

SetriebSanlage gcl;örcnbe ^raftmaf(^ine benugt roirb.

3m übrigen gelten als g'abrifen im ©inne biefeS ©cfe^es

inSbefonbere biejenigen Setriebe, in loeld^en bie Searbeitung

ober Verarbeitung oon ©egenftänben geroerbämö^ig auäge=

fü^rt wirb, unb in welchen ju biefem Btoede minbeftenä

jel^n 3lrbeiter regetmä§tg bef(]^äftigt weiben, foioie Setriebe,

in roeld^en ©Eplofioftoffc ober e^ptobirenbe ©egenftänbe ge^

roerbämäBig erzeugt werben.

SBe^e Setriebe au^erbem at§ j^abrifen im ©inne biefes

©efefees anjufe^en finb, entf(Reibet baS 9ieidjS=Ser[tc^erungS:

amt (§§. 87 ff.).

2luf gercerbUdie Stntagen, ®ifenba{jn= unb ©c^iffal^rtS;

betriebe, tocld^e loefentlic^e Seftanbtl^eile eines ber oorbejeic^s

neten Setriebe finb, finben bie Seftimmuiigen biefeS ©efefeeS

ebenfalls älnroenbung.

gür fold^e unter bie Sorfd^rift beS §. 1 faHenbc Se=

triebe, roeld^e mit Unfaßgefal^r für bie barin bef(^äftigten

^erfonen ni^t oerlnüpft finb, fann burd^ Sefd^lufe beS

SunbeSrat^S bie Serfi(i^erungSpflic^t ausgefij^loffen roerben.
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9lrbeiter unb 93etrie63beamtc in anbereu, mä)t unter

Slbfa^ 2 fallenben, auf bie Stusfü^rung von ^Bauarbeiten fi(3^

crftreäenben ^Betrieben fönnen burd) a3efcE)lu| beä 33unbesrat^s

für t)erftd^erun9§pf(i(J^tig erftärt roerbcn.

§. 2.

SDur(J^ ftatutarif^e 33eftimmung (§§. 16 ff.) fann bie

3Serfi(§erung§pfIi(^t auf 33etrieb§beamte mit einem jraeitaufenb

aJiarf überfteigenben 3aijrc§arbeit§i)erbienft erftrecft werben.

3n biefem g^aüe ift bei ber g^eftfteHung ber (Sntfd^äbigung ber

üoBe Sa^resarbeitsoerbienft ju ©runbe ju legen.

'^üxä) ©tatut fann ferner beftimmt werben, baB unb

unter n)el(|en 33ebingun9en Unternehmer ber mä) §. 1 vtx-

fi(^erung§pflt(i^tigen ^Betriebe berei^tigt finb, fic^ fetbft ober

onbere nad^ §. 1 ni(^t öerfi(i^erungöpflid^ttge ^erfonen gegen

bie ^'olgen uon SetriebsunfäEen p »erfici^ern.

§. 3.

(grmittelunci be8 Saf)re8» 2lls ©e^att ober Sol^u im ©inne biefeä ©efe^es gelten

arbeitsuerbieiifteg. au(^ Tantiemen unb Sftaturatbejüge. SDer SSert^ ber lefeteren

ift mä) £)rt§burc^f(i^nitt§preifen in Slnfa^ ju bringen.

3llä 3ct|re§arbeit§oerbienft gilt, foroeit fid^ bcrfelbe nid^t

aus minbeftens roocbenroeife fijirten ^Beträgen jufammenfefet,

bas ©rei^unbertfac^e beä burc^fd^nittlid^en täglid^en älrbeits*

üerbienfteS. gür 3lrbeiter in 33etricben, in rod^m bie üblidje

SBetriebäroeife für ben ba§ ganje '^a\)v regelmäßig befc^äftigs

ten Slrbeiter eine lodere ober niebrigere 3al;l oon Slrbeits^

tagen ergiebt, wirb biefe Sa^l ftatt ber 3abl brelfiunbert ber

S3ere(|nung be§ Sa^resarbeitäoerbienfleä ju ©runbe gelegt.

Sei iugenblid^en 2lrbeitern unb fold^en ^erfoiien, roeld^e

n3egen nod^ nid^t beenbigter 2lu§bilbung feinen ober einen

geringen So^n begießen, gilt al§ 3ttl)re§arbeit§oerbienft baä

S5reil^unbertfa(^e be§ üon ber l^öl^eren SScrroaltungäbel^örbc

mä) Slnl^örung ber ©emeinbebe^örbe für ®rn)a(^fene fefi=

gefeiten ortSübli(|en S^agelo^nä geroö^intid^er Sagearbeitcr

(§. 8 beö ®efe|e§, betreffenb bie Eranfenoerfid^crung ber 2lrs

beiter, Dom 15. Sunt 1883).

§. 4.

SRet(^8« (Staats» unb Siom- ^^^^ 33eamte, weld^e in SBetriebäüerroaltungen beä Steides,

munalbeamte. eincS 33unbeSftaat§ ober eines ^ommunatoerbanbeS mit feftem

©e^alt unb ^enfionSbere(^tigung ongefteHt finb, finbet biefes

@efc| feine 2lnn)enbung.

§. 5.

©egenftaub ber SSerfid^e. ©egenftaub ber 33erftd^erung ift ber nad^ SJiafegabe ber

rung uiib Umfang ber ©nt« nad^folgenben 93eftimmungen ju bemeffcnbe @rfa| bes ©(^a*
jd)äbigung. weld^er burd^ törperoerlefeung ober Söbtung entfielt.

S)er ©d^abenserfal foH im %aUt ber SBerlefeung befielen:

1. in ben Soften bes §eilt)erfaureus, welche oom 35eginn

ber »ierje^nten ^Sod^e nad^ Eintritt beS Unfalls

an cntftelien;

2. in einer bem 3Serle|ten oom Seginn ber t)ierje|nten

SBod^e nad^ eintritt beS UnfaEs an für bie SDauer

ber (Srn)erbsunfät)igfeit ju geroä^renben 9?ente.

5Die atente ift nad^ aWafegabe besjenigen airbeitsoerbienfteS

ju berechnen, ben ber 33erle|te tüä^renb beS testen ^at)m
feiner SBefd^äftigung in bem Setriebe, in roeld^em ber Unfall

fic^ ereignete, an ®e|alt ober So^n burdfifd^nittlid^ für ben

3lrbeitStag bejogen i)at (§. 3), roobei ber üier 3Jlart über^

ftetgenbe Setrag nur mit einem SDrittel jur ainrec^nung fommt.

2ßar ber Serlefete in bem Setriebe nid^t ein »oUes

3al(r, von bem UnfaÖe jurüdgered^net, befd^äftigt, fo ift ber

Setrag ju ©runbe p legen, meldten n)äl)renb biefeS 3cits

raums 2lrbeiter berfelben Slrt in bemfelben Setriebe ober in bc*

nad^barten gleidtjartigen Setrieben bur(^fd^nittlic^ belogen ^aben.

©rreid^t biefer 2lrbeitSüerbicnft (2lbfa| 3 unb 4) ben

oon ber Isolieren Serroaltungsbe^örbe nad^ Slnbörung ber

@emeinbebel)örbe für ©rwad^fene feftgefefeten ortsüblid^en Jage«
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tol^n 9croö^nn($cr ^Tagearbeitec (§. 8 bc9 ©efefecs, ktrcffcnb

bie ^ranfenüerfid^erung her Strbeiter, vom 15. Sunt 1883)

nid^t, fo ift ber leitete ber 33erec^nung ju ©runbe ju legen,

©ie -Werlte beträgt:

a) im %aUc völliger @tn)erbsunfäf)igfeit für bie SDauer

berfelben fe(|sunbfe(§Sjig jroei Sbrittel ^rojent beä

2lrbeitSoerbieiifte§;

b) im %a\it t^eifroeifcr <grnierb§unfä|igfeit für bie

SDauer berfelben einen 33rud^tl;cil ber 9iente unter a,

roeld^er nad) bem ^JloBe ber uerbticbenen ©rroerbs*

fäl;igfcit bemcffen ift.

SDem 5ßerle^ten unb feinen Hinterbliebenen fte^t ein

2lnfpru(i^ n\ä)t ju, roenn er ben Setriebsunfaß rorfä^lid^ l;er=

beigefül^rt f)at

SDie ^erufsgenoffenfc^aften (§. 9) finb befugt, ber

^ranfenfaffe, weiset ber 33erlegte angebört, gegen ©rftattung

ber il^r baburd^ erroadifenben Soften bie g'ürforge für ben

Sßerle^ten über ben Seginn ber oierjefinten SSod^e Ijinaus

bis 5ur S3eenbigung be§ §eitoerfa^reii§ ju übertragen. 3n
biefem %aüe gilt alä ©rfo^ ber im §. 6 2lbfafe 1 3iffer 1

be§ Äranfenüerficlerungsgcfe^eä bezeichneten Seiftungen bie

§älfte bes in jenem ©efe^e beftimmten 3Jlinbeftbetrage§ bes

^ranfengelbe§, fofern nid^t l^öljere Slufroenbungen nad^ges

roiefen werben, ©treitigfeiten, welche auö 2lnla§ biefer

S3eftimmung sraifc^en ben Söerufsgenoffenfc^aften unb ben

^ranfenfaffen entftel^en, werben nad^ ^Ka^gabe be§ §. 58

Stbfofe 2 beö tonfenfaffengefe^eä entfdöieben.

33on 33eginn ber fünften äöociie nac^ ©intritt beS Un=

falls bis äum Slblauf ber bretje^nten SBocEie ifi ba§ Äranfen*

gelb, TOeldjeä ben burd^ einen Setricböunfaß »erlebten ^cr^

fönen auf ©runb beä Slranfcnoerfid^erungägefe^eS geroö^rt

tüirb, auf mlnbeftenä sroei ©rittel beä bei ber Sered^nung

beffelben ju ©runbe gelegten 2lrbeitölol^ne§ ju bemeffen. ®ie

SDifferenj jroifc^en biefen groei dritteln unb bem gefe^Ud^

ober ftatutengemä§ ju geroä^renben nicbrigeren ^ranlengelbe

ift ber bet^eiligten kranfentaffe (©emeinbe^^ranJenoerfic^erung)

von bem Unternel^mer besjenigen 33etriebe§ ju erftatten, in

meiern ber UnfaE fid^ ereignet l)at. SDie jur 3lu§fül)run9

biefer SBeftimmung erforberlic^en SSorfc^riften erlöst baö

9ieic^§=33ctfid^erung§amt.

SDen nad^ §. 1 »erfic^erten ^erfonen, roeld^e nid^t nad^

ben 33eftimmungen be§ ^ranfenoerfid^erung§gefe|e§ oerfidliert

finb, l^at ber SSetriebsunternel^mer bie in ben §§. 6 unb 7

be§ ^ranfenoerfid^erungSgefefees oorgefel^enen Unterftüfeungen

einf(i|lie§lic§ beS aus bem oor§erge!^enben Stbfa^e fid^ er«

gebenben ^Dle^rbetrageä für bie erften brei^elm SBoc^en aus

eigenen 9Jiitteln ju leiftcn.

©treitigfeiten, roelc^e aus 2lnla§ ber in ben beiben oorl)er=

gel^enben 2Ibfä^en enthaltenen Söeftimnmngen unter ben 33ct§ei=

iigten entftetien, werben nad^ aJiaBgabe beS §. 58 Slbfa^ 1 bes

Äranfcnoerfic^erungSgefcfeeS entfd^ieben, unb jwar in ben glätten

bes le^toorl^ergel^enben 2lbfa|eS oon ber für £)rtS;^ranfenfaffcn

bes Sefd^ciftigungsortes juftänbigen 2luffid^töbel;örbe.

§. 6.

3nt Stalle ber Söbtung ift als ©d^abenäerfa^ au^erbem

ju letften:

1. als @rfa^ ber 33eerbigungsfoften bas Sroaujigfad^e

bes nad^ §. 5 9lbfa| 3 bis 5 für ben 2lrbeitstag

ermittelten aSerbienfteS, jcboi^ minbeftens breifeig

maxi,
2. eine ben Hinterbliebenen bes ©etöbtetcn oom Siobes^

tage on ju geroöt)renbe 9iente, loeld^e nad^ ben aSors

fd^riften bes §, 5 2lbfa^ 3 bis 5 ju bered^nen ij^.

S)iefelbe beträgt:

a) für bie SBittroe bes ©etöbteten bis ju bereu Jobe

ober 2Bieberücrl)eiratl)ung äroanjig ^kojcnt, für

iebes Hinterbliebene oatertofe ^inb bis ju beffcn
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juriicEgeleßtem fünfjcfintcn ScbenSjal^rc fünfjc^n
^rojent unb, toenn ba§ Ätnb au^ muttertos ifi

ober roirb, jroanjig ^rojent bes ^rbeitSüer*

bicnftes.

2)te 9tenten bcr SBittroen unb ber ^tnber bürfen

jufammen \^<S)^iQ ^rojent bc§ 3lrbelt§t)erbienftes

nid^t überfteigen; ergiebt ein l^ö^erer Setrag,

fo roerbcn bic einjelnen Sflenten in glei(S^em Ser«

pttniffc gefürjt.

3m %Q&t ber SBieberüer^eirat^ung crl^ält bic

SBitttoc ben breifad^en Setrag il^rer 3al;re§rente

als Slbfinbung.

S)er 2lnfpru(i^ ber SSitttoe ift auSgefc^Ioffen,

roenn bie ®t)e erft nad§ bem Unfatte gefd^loffen

juorben ift;

b) für Slfcenbenten beä Serftorbenen, wenn biefer i^r

einziger (Srnö^rer rcar, für bie 3eit bis ju iljrem

2obe ober bis gum aSegfaH ber Sebürftigfeit

jroanätg ^^Projeut be§ SlrbeitSoerbienftes.

SBenn mel^rere ber unter b benannten 33ere(3^;

tigten x)orl^anben finb, fo rairb bie 9lente ben

eitern vox ben ©roBettern geroätjrt.

SSenn bie unter b bejeic^neten mit ben unter a

be^eiiJ^neten berechtigten fonfurriren, fo Jiaben bie

erfteren einen Slnfpruc^ nur, foroeit für bic legieren

ber §ö(Jhftbctrag ber Stentc nic^t in 2Infpru(| gc*

nommen roirb.

S?ie Hinterbliebenen eines 3lu§tänbers, mdö)t jur

Seit bes Unfaßs nid^t im Snlanbe rool^nten, ^aben

feinen 3lnfpru(^ auf bie 9?entc.

§. 7.

2ln ©teile ber im §. 5 oorgefc^riebenen ßeiftungen fann

bis jum beenbigten ^eiloerfal^ren freie ^ur unb Verpflegung

in einem ^ranfentlaufe geroötirt roerben unb jroar:

1. für SerungtüdEte, raeld^e »er^eiratl^et finb ober bei

einem aJlitgliebe i^rcr {^amitie rool^nen, mit i^rer .3us

fiimmung ober unabljängig »on berfetben, raenn bic

3lrt ber 33erle^uitg Slnforbcrungen an bic Sel^anb;

tung ober SSerpftegung fteHt, benen in ber 3^amilic

nid^t genügt roerben fann,

2. für fonfligc 33erunglüdEte in allen glätten.

3^ür bic Bett ber Verpflegung beS Verunglüdtten in bcm
Äranfen^aufe ftetit ben im §. 6 3iffer 2 bejeidtineten Stn»

gehörigen beffetben bie bafelbft angegebene Jiente inforoeit ju,

als fie auf biefelbe im jJaHe bes Siobes bes Sßerletiten einen

2lnfprudh l^aben tDürben.

§. 8.

Set^ltuil ju hänfen- S)ie Verpflichtung ber eingefd^riebenen §ütfsfäffen, foroie

faffcn, 9lrmein>erbänben jc. ber fonftigen ßranfen-, ©terbe^, 3nt)aliben= unb anberen Unter»

ftü^ungsfäffen, ben »on Betriebsunfällen betroffenen Slrbeitern

unb Vetrieböbeamten foroie beren Stngetiörigen unb §inter=

btiebenen Unterftü^ungen ju geroö^ren, foroie bie Verpftid^tung

t)on ©emeinben ober 3lrmenoerbänben jur Unterftü^ung |ülfs=

bebürftiger ^erfonen roirb buri^ biefes ©efefe nid^t berül^tt-

©oroeit auf ©runb fotd^er Verpftid^tung Unterftüfeungen in

gäßen geroöfirt finb, in roetdfien bem Unterftüfeten nach ^Jla^^

gäbe biefeS ©efe^eS ein ®ntf(^äbigungSanfprucb jufteljt, ge^t

ber lottere bis jum Vetrage ber geleifteten Unterftüßung auf

bie Äaffen, bie ©emeinben ober bie 3lrmenüerbänbc über, uon

roetdhen bie Unterftü^ung geroa^rt roorben ift.

SDaS ©teidhe gilt oon ben Vetriebsunternehmern unb

Waffen, roeldhe bic ben bezeichneten ©emeinben unb 2lrmen=

oerbönben obtiegenbe Verpf(id)tung jur llnterftüfeuiig auf ©runb
gefe^lidher Vorfd^rift erfüllt haben.

§. 9.

Jräger ber Serfld^ierunfl 35ie Verfidherung erfolgt auf ©egenfeitigfeit burdh bie

(Söeruf^flenoffenfc^aften). Unternehmer ber unter §. 1 faÖciiben Votriebe, loetdhe ju
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biefcm 3med in S3eriifS9cnoffenf(f)aften oereinigt roerben ^)te

SBerufßgcnoffenfd^aften finb für beftimmte Scjirfe ju bilben

unb umfaffcn inncr(jalb berfelben alle betriebe bcrjenigcn

burtriejroeige, für redete fie crri(J^tct finb.

2l(§ Unternel;iuer gilt bcrjenige, für beffen SRec^nung ber

betrieb erfolgt.

33etriebe, roetc^e locfenttic^e 93eftanbtt)ci(e t)crfd)iebenartiger

SnbiiftriejtDeige umfaffen, finb berjenigen 33eruf§genoffcnfd^aft

5Uäutt)ciIen, toelc^er ber Hauptbetrieb angcfjört.

SDie Serufögenoffenfd^aften fönnen unter t^rem -JJamen

Steckte eriüerben unb 93erbinbUc^teiten eingeben, oor ©eric^t

flogen utib üerflagt raerben.

gür bie 33erbinbti(i)feiten ber Serufägenoffenf^nft ^aftet

ben ©laubigem berfclben nur bas ®enoffenfd)aft§üermögen.

§. 10.

SDie aJiittel jur 3)ccfung ber von ben Seruf§genoffen= Stufbringung ber mm.
f(J^aften ju teiftenben @ntf^äbiguug§beträge unb ber ^er=

roaltungäfoften roerben burc^ ^Beiträge oufgebrad}t, roel(^e von

ben 9JJitgliebern naci^ 9JJa§gabe ber in itiren Setrieben von

ben 3Berfi(i^erten oerbienten Sij^ne unb ®e()ötter ht^xo. be§

3al;veöarbeit§oerbienfteö jugenbli(^er unb nic^t au?igebilbeter

airbeiter (§. 3 Slbfa^ 3), foroie ber ftatutenuiäfeigen ®e=

fal;rentarife (§. 28) jäfirlii^ umgelegt roerben.

Söl;ne unb ©el^älter, roeldjc roätjrenb ber 33eitrag§:

periobe burc^fdinittlid^ ben ©o.^ von üier 9Jtarf tägtid) über»

fieigen, fommen mit bcm Dicr aJJarf überfteigenben SÖetrage

nur äu einem drittel in Slnrecj^nung.

3u anberen SroetJen als jur SDedung ber non ber ©6=

noffenfdiaft ju leiftenben ©ntf(^äbigungsbeträge unb ber 33er;

toaltungäfoften, jur ©eroäljrung von Prämien für 3iettung

SSerunglüdter unb für Slbiuenbung von Unglücfsfäffen, foroic

jur Slnfammtung bc§ 3?eferüefoiib5 (§. 18) bürfen rceber Sei;

träge üon ben ^itgliebern ber ©enoffenfc^aft erl)oben roerben,

no(| 33erroenbungen auä bem 3Sermögen ber @enoffenf(^aft

erfolgen.

Sel^ufä 33efc^affung ber jur 93eftreitung ber 33errcaltung§=

foften erforberlic^en SJJittel fönnen bie 33eruf§genoffenfc^aften

oon ben 3Kitgtiebern für baö erfte '^al)x einen 33citrog im

oorauä erl^eben. gaßä ba§ ©tatut fiierüber mä)U SlnbercS

beftimmt, erfolgt bie Slufbringung biefer 3Jlittet nad^ 3J}afegabc

bcc 3aljt ber oon ben 3Kitgliebern in if)ren Setrieben be=

f(i^äftigten oerfic^evungSpfliiiitigcn ^Perfonen (§. 11).

II. iBilbung nnb Deränbtrung ber ißfruf90enofrcnfd)aftcn.

§. 11.

Seber Unternel^mer eines unter ben §. 1 faHenben 33e: (Srmittelung ber »erpt^c-

IriebeS f)Qt ben Unteren binnen einer ron bem dit\ö)^--^tu runggpflic^tigen ^Betriebe,

fidierungsamt ju beftimmenben unb öffentti(i^ befannt ju

mac^enben j^rift unter Slngabe bes ©egenftanbes unb ber 3lrl

beffclben, foroie ber 3q1^1 ber bur(J^f(^nitttic^ barin bef($äftigtcn

t)erfi(|erung§pfli(J^tigen *;}Jcrfonen bei ber unteren S8erroaltung§:

bel^örbe anjumelben.

3=ür bie nic^t angemelbeten Setriebe fiat bie untere Set»

toaltungSbe^örbe bie Slngaben nad^ il^rer ^enntni^ ber Scr^

l^ältniffe gu ergangen.

2)iefelbe ift befugt, bie Unternel;mer ni(|t angemelbeter

Betriebe ju einer Slusfunft barüber innerl^alb einer ju be=

ftimmenöen grift burdli ©elbftrafen im Setroge bis ju ein»

l^unbert ^Jlarf anju!^alten.

2)ie untere Serrooltungsbebörbe l^ot ein naö) ben ©ruppen,

^loffen unb Orbnungen ber 9?ei(;^ö = Seruföfiatiftif gcorbnetes

Seräei(^ni6 fämmtlidjer Setriebe il)re§ Sejirts unter Slngobe

bcä ©egenftanbeä unb ber 2lrt be§ SetriebeS, foroie ber 3o^I

ber borin bef(|äftigten nerfidjerungöpftid^tigen ^erfonen auf=

jufteUcn. 2)a§ Serjeid^niB ift ber {)öl;eren ScrroaltungS;

be^örbc einjureid^en unb oon biefer erforbcrlid^enfaHs f)infid^t=
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ber @inrei|ung ber betriebe i» bte ©nippen, Staffen

unb Orbnuitflen ber 9flei(^§=33eruf§ftatifti! ju berichtigen.

2)ie {)öl^ere Sßertoaltungöbeprbe f)at ein gleicä^eä a3er=

jei(J)uife fämmtlic^er oerfic^erungsp^i^ttgen ^Betriebe i^res

Sejirfs bem S^eid^SjaScrficJ^erungsamt cinjurei(|en.

§. 12.

^retjBitltge ssiibuug ber SDie 93ilbimg ber 93eruf§genoffenfd^aften erfolgt auf bem
aSeritfggcnoffcnfdjoften. ggegg ^gr SSereinbarung ber 33etrieb§unternet)mer unter 3u*

ftimmung bes 33unbe§ratI;S. ®ie 3uftimmung be§ 33unbe§;

ratl^§ fann oerfagt rccrben:

1. wenn bie Stnjal^t ber ^Betriebe, für wtlä)t bie 93erufSs

genoffenfc^aft gebilbet icerben foll, ober bie 2Injal)I

ber in benfelben bef(^äfti9ten 2Irbeiter gu gering ift,

um bie bauernbc £eiftung§fäJ)igMt ber Serufö^

genoffenfc^aft in SSejug auf bie bei ber Unfaß;

t)erfi(J^crung i^r obliegenben ^fCid^tcn ju geroä^rs

leifien

;

2. raenn Setriebe üon ber Stufnal^me in bie 33eruf§:

genoffenfc^aft au§gef(Jhtoffen toerben fotten, mzi^t

roegen i^irer geringen 3ai)l ober raegen ber geringen

3at)l ber in i^nen befci^äftigten 2lrbeiter eine eigene

letftiingäfä^tge SBerufegenoffenfc^aft ju bilben aufeer

©taube finb, unb auc^ einer anberen 33eruf§genoffen=

fc^aft sroetfmö^ig n\ä)t jugetl^eilt raerben fönnen;

3. rcenn eine 2Kinberl^e{t ber 33iftung ber Serufs=

genoffenf(^aft n)iberfpri($t unb für einjetne 3nbuftrie=

jroeige ober SSejirfe eine befonbere 93fruf3genoffen=

fdiaft ju bilben beantragt, toeti^e aU bauernb lei^

ftungSfä^ig ju erachten ift.

§. 13.

SDie Sefifjtufefaffung über bie S3itbung ber Serufs*

genoffenfd^aften erfolgt burd) bie ju biefem Sraed ju einer

©eneralücrfaunnlung ju berufenben S3etrieb§unternel;mer mit

©timmenmeJ)rt)eit.

3lnträge auf Einberufung ber ©eneratoerfammlung finb

an baö SRei^§=33erftcf)erungäamt ju richten; baffelbe l^at, fofern

e§ nid^t ben gatt beS §.12 3iffer 1 für üorliegenb erachtet,

ben Stnträgen ftattjugeben, wenn biefclben innerhalb oier

SKonaten nad; bem Snfrafttreten biefeä ®efe|e§ unb minbe=

ftens oon bem äroanjigflen 2I;eil ber Unternetmier berjenigen

33etriebe, für rodä^Q bie SSerufögenoffenfc^aft gebiibet rcerben

foII, ober üon foI(|en Unterneljmern, toetd^e minbeftens ben

Setinten S^eit ber in biefen SSctrieben oor^anbenen »er[i(^es

rung§pfli($tigen ^^Jerfoneu befdiäftigen, geftellt werben.

©raditet ba§ Steic^ä^SSerfif^erungSamt bie SSorauäfe^ungen

bes §.12 3iffer 1 für »orliegeiib, fo ift Don bemfelben bie

(Sntfc^eibung bes 33unbesrat^s einjulioten.

ginbet^ bas S^eic^s^SSerfic^erungsamt bei ber Prüfung üon

2Inträgen auf Einberufung ber ©eueratoerfammlung, ba| ber

unter §. 12 3iffer 2 »orgefel^ene ^aü oorliegt, fo l^at bas=

fclbe bie Unternel^mer ber babei in S3etra(^)t fommenben Setriebe

äum 3n)ecE ber Sefd^luMaffung über bie Slbgrenjung ber Se^

rufSgenoffenf(^aft ju ber ©eneraloerfammlung mit einjulaben.

§. 14.

Sluf ©runb ber unter §.11 erwähnten aSerjel(ihniffc

werben bie Setricbsunternefimer mn bem 9iei(^§:aSerfi(3herungs=

amt unter Slngabe ber ifinen juftel^enben ©timmcuja^l jur

©eneraloerfammlung cinjetn eingelaben.

3eber Unternehmer ober Vertreter eines Betriebes, in

mi^tm nid)t mei;r als 20 tierfid)erungSpfli(J^tige ^erfonen

befd)äftigt werben, |at eine, barüber IjinauS bis ju 200 für

je 20 unb oon 200 an für je 100 me|r oerfid^erungspfliifhtigc

sjjerfonen eine weitere ©timme.

Slbraefenbe Sctriebsuntcrnc^mer fönnen fic^ huxä) ftimm=

berechtigte Serufsgenoffen ober hutä) einen beooHmäc^tigten

Seiter il)res Betriebes oertrcteu taffen.
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2)ic Oeneratoetfammlung ftnbet in ©cgenroart eines 5ßers

trctetö bes Slcid^s^SSerfid^erungsamts ftatt, raeld^et biefelbc ju

eröffnen, bie SBa^I beS auö einem SSorfifeenben, jmei Bä)x\iu

fül^rettt unb minbeftenö jroei Seifigem befteJienben 33otftanbeS

l^erbeijufül^ten unb, bis biefelbe erfolgt ift, bie SSerl^anblungen

ju leiten fiat.

SDic ©eneraberfammlung t)at unter ber Seitung ifireS

SBorfianbeS au§er über ben auf Silbung ber Serufsgenoffen:

f^aft geri(^teten SMntrog, mlä)cx ju i^rer Einberufung

2lnla^ gegeben l^at, auä) über bie aus i^rer 2Jlitte baju

etioa gefteßten 2Ibänberungäanträge 33ef(3^luB ju faffen.

Säuf 33ertangen bes Vertreters bes Slcid^s-aSerfici^erungS:

amts, TOeld^er jeberjeit gefiört werben mu§, erfolgt bie W)-

fiimmung über bie in S3ejug auf bie Slbgrenjung ber SerufSs

genoffenfc^aft gefieHten Anträge getrennt nad^ Snbuftriejiocigen

ober 33ejirfen.

Ueber bie 23erl^anblungen ber ©eneraloerfommtung ift

ein ^rotofoQ aufjunel^men , roelc^es bie gefteQten Einträge,

foroie bie gefönten 33ef(i^lüffc — lefeterc unter Stngabe bes

©timmoerl^ättniffes foioie ber 3lrt ber 2lbftimmung — ents

l^alten mu% SDas ^rototoll ift innert)alb ad^t $Eagen naö)

ber ©cneraloerfammtung hmä) ben 33orftanb bem S^ei^s*

SSerftc^crungSamt einäurei(J^en unb bemnäc^ft bem Sunbesratl^

(§. 12) üorjulegcn.

§. 15.

f^ür bicienigen Snbuftriejtüeige , für md^t innertiatb SilbungberSerufggenoffen-

ber im §.13 feftgefe^ten g^rift genügenb unterftüfetc Anträge ft^<}ft«" ^^"^^ ben Sunbeg.

ouf Einberufung ber ©encraberfammtung jur freiroiHigen

SBilbung einer 33eruf8genoffenfd^oft nid^t gefteÖt roorben finb,

toerben bie 33eriifsgenoffenf(^aften burd^ ben Sunbeäratl^ nad^

2ln^örung oon 33ertretern ber bet^eitigten Snbuftriejroeige

gebilbet. 5)affelbe gef(^iel)t, raenn ben gefiellten 2lnträgen in

3iüdffic^t ouf §. 12 3iffer 1 nic^t ftattgegeben, ober roenn

ben SBefc^lüffen, welche in einer nad^ §. 14 berufenen ©es

neraloerfammlung gefaxt finb, bie ©ene^migung tjerfagt

roorben ift, fofern n\ä)t ber 33unbesratlE) ben 33et^eiligten

eine weitere jyrift für bie g'affung anberioeitcr Sefd^lüffe ge=

roäl^rt.

5Dte Sefd^lüffe beS S3unbesratJ)S, burc^ roetc^e SerufSs

genoffenfd^aften errid^tet, foroie bie beantragte 33iibung frci=

roilliger SBerufSgenoffenfc^aften genel^migt werben, finb unter

Sejeid^nung ber SBejirfe unb Snbuftriejroeige, für roeld^e bie

einjetnen 33eruf§genoffenfc^aften gebilbet finb, burd^ ben S^eid^Sj

anjeiger ju oeröffentlid^cn.

§. 16.

S)ie 33erufSgenoffcnfd^aften regeln i^re innere SSerroal; ®tatut ber Serufggenpfjen.

tung foroie i^re ©efd^äftsorbnung burd^ ein von ber ©eneroU f'^'^fte«-

»erfammlung ifirer 3nitglieber (©enojfenfd^aftSüerfammtung)

ju befd^UefeenbeS ©tatut. 33is jum 3uftanbefommen eines

gültigen ©enoffenfd^aftsftatuts (§. 20) finben bie in §. 14

entlialtenen Seftimmungen über bie ©intabung ju ber ®eneral=

oerfammlung, bie 2IuSübung beS ©timmred^ts ber ®enoffen=

fd^oftsmitgtieber unb bie $8et^eiligung eines aSertretcrS beS

9leid^s=S3erfic^erungsamts an ben 3Serl)anblungen aud^ auf bie

©enoffenfd^aftsoerfammlungen 2lnroenbung.

2)ie ©enoffenfd^aftSüerfammlung roä^lt bei i^rem erfi*

maligen 3ufammentreten einen aus einem 33orfi|enben, einem

©d^riftfülirer unb minbeftenS brei Seifigem beftel^enben pro=

oiforifd^en ©enoffenfd^aftsoorftanb, roeld^er bis jur Uebernal^me

ber ©efc^äfte burdl) ben auf ©runb bes Statuts geroä^tten

SBorftanb bie ©enoffenfd^aftsoerfanunlung leitet unb bie @e=

fd^öfte ber ©enoffenfd^aft fü^rt.

J)ie SDlitglieber ber SBerufSgenoffenfd^aften fönnen ftd^

in ber ©cnoffenfd^oftsücrfamutlung burd^ anbcre fiimmbered^s

tigte 3Jtitglieber ober burd§ einen beooßmäd^tigten Seiter il^reS

^Betriebes oertreten laffcn.

Slftenftütfe ju ben SSer^ianblungen beS 9iei^8tage8 1884. 170
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§. 17.

S5os ®enoffenf(S^aft§flatut tnu§ Seftimmung treffen:

1. über '^amm unb ©ife ber ©enoffcnfci^aft,

2. über bie Sitbung be§ ©enoffenf^^aftsoorftanbes unb

über ben Umfang feiner Sefugniffe,

3. über bie ^Berufung ber @enofienf(|aft§oerfammlung,

foroie über bic S(rt i^rer S3ef(ä^tu§faffung,

4. über baS ©timmreiJ^t ber 3JtitgIieber ber ©enoffcn«

f(3^aft unb bic Prüfung iJirer SßolIma(^ten,

5. über ba§ von ben Organen ber ®enoffcnf(^aft bei

ber (Sinfc^ä^ung ber ^Betriebe in bie klaffen bes

®efal)rentorifs ju beoba(^tenbe SSerfa^ren (§. 28),

6. über bas 33erfal^ren bei SetriebSüeränberungcn, foroie

bei Slenberungcn in ber ^erfon beS Unternel^raerS

(§§. 37 le^tcr 2lbfat 38, 39),

7. über bie g^olgen ber 93etrieb§etnftettungen , insbe^

fonbere über bie ®i(i)erftetlung ber Seiträge ber

Ünterneljmer, mlö)t ben 93etrieb einfteUen,

8. über bie ben S3ertretern ber oerfi(^erten 2lrbeiter ju

geroäl^renben 33ergütungsfä^c (§§. 44 Slbfafe 4, 49

Slbfafe 2, 55 2lbfafe 1),

9. über bic SluffteHung, Prüfung unb Slbnotime ber

Sa^resrec^nung,

10. über bic StuSübung ber ber ®enoffcnf(^aft pftel^en;

ben S3efugniffe jum ©rlafe oon a3orf(|riften bel^ufs

ber Unfaüoer^ütung unb jur Uebern)a(^ung ber Se^

triebe (§§. 78 ff.),

11. über bie 5ßorouäfefeungen einer Slbänberung beS

©tatutä.

§. 18.

S)ie 93erufägenoffenf(J^aftcn l^aben einen 9iefert)efonb8 an»

iufammeln. 2ln 3uf4tägen jur Sitbung beffelben finb bei ber

crftmaligcn Umlegung ber ®ntf(^äbigungsbeträge brcil^unbert

^rojent, bei ber jroeiten jroeiliunbert, bei ber britten ein=

tiunbertunbfünfjig, bei ber üierten einl^unbert, bei ber fünften

a(ä^tjig, bei ber fciJ^ften fe(^§äig unb üon ba an biö pr elften

Umlegung jebeömal je^n ^rojent raeniger als 3uf(3ölttg jU

ben ©ntf(§äbigun9§beträgen ju erljeben. '^fla^ 2lblauf ber

erfien elf Saläre finb bie 3infen be§ Sfleferoefonbö bem lefetcren

folange weiter jusuferlagen, bis biefer ben boppeltcn 3a]^reS=

bcbarf errei(|t liat. 3ft ba§ lefetere ber g^all, fo Jönnen bie

3infcn inforoeit, alö ber SBeftanb bes SRefercefonbö ben

laufenben boppetten 3at)re§bebarf überfteigt, jur S)ccfun9 ber

©enoffenfc^aftstaften »erroenbet raerben.

3luf 2lntrag beä ©enoffenfi^aftäüorftanbeS fann bie ©c*

noffenf(i^aft§»erfammlung jeberjeit weitere 3uf<^^läge jum Jlc*

feroefonbs befc^liefeen, foroie beftimmen, bafe berfelbe über ben

doppelten Sal^reSbebarf erl^ö^t werbe. SDerartige Sefc^lüffe

bebürfen ber ©enel^migung beS 9leic^S:33crfi(i^erung§amts.

3n bringenben SBebarfSfällen fann bie ©enoffenf(|aft mit

©enei)migung be§ 9leic^§=33erfi(ä^erung§omts f(ä^on oorl^er bie

3infen unb erforberlid^enfalls aucf) ben ^apitalbeftanb bcö

9iefcrt)efonbs angreifen. SDie äßieberergänjung erfolgt aisbann

m6) nä|)erer Slnorbnung bes 3?ei(^s=SBerfid^erung§amts.

§. 19.

S)as ©tatut fann bie 3ufammenfefeung ber ©enoffen*

fciioftsoerfammlung aus Sßertretern, bie ®intl)cilung ber Se«

rufögenoffenfcf)aft in örtlid^ abgegrenjtc ©eftionen, foroie bic

©infe^ung »on 93ertrauensmänncrn als örtlicä^e ©enoffen^

f(J^aftsorgane oorfci^reiben. ©nt^ält baffelbe 33orf(3^riften

biefer 2trt, fo ift barin jugleid^ über bie SBa^l ber 33er=

treter, über ©ife unb 93ejirt ber ©eftionen, über bie SBilbung

ber ©cftionSüorftänbe unb über ben Umfang il;rer S3cfugniffe,

foraie über bie Stbgrenjung ber Söejirfc ber 33ertrauen8=

männer, bie SBalil ber lotteren unb il)rer ©telloertretcr unb

ben Umfang il^rer S3cfugniffc 93eftimmung jU treffen.

®ie Slbgrcnjung ber SJcjirfe ber 33ertraucnsmänner, fo;
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rolc bte SBal^l ber (enteren unb t^rer ©teHüetttetec fann oon

ber ©enoffenfd^QftSoerfammlung bcm ©enoffenfc^aftSüotflanbc

übertragen toerben.

§. 20.

SDaä ©enoffenfc^aftäTtatut bebarf ju feiner ©ültigfeit

ber ©enel^migung bcs D^eid^s^^Üerfic^erungSamtä.

Oegen bie ©ntfd^eibung beffelben, bur(^ rce^c bie @e=

ncl^migung oerfagt toirb, ftnbet binnen einer ?^rift von oier

SBoc^en com Sage ber Sufteßung an ben prooiforifd^en ©es

noffenfc^aftsoorftanb (§. 16) bie Sefc^roerbe an ben 33unbes=

ratf) ftatt.

SBirb innerhalb biefer ^^rift Sefc^roerbe nic^t eingelegt

ober TOirb bie SSerfogung ber @ene|)migiing beö ©tatuts üom
SBunbeSratf) aufrecfit ermatten, fo ^at baö -Keic^s^^Serfi^etungäJ

amt innerl^alb oier Sßocfien bie aJiitgtieber ber @enoffenf(|aft

ju einer neuen ©enoffenfd^aftSoerfammlung be^ufö anberroeiter

S3efd^Iu§faffung über bas ©tatut einjulaben. 2öirb aud) bem
von biefer aSerfammlung befc^loffenen ©tatnt bie @cnet)mi=

gung enbgültig oerfagt, fo rairb ein folci^eö oon bem 3ieic^8=

^erpd^erungäamt erlaffen.

Slbänberungen beö Statuts bebürfen ber ©eneljmtgung

bes S^eidiö^SSerfidicrungsamtä, gegen beren 33erfagung binnen

einer {Jrift con oier 9ßo(ä^en bie 33cf(|n)erbe an ben 33unbe8;

tat^ Suläffig ift.

§. 21.

^Haä) cnbgüttiger g^eftfteHung be§ Statuts ^at ber ®e= SSeröffentiid^ung bes ^a-

noffenfc^aftSüorftanb burd^ ben Sieic^äanjeiger befannt p meng unb @i gelber ®en offen-

mad^cn:

1. ben Flamen unb ben ©ife ber ©enoffenfd^aft,

2. bie Sejirte ber ©eftionen unb ber 33ertrauen§männer,

3. bie 3ufammenfe^ung beä ®enoj|enfd^aftsoorftanbe§

unb ber ©eftionänorftanbe, foroie bie SRamen ber

SBcrtrauenSmänner unb il^rer ©teHoertreter.

@tn)aigc Slenberungen finb in gtei^er Sßeife jur öffentU(i^en

Äenntnife ju bringen.

§. 22.

SDem ©enoffenfc^aftsoorftanbe liegt bie gefammte 23er= ©enoffcnfc^aftgBovftänbe.

roaltung ber ©enoffenfc^aft ob, foroeit nid^t einjelne 2lngelegen»

Reiten burci^ ©efe^ ober ©tatut ber 33efd^lu§na^me ber ®e=

noffenfd^aftsoerfammlung oorbel^alten ober anberen Organen
ber ®enoffenf(5aft übertragen finb.

5Die Sefc^lu^faffung ber Sßorftänbe fann in eiligen %aQ.en

"tiuxä) fd^riftUd^e ibftimmung erfolgen.

3)er S3efd^lu§na|me ber @enoffenf(^aft§oerfammtung

müffen oorbe^olten werben:

1. bie SBa^l ber 9Kitglieber bes ©enoffenfd^aftsoors

ftonbes,

2. bie Prüfung unb 3lbnal)mc ber Sa^resred^nung,

3. Slbänberungen bes ©tatutö.

§. 23.

S)ie ©enoffenfd^aft töirb burd^ i^ren Sßorftanb gerid^ttid^

unb au§ergerid^tli(^ oertreten, ®ie Sßertretung erftredft fic^

au(^ auf biejenigen ©efc^äfte unb 9iec^tö^anbtungen, für

roeld^e nad^ ben ©efe^en eine ©pejiatooEma(|t erforberlid^ ift.

5Durd^ bie ©efd^äfte, roeld^e ber 33orftanb ber ©enoffens

fc^oft unb bie 23orftänbe ber ©eftionen, foroie bie 33ertrauen3=

männer tnnerl^alb ber ©renken il)rer gefe^lid^en unb ftatuta^

rifc^en ^BoHmadit im 9lamen ber ©enoffenfd^aft abf(^)lieBen,

roirb bie le^tere beted^tigt unb oerpflic^tet.

3ur £egitimation ber 35orftänbe bei 5Red^tSgefc^äften

genügt bie 58efd^einigung ber l^öl^eren S^erroaltungsbel^örbe,

bafe bie barin bejeid^ncten ^erfonen ben SSorfianb bilben.

§. 24.

2Bäl)lbar ju 3Jlitgliebern ber 33orfiönbe unb ju SSer*

traucnsmännern finb nur bie flimnibered^tigtcn 9)iitglieber

ber ©enoffenfd^aft, bejiel^ungSraeife beren gefellic^e 33ertreter.
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^iä)t roäl^lbar ift, rocr h\xx(S) gcri(^tli(i^e Inorbnung in bcr

SSetfügung übet fein SBermögen befc^ränft x%
®te 2lbte^nung ber 2Bal)l tft nur aus benfelben ©rünben

juläffig, au§ ml^en ba§ 3lrat eines 58orntunbes obgclel^nt

tt)erbcn fann. (Sine SBieberroaJil fann abgelel^nt raetben.

®enoffenj'(^aftsmitgIieber, mi6)t eine 2Baf)l o^ne foliä^en

®runb ablel^nen, fönncn auf S3ef(i^tu§ ber ©enoffenfd^aftSs

uerfammlung für bie ®auer ber SBa^Iperiobe ju crpJiten

S3eiträgen bis jum boppellen ^Betrage ^erangejogcn werben.

5DaS ©tatut fann beftimmen, ba| bie oon ben Untere

nel^mern beoollmä(^tigten Seiter iJirer betriebe ju 9JJitgl{ebern

ber aSorftänbe unb ju SSertrauenSmännern gewählt werben

fönnen.

§. 25.

5Die 9HitgIiebcr ber SBorftänbe unb bie SSertrauenSmänner

»erroalten i^r 2Imt als unentgeItU(^eS @^renamt, fofern nid|t

burc^ ba« ©tatut eine @ntf(3^öbigung für ben burd^ SSa^r«

nel^mung ber ®enoffenf(i^aftSgef(i^äfte ifinen erroai^fenben 3eits

»erluft beftimmt wirb. 33aare 2lu§lagen toerben i^nen von

ber ©enoffenfc^aft erfefet, unb äroar, foroeit fie in 9fteife{often

bcftel^cn, nad^ feften, von ber ®enoffenf(i^aftSoerfammlung ju

beftimmenben ©äfeen.

§. 26.

2)ie aJlitglieber ber SBorftänbe, foroie bie SßertrouenSs

männer haften ber ©enoffenfc^aft für getreue ©efd^öftsoer*

roaltung, loie SSormünber i^ren 3iRünbeln.

ajiitglieber ber 33orftänbe, foroie 33ertrauensmänner, mlä^t

abfid^ttid^ jum ?la(j^t^eit ber ©enoffenfii^aft l^anbeln, unter«

liegen ber ©trafbeftimmung bes §. 266 bes ©trafgefefebu(i^s.

§. 27.

©0 lange bie SBa^l ber gefe|li(J§en Drgane einer ®e=

noffcnf(|aft m(f)t ju ©tanbe fommt, fo lange ferner biefe

Organe bie ©rfüttung i^rer gefe^lic^en ober ftatutarifd^en

Dbliegen^eiten »erroeigern, i)at bas 9iei(^5 = 58erfi(f^erungsamt

bie lefeteren auf Soften ber ©enoffenfc^aft roal^rjunel^men ober

bur^ ^Beauftragte toa|)rnel^men ju laffcn.

§. 28.

S3ilbung ber @efa^renf(o|fen. ^uxä) bie ®enoffcnf(^aftSt)erfammlung finb für bie sur

@enoffcnf(^aft gel^örtgen 33etriebe je naö) bem ©rabe ber mit

benfelben oerbunbenen Unfallgefa^r entfpre(j^enbe ®efa^ren=

flaffen gu bilben unb über bie §ö^e ber in benfelben ju

leiftenben 33eitr(ige (©efa^rentarif) SBeftimmungen jU treffen.

©urd^ S5ef(^luB ber ©enoffenfd^aftSoerfammlung fann

bie SluffteHung unb Slenberung beS ©efal^rentarifs einem

3lusf(ä^u^ ober bem SSorftanbc übertragen werben.

3)ie 2tuffieIIung unb Slbänberung bes ©efalirentarifs

bcbarf ber ©enel^migung beS 3leid^Sj33erfic^erungsamts. SBirb

ein ©efa^rentarif von ber ©enoffenf(^aft innerl^alb einer

vom 9fleic^s=3Serfi(^erun9Samt ju beftimmenben ^rifi nic^t

aufgefteUt, ober bem aufgefteHten bie ©enel^migung oerfagt,

fo ^at bas 3tei(^SsS3erfi(j^erungSamt nad^ 2lnl)örung ber mit

bcr 2luffteIIun9 beauftragten Organe ber ©enoffenfd^aft ben

Jüarif felbft feftpfefeen.

S)ie 33eranlagung ber Setriebe ju beji einjelnen ©es

fal^rentlaffen liegt na^ näherer Seftimmung bes ©tatuts

(§. 17) ben Organen ber ©enoffenfi^aft ob. ©egen bie a3er=

anlagung fte£)t bem S3etriebsunterue|mer binnen einer g^rift

Don jwei 2Boc^en bie Sefd^roerbe an bas 9leid^s=33erfic^erungSs

amt JU.

SDer ©efa^rentarif ijt nad^ 2lblauf von längftens jroei

Slec^nungsjaliren unb fobann minbcftens uon fünf ju fünf

Sauren unter Setüdffid^tigung ber in ben einjelnen Setrieben

oorgefommcnen Unfälle einer Sleolfion ju unterhielten. S5ic

©rgebuiffe berfelben finb mit bem SJerjeid^niffe ber in ben ein«

jelncn Setrieben üorgefommencn auf ©runb biefes ©efefees

JU entfd^äbigenben Unfälle ber ©enoffenfc^aftsoerfammlung

}ur S3ef(|lu^faffung über bie Seibe^altung ober Slenberung
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ber bisl^crigen ©efaJirentlofTen ober ©efa(;rentarifc üorjulegen.

3)ie ©enoffenfd^aftSDerfammlung funn ben Unter ne()merii na^
3)Ja69obe ber in il)ren betrieben oorgefommcnen Unfätte für

bie näd^fte ^eriobe Sufi^^läge auflegen ober 9Ja(J^Iäffe bewilligen.

S!)ic über bie 2lenberung ber bisljcrigen @efa()renflaffen ober

©efa^rentarife gefaxten Öefc^iüffe bebürfen ju i^rer ©ültigfeit

ber (Genehmigung bcS 9'{ei(ihs=33erfi(iherung8amtö; bemfelben ift

bas 33ersci(i^ni§ ber oorgelommenen Unfäße corjulegen.

§. 29.

S)ur(^ baS (Statut fann üorgefc^rieben werben, ba§ bie S^cidmg be8 Sttififog.

(Sntf(ihäbigung§beträgc bi§ ju fünfzig ^rojent von ben ©eftionen

JU tragen finb, in bereu 93ejirfen bie Unfälle eingetreten finb.

3)ie ^iernatä^ ben ©ettionen jur Saft faHenben Beträge

finb auf bie SJiitglieber berfetben nac^ 3Wa§gabe ber für bie

©enoffenfc^aft feftgefefeten ®efol;reuHaffen unb ber in biefen

3U leiftenben Seiträge (§§. 10, 28) umzulegen.

§. 30.

SSereinbarungen oon ©enoffenfc^ioften, bie von il^ncn ju ©emeinfame Sraflung beä

leiftenben ©ntfd^äbigungöbeträgc ganj ober jum S^eit gc; ^'fif"^-

mcinfam ju tragen, finb juläffig. ^Derartige ^Vereinbarungen

bebürfen ju i^rer ©ültigfeit ber 3uftimmung ber bet^eiligten

©enoffenf^aftsuerfammlungen, foroie ber ©enel^migung be§

9fleid^s=33erfid^erung§amtä. 2)iefelbcn bürfen nur mit bem
SBeginn eines neuen S^ed^nungsja^res in SBirJfamfeit treten.

$Die 33ereinbarung l^at fid^ barauf ju erftreden, in welcher

833eifc ber gemeinfam ju tragenbe @ntf(^äbigungöbetrag auf

bie betl^ciligten ©enoffenfd^aften ju ocrt^eilen ift.

Ueber bie 33ertf)eilung beö auf eine jcbe @enoffenf($aft

entfaöcnben Slnt^eilö an ber gemeinfam ju tragenben ©nt=

fd^äbigung unter bic aJiitglieber ber ©enoffenfd^aft entfc^eibet

bic ©enoffeiifc^aftöoerfammlung. 9J^angels einer anberroeiten

Seftimmung erfolgt bic Umlage biefeS 33etrageä in gleid^er

Sßeife wie bie ber oon ber ®enoffenf(^aft nad^ 3Ha§gabe biefeö

©efefeeS ju leiftenben (Sntf^äbigungsbeträge (§§. 10, 28).

§. 31.

9iad^ erfolgtem 2lbfcbtu§ ber Drganifation ber 33erufs= sibänbemng be8 »eftanbeg

genoffenfc^aften finb 3lenberungen in bem Seftanbe ber
»erufggenoffenfc^aften.

Unteren mit bem Seginn eines neuen Sted^nungsjai^res unter

naclfie^enben 83orauöfe|ungen juläffig:

1. 2)ie Bereinigung mehrerer ©enoffenfc^aften erfolgt

auf übereinftimmenben Sefd^Iujs ber ©cnoffenfc^aftS;

oerfammlungen mit ©ene^migung bes SunbeöratljS.

2. S)aS aiuSf^eiben einzelner Snbuftriejweige ober

örtlid^ abgegrenjter Stieile aus einer ©enoffenfc^aft

unb bie Sut^cilung berfelben ju einer anbercn

©enoffenfc^aft erfolgt auf Sef(^lu§ ber betljeiligten

©enoffcnfd^aftsoerfammtungen mit ©enc^migung bes

Sunbesratl^s. 2)ie ©eneljmigung fann oerfagt

werben, wenn burd^ bas 2tusfd^eiben bie ßeiftungSs

fäf)igfeit einer ber bet^eitigten ©enoffenfd^aften in

S3ejug auf bie tl^r obliegcnben '»Pflichten gefä^rbet wirb.

3. SEßirb bie Sereinigung mel^rerer ©enoffenfd^aften

ober bas Slusfd^eiben einjelner 3nbuftriejweige ober

örtlid^ abgegrenjter Sl^eile aus einer ©enoffenfd^aft

unb bie 3utl)eitung berfelben ju einer anberen

©enoffenfd^aft auf ©runb eines ©enoffenfd^aftS'

befd^tuffes beantragt, bagegen con ber anberen be=

tljeiligten ©enoffenfc^oft abgelel^nt, fo entfd^eibet ouf

SInrufen ber SunbeSrat^.

4. Einträge auf älusfd^eibung einjelner Snbufiriejweige

ober örtlid^ abgegrenjter Steile aus einer ©enoffen=

fd^aft unb Silbung einer befonberen ©enoffenfd^aft

für biefelben finb junäd^ft ber Sefd^lufefaffung ber

©enoffenfd^aftsoerfammlung ju unterbreiten unb

fobann bem SunbeSrat^ jur @ntfc^eibung oorju=

legen. 2)ie ©enel^migung jur Silbung ber neuen
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@enoffenf(ä^aft fann tjerfogt lücrben, rocnn einer ber

in §.12 3iffer 1 unb 2 angegebenen ©rünbe
oorliegt.

SBirb bie ©ene^migung ert^eitt, erfolgt bie

SSefd^lufefoffung über baä ©tatut für bie neue ®es

noffenf^aft naä) SJlo&gabe ber 33eftimmungen in ben

§§. 16 biö 20.

§. 32.

SBerben metirere ®enof^enf(^^aften ju einer ©enoffenfd^aft

oereinigt, fo gelten mit bem 3eitpunfte, roetd^em bie Sßer=

änberung in aSirffornfeit tritt, alle 5led^tc unb *;pfti(i^ten ber

Dereinigten ©enoffenfc^aften auf bie neugebilbete ©enoffen=

fd^oft über.

SBenn einzelne Snbuftriejroeige ober örtlid^ abgegrenjte

2l)eilc aus einer ®enoffenf(^aft au§f(Reiben unb einer anbercn

®enoffenfcl)oft angefc^loffen werben, fo fmb con bem ©intritt

biefer aSeränberung ab bie ®ntf(iäbigung§anfprüd^e, welche

gegen bie erftere ©enoffenfc^aft aus ben in 93etrieben ber

au§f($eibenben ®enoffenf(f)aftöt[)ei(e eingetretenen Unfällen

crioa^fen finb, tjon ber ®enoffenf(^aft ju befriebigen, roelc^er

bie ©enoffenfc^aftötl)eite nunmelir angefi^toffen finb.

©treiben einzelne Snbuftriejroeige ober örtlich abgegrenjte

3:f)eile aus einer ©enoffenfc^aft unter 58ilbung einer neuen

@enoffenf(i^aft aus, fo finb »on bem 3eitpunft ber 2luä=

fc^eibung ab bie ®ntf(^äbigungsanfprü(§e, mlä)i gegen bie

erftere ©enoffenfc^aft aus ben in 33etrieben ber auSfd^eiben=

ben @enoffenfc^oftstl)eile eingetretenen Unfällen erroaiJ^fen

finb, t)on ber neugebilbcten ©enoffenfd^aft ju befriebigen.

Snforoeit sufolge bes Slusfc^eibens t)on Snbuftriejtoeigen

ober öxtixö) abgegrenjten Steilen ®ntf(^äbigungsanfprü(^e auf

anbere @enoffenf(|aften übergeben, tiaben bie (enteren 2ln=

fprud^ auf einen entfpreii^enben $E§eil beS Steferoefonbä unb

bes fonftigen 33ermögenS berjenigen ©enoffenf(§aft, aus roil^tx

bie 2lusf(|eibung ftattfinbet.

2)ic oorftei^enben 33eftimmungen fönnen burd^ überein;

ftimmenbcn 33efd^lufe ber kt^eiligten @enoffenf(^aft5t)erfamm=

lungen abgeänbert ober ergänjt werben.

©treitigfeiten, roel(^e in Setreff ber a3ermögensauS=

einanberfe^ung jroifd^en ben betl^eiligten ©enoffenfd^aften cnt*

ftel^en, werben mangels SSerftänbigung berfelben über eine

fd^iebsgeric^tli(J^e @ntf(^eibung oon bem 3lei(J^S'33erfi(^erungSs

amt entfc^ieben.

§. 33.

«ufiijjuiig üon »i^evufä. 33erufSgenoffenf(|aften, welche jur Erfüllung ber i|nen

i^enoffeiilt^afte"' "onxö) biefeS ©efefe auferlegten 33erpfli(^tungen leiftungSs

unfähig werben, fönnen auf Slntrag bes 3lei(j^s=aSerfi(^)erungs=

amts oon bem 33unbesrat§ aufgelöft werben, diejenigen

Snbuftriejweigc, weld^e bie aufgetöfte @enoffenf(^aft gebilbet

l^aben, finb anberen SBerufSgenoffenfd^aften naä) beren Sin«

lörung jujut^eilen. 9Jlit ber 3luflöfung ber @enoffenf(i^aft

ge^en beren 9lec^tsanfprü(i^e unb SSerpftic^tungen, oorbelialts

1x6) ber 33eftimmung im §. 92, auf basS^ieicl über.

III. Jlilgliebft^aft bes einjclneti Mt'ubti. ßetriebs-

oeränbnrungen.

§. 34.

switgliebfc^aft. ajlitglieb ber ®enoffenf(^aft ift jebcr Unternehmer eines

im Sejirfe berfelben belegenen S3etriebes berjenigen 3nbuftrie=

jweigc, für welii^e bie ®enoffenf(i^Qft eiric^tet ift. 2)ie

3)iitgliebfc^aft beginnt für bie Unternehmer ber jur 3eit bes

Snfrofttretens bes ©efe^es oerfid^erungspf(i(htigen Setriebe

mit biefem 3eitpunft, für bie Unternehmer fpäter entftetienber

ober oerficherungSpiKicfitig werbenber Setriebe mit bem 3eits

punft ber (Eröffnung bejw. bes SeginnS ber Serfid^erungS;

Pflicht berfelben.

©timmberechtigt ift jebes SKitglieb ber ©enoffenf(ihaft,

fofern es fldh im Sefife ber bürgctlid^en (B'f)xenxt6)k befinbet.
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§. 35.

S)er 33ctrieb8unternel)mer, mld)tt feinen betrieb n\6)t SJetriebganmelbung.

bereits^nad^ 9Jla§gabe beä §. 11 nngemelbct \)at, ift t)ct=

pfli(j^tet, binnen einer SSod^e, na(Jf)bem er SHitglicb einer ®t'

noffenfdiaft geroorben ift (§. 34), ber unteren 93crroa(tun9§--

be^rbc, in beren 33ejirf ber betrieb belegen ift, eine Slnjeige

ju erftatten, roeld^e

1. ben ©egcnftQnb unb bie 9lrt be§ Betriebes,

2. bie 3al)l ber oerfid)erten ^erfonen,

3. bie 33eruf§genoffenfc^aft, roelc^er ber ^Betrieb an--

gel^ört,

4. fafls es um einen bem Snfrafttrcten bes

©cfe^es neu begonnenen ober üerfic^crungäpflid^tig gc^

roorbenen ^Betrieb f;anbelt, ben taq ber ©röffnung

bcjro. bes 33eginn§ ber $ßerf{c^erung§pfti(^)t

angicbt. ®ie 2lnjeige ift in jroei ©jemptaren einjureid^en.

Ueber biefelbe ift eine (SmpfangSbefc^einigung ju ert|eiten.

3Birb bie Slnjeige nid^t red^tjeitig erftattet, fo finbct bie

SSorfd^rift bc§ §. 11 SKbfa^ 3 Sanraenbung.

§. 36.

3)le untere SßerroaltungSbe^örbe ^at ieben in i(;rem S8e=

jirfc belegenen ^Betrieb, über lüelc^en bie 3lnjeige (§. 35) er=

ftattet ift, binnen einer SBocfie bem ©ingange ber Unteren

butd^ (Sinfenbung eines ©jemplars berfelben bem 33orftanbe

ber in ber Slnjeige bejeid^neten ©enoffenf^aft ju überroeifen.

©c'^ört ber Setrieb nad^ S[nfi(^t ber unteren ^SerrooltungS;

bel^örbe einer onberen als ber in ber Slnjeige bejeid^neten

©enoffenfd^aft an, fo ift bem 33orftanbe biefer ©enoffenfd^aft,

unter gleii^jeitiger SBenad^rid^tigung bes 33orftanbes ber in

ber 2lnjeige bejeid^neten ©enoffenfd^aft unb bes 33etriebs=

Unternehmers, eine Slbfd^rift ber Stngeige jujuftellen.

%üx Setriebe, über meldte eine 2lnjeige nid^t erftattet

ift, l^at bie untere 33erroaItungSbel;örbe bie Ueberraeifung

binnen einer 9Bo(^e nad^ Slblouf ber üon ilir in ©emä^^eit
bes §. 35 2lbfo^ 2 beftimmten grift baburdl) ju bewirten,

ba§ fie bie in §. 35 3iffer 1 bis 4 bejei(^netcn eingaben

felbft mad^t.

§. 37.

S)ie ©enoffenfd^aftSüorftänbe |aben auf ®runb ber üon ©cnoffcnfd^ciftefotaftei

bem 3'tei(|S;33erftdherun9Samt iljnen mitjutlieitenben SSerjeid^^

niffe ber üerfic^erungSpflidEitigen Setriebe (§. 11) unb ber

fpäter erfolgenben Ueberraeifungen (§. 36) ©enoffeufd^afts«

fatafier §u füljren.

S5ie 2lufna]^me ber einjetnen ©enoffen in bas ^atafter

erfolgt nad^ oorgangiger Prüfung i^rer 3ugef)örigfeit jur ©e^

noffcnfd^aft.

S)en in bas Äatafter aufgenommenen ©enoffen werben

uom ©enoffenfd^aftsoorftanbe burd^ Sermittelung ber unteren

SerraaltungSbetiörbe SJlitgliebfd^einc jugeftellt. 3ft bie ©e=

noffenfd^aft in ©eftionen einget^eitt, fo mu§ ber SJiitgliebfd^cin

bie ©eftion, meld^er ber Unternel^mer angehört, bejeid^nen.

2Birb bie 2lufna§me in bas ^ataftcr abgelefmt, fo ift liierüber

ein mit ©rünben oerfel^ener Sefd^eib bem Setriebsunternel^mer

burd^ Sermittetung ber unteren Serroaltungsbel^örbe jup*
ftetten.

©egen bie 3Iufnat;me in bas ßatafter, foroie gegen bie

Slbte^nung berfelben ftel^t bem Unternel^mer binnen einet

grift t)on jroei SBod^en erfolgter 3uftellung beS W\U
gliebf(^einS bejro. bes ablelinenben Sefd^eibeS bie Sefd^roerbe

an bas 3ieid^S:Serfi(^erungSamt ju. SDiefelbe ift bei ber

unteren SerroaltungSbeljörbe einjutegcn. ©teilt fi(^ bei ber

Serl^anblung ber Sefd^rocrbe IjerauS, ba§ ber Setrieb feiner

ber oorlianbenen ©enoffenfd^aften jugeliört, fo ift bcrfelbe

burd^ baS SReid^s^Serfid^erungSamt berjenigcn ©enoffenfdCiaft

jujuroeifen, ber er feiner ^J^atiir nad^ om nndjflen ftei)t.

SBirb gegen einen ablefinenben Sefd^eib non bem Se=

triebSunternel)mer innerl^alb ber angegebenen ^yrift Sefd^roerbc
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mä)t erl^obcn, fo l^at bic untere SBerioaltungsbe^örbe ben

gattbem 9leid^§=33erfic^erun9§amt jur @ntf(i^etbung corjulegen.

2ötrb in bem gatte bc§ §. 36 Slbjafe 2 bie aKitglieb^

fc^aft be§ Unternel;mer§ oon bem 33orftanbe ber in ber 2ln=

jeige bejei(|neten ®enoffenf(i^aft anerfannt, fo liegt biefem

bie S3erpf(id^tung oh, ^ierüon bem 33orftanbe ber anberen

©enoffenfd^aft SHittl^eitung ju machen. Se^terer ift bered^tigt,

innerhalb jroei SBod^en nad^ bem ©mpfange ber aJiittJ) eilung

gegen bie 2lnerfennung ber aJJitgliebfdiaft beim $Rei(|§533ers

fic^erungsamt bie Sefc^roerbe ju erl^eben.

SDen ©eftionsoorftänben ftnb SÄuSjüge auä bem ^atafter

in Setreff ber ju i^ren ©eftionen ge^örenben Unternelimer

mitjutl^eiien.

Seber 2Bed^fel in ber ^erfon SDesjenigen, für beffen

fRtä)nmQ ber betrieb erfolgt, ift »on bem Unternehmer

binnen einer burd^ baS ©tatut feftjufe^cnben (^rift bem ®e*

noffenf(^aft§Dorfionbe behufs Serid^tigung be§ ^atajlerä ans

jujeigen. 3ft bie Slnjeige üon bem SBe^fet nid^t erfolgt, fo

werben bie auf bie @enoffenf(^aft§mitglieber umjutegenben

SSeiträge »on bem in ba§ ^otafter eingetragenen Unternehmer

bis für ba^jenige S^ed^nungsja^r einfd^lie§li(^ forter^oben,

in weld^em bie ^In^eige gef(^ieht, o^ne ba^ baburd^ ber neue

Unternehmer »on ber auä) ihm gefefelid^ obliegenben aSerhaf*

tung für bie ^Beiträge entbunben ift.

§. 38.

58ctriet»8öeränbenmgen. S^ber iBetriebsuntemehmer ift »erpftidhtet, Slenbcrungen

feineä Setrtebeä, roeldhe für bie 3ugehörig?ett gu einer @e=

noffenf(^aft oon SBebeutung finb, bem ©enoffenfd^aftäoorftanbe

binnen einer bur(^ baö ©tatut feftjufe^enben g^rift anjujeigen.

©rächtet le|terer in g^olge biefer 2lnjeige, ober ohne ben

@mpfang einer folchen oon Slmt^toegen bie Ueberroeifung

be§ S3etriebeä an eine anbere ©enoffenfd^aft für geboten, fo

theilt er bies unter 2lngabe ber ©rünbe bem SBetriebSuntcrs

nehmer burd^ Sßermittelung ber unteren aSertoattungSbehörbe

unb bem betheiligten ®enoffenfd^aft§t)orftanbe mit. ©oroohl

ber le^tere, als aud^ ber SBetrtebSunternehmcr fönnen inner*

halb jroei 2Bo(^en gegen bie Ueberroeifung bei bem über*

roeifenben @enoffenf(^aftSöorftanbe SÖBiberfprudh erheben.

aSitb innerhalb biefer g^rtft fein aSiberfprudh erhoben,

fo erfolgt bie ^b- bejro. 3uf^reibung beS Betriebes in ben

@enoffenf(haftSfataftern, foroie bie 2lu§ftellung eines anber=

weiten SCRitgliebfd^einS für ben 33etriebäunternehmer.

SBirb gegen bie Ueberroeifung aSiberfprud^ erhoben, ober

beanfprudht ber aSorftanb einer britten ®enoffenf(|aft unter

bem SBiberfpruch be§ SetriebSunternehmers ober bes 33ors

ftanbeä ber ©enoffenfd^aft, mlä)n ber ^Betrieb bisher an-

gehörte, bie Ueberroeifung bes legieren, fo i)a\ ber aSorftanb

ber ©enoffenfdhaft, roetdher ber Setrieb bisher angehört hat,

bie ©ntfdheibung bcs 9fieid^s=a3erficherungSamts ju beantragen.

5Daffelbe entfd^elbet mä) 2lnhörung bes betheiligten 33etriebS=

Unternehmers, foroie ber Sorftänbe ber betfieiligten @enoffen=

f(haften.

SSirb bem Ueberroetfungsantrage fiattgegebcn, fo tritt

bie Slenberung in ber 3ugehörigfeit jur ©enoffenfd^aft oon

bem 2:age ab in SGßirffamfeit, on rcelchem ber 2lntrag bem

betheiligten ©enoffenfdhaftsoorftanbe jugeftellt ift.

§. 39.

3n Setreff ber 2lnmelbung oon 3lenbcrungcn in bem

Setriebe, roeldhe für bcffeu ©inf^äfeung in ben ©efohrcntorif

(§. 28) oon Sebeutung finb, foroie in Setreff bes rocitercn

Verfahrens i)at bas ©enoffenfchaftsftatut Seflimmung ju

treffen, ©egen ben auf bie 2lnmelbung ber 9lenberung ober

oon StmtSroegen erfotgenbeii Sefd^cib beS ®enoffcnfJ)afts=

oorftanbcs ober beS SKusfchuffes (§. 28) ficht bem Setricbs=

Unternehmer binnen einer ^rift oon jroei äBoÄen bie Sc*

f(^roerbe an baS D^eichs^Serfid^erungsamt ju.



gtcid^gtag. SKtenftüc! ^x. 18«> (Unfaaperfic^crunögqcfe|.) 1361

§. 40.

33innen oier 9Bo($en mä) Slblauf be§ Stec^nunflSjal^reä

^)at bcr ©enoffenfc^aftäüorj'tanb ein X^erjeiclmi^ bet beim

©d^luffe be§ S^edmungöjafireS jur ®eno[fenf(f)aft geljörcnben

OJiitglieber bem 3teic^S=^?crfic^erun9§Qmt na6) einem oon biefem

Bor^ufc^retbenben ^formular einzureichen. ®in ßteidfieö SSet-

iei(i^ni§ ifi binnen berfelben grift ber (jöl^eren ^ücrroaltuiigäj

bel^örbe, foroie jebem SJ^itgtiebe ber ©enofjeiifciEiaft mitjut{)eiten.

SDo^ ä'lcici^ä^^ßcrficherungsamt fann bcn ^^orftanb von

biefen !CerpfIid)tungcn ganj ober t^eilroeife entbinbcn.

IV. Dertrctmig bcr MdUx,
§. 41.

3um 3toe(f ber 2ßat)l »on Seifigem ^um ©cfiiebägeric^t SScrfrftung ber strbciier.

(§. 46), ber S3egutaii)tung ber sur 33ert)ütung oon Unfällen

ju erlaffenben 33orfd^riften (§§. 78, 81) nnb ber 2f)eilnat)me

an ber SBatjl jroeier nidjtftänbiger 3Jiit9licber beS S^eid^ö»

33erfi(i^erung§amtä (§. 87) roerbeu für jebe ©enoffenfc^aftä^

feftion, iinb, fofern bie ©cnoffenfc^aft nid^t in ©eftionen ge=

tl^eitt ift, für bie ©enoffenfc^aft 33ertreter ber Strbeitet ge=

SDie 3cit)l ber 33ertreter mit§ ber 3af)l ber t)on ben

Setriebsuntcrnel^mern in ben ä^orftanb ber ©eftion bejro. ber

©cnoffenfd^aft geroäJ)Iten 3Jlitgliebcr gteid^ fein.

§. 42.

J)ie 2Bal)I erfolgt bur(^ bie 33orftänbe bcrjenigen £)rt§v Se^

trteb§= (g^abrtf:) uub 3nnung§:^ranfenfaffen, foroie berjenigen

Änappfc^aftäfaffcn, WQl^t im 33ejirfe ber ©eftion bejra. ber ®e=

noffenf(^aft i^ren 6i^ |aben imb rael(^en minbeftenä ^efin in

ben Setrieben ber ©enoffenfc^aftsmitgüeber befd;äftigte vti--

fi<i^erte ^erfonen angetiören, unter 3luefd)lu§ ber 33ertreter

bcr 2lrbeitgeber. SBätilbar finb nur männliche, grofejätirige,

auf ©runb biefeö ®efefee§ cevfic^eruiigöpfli(^tige ^affenmit-

glieber, n)el(^e in SSetrieben ber ®enoffenfc^aft§mttglteber unb
im 33ejirfc ber ©eftion bejn). ber ©enoffenfd^aft befc^äftigt

finb, fi(^ im Sefifee ber bürgerli($cn @f)renred]te befinben unb
nid^t iuxä) richterliche Slnorbnung in ber SSerfügung über il^r

aScrmögen bef(|ränft finb.

§. 43.

S)ic SBertl;eilung ber 33ertreter ber Arbeiter auf örtlich

abjugrenjenbe 2!l)eile ber ©enoffenfd^aft roirb mittelft eines

Jtegulatioö beftimmt, welches burch bas 9teichS--93erfidoerungS=

amt ober, fofern es fi^ um eine ©enoffenfihaft ober ©eftion

fianbelt, welche über bie ©renjen eines Sanbes nicht l)inauS: .

gel^t, burd^ bie SanbeSjentralbeliörbe ober bie »on berfelben

ju beftimmenbe f)ö§ere 3Serroaltungsbel;örbe ju erlaffen ift.

§. 44.

®ie 2Bal)l ber 93ertreter ber Slrbeiter erfolgt nac^

nöl)erer Seftimmung beS SiegulatioS unter ber Seitung eines

Beauftragten bcrjenigen Sehörbe, oon roelcher baS S^egulatio

erlaffen roorben ift.

gür jeben 33ertreter finb ein erfter unb ein sroeiter

©rfa^mann ju roäljlen, raelc^e bcnfelben in S3el)inberungs=

fällen ju erfefeen unb im gatle beS 9luSfcheibeuS für ben

5lefi ber Söal^lperiobe in ber 9ieil)enfolge il)rer äBabl einju^

treten l^aben.

SDie 2ßal)t erfolgt auf oier 3af)re. StUe jroei 3al)re

fcheibet bie |)älftc ber 93ertreter unb ©rfafemänner aus.

S)ie erftmalig 2lusfd)eibenben roerben burd^ baS Sooä be=

ftimmt, bemnäc^fi ent)cl;eibet baS 5Dienftalter. 5Die äluöfc^ei^

benben fönnen roiebergeraäljlt loerben.

SDie 33ertreter erl^alten aus ber ©enoffcn)(i)aftsfaffe auf

Slntoeifung beS ©enoffenfchaftsuoritanbes nach ben burch baä

©enoffenf^aftsftatut ju beftimmenben ©äfeen @rfa^ für notl^=

raenbige baare SluSlagen unb entgangenen 2lrbeitSüerbienfi.

©egen bie Slnroeifung ift bie Sefchroerbe an biejenige 33et)örbe,

ttftfnftötfe au ben SBer^anblungen beS SReidjStageS 1884. 171
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wellte baS SRegulatit) erlaffen l^at (§. 43), juläffig. 2)iefelbe

entf^eibet cnbgültig.

§. 45.

2)ie SBorftänbc ber ilranfenfäffen unb ber ßnappfd^aftfls

faffen, roelci^en minbeftenö äet)n in bcn ^Betrieben ber ®cs

noffenfcJ^aftsmitglteber befii^äftigtc t)erfi(3^erte ^erfoncn ongc*

pren, mähten ade jnjei 3of)rc aus ber 3al)l ber ßaffenmit*

glieber jum Stcede ber Stieilnal^me an bcn UnfaHuntcr^

fuci^ungen (§. 54) für bcn ^ejirf einer ober melircrcr DrtS»

polijeibel^örben je einen 33er)oIImä(i)tigtcn unb jTOci ®rfafes

männer, beren SRame unb SBofjnort ben betl)eiligten £)rtöpoltjet=

beE)örben mitjuti^eilen ift.

SDte bem 33orftanbc ber ßaffe angc|örcnbcn SSertretcr

ber Slrbeitgeber nehmen an ber SBal^l nid^t 2f)eil.

§. 46.

©d^iebggeric^tc. gür icben Scjir! einer Scrufögcnoffenfcj^oft ober, fofem
biefelbe in ©eftioncn gctl^cilt iji, einer ©eftion, wirb ein

®c^iebögcri(ä^t txxi6)tet.

SDer 33unbe§ratl^ fann anorbnen, bafe ftatt eines ©(ä^iebs«

gert($ts beren mel^rere nad^ 33ejirfen gebtlbet roerben.

SDer ©ife bes ©(^iebsgerid^ts rairb Don ber 3entral=

bel^örbe bes SBunbeSftaatS, ju roeld^em ber SBcjir! beffclben

gehört, ober, fofem ber Sejirf über bie ©renjen eines SBunbcS:

ftaatö t)inauögel^t, im ©inDcrnel^men mit ben betl^ciligtcn

Scntralbe^örben von bem SWeid^s^SSerfic^erungSamt beftimmt.

§. 47.

SebeS ©(^ieb§geri(i)t befielt aus einem flonbigcn 93or=

fi^enben unb aus üicr S3eifi^ern.

SDer 33orfifeenbc roirb aus ber 3at)t ber öffentli(3^cn

Beamten, mit 2lusf(i^lu& ber ^Beamten berienigen Setriebe,

roeld^e unter biefes @efe^ fallen, oon ber 3entralbel^örbc bes

Sanbes, in rcelii^em ber ©i^ beS ©c^iebSgeri(^ts belegen ifl,

ernannt. %üx ben 33orfifeenbcn ift in gtei^er 2Beife ein

©teßoertrctcr ju ernennen, roetc^er il^n in SBel^inberungsfällcn

vertritt.

3roei 33cifi|er mcrbcn oon ber ®enoffenf(5aft ober, fofem
bie ®enoffcnf(^aft in ©eftionen getiieilt ift, von ber betl(ieitigten

©eftion geiDöllt. 2ßöl)lbar finb bie ftimmbcred^tigten ©e*
noffenfd^aftsmitglieber foroie bie »on benfelben bcüottmöd^tigten

Seiter il^rer Setriebe, fofem fie roeber bem SSorftanbc ber

®enoffenf(^aft, nod^ bem 33orftanbe ber ©ettion, nod^ ben

aSertrauenSmännem ongel^ören unb nid^t burc^ rid^terlid^e 2lns

orbnung in ber Verfügung über i^r Vermögen befd^ränft finb.

5Die beiben anberen Seifiger werben nad^ nätierer a3e=

ftimmung beS D^egulatios (§. 43) oon ben im §. 41 be}cid§=

neten JBertretem ber Strbeiter aus ber 3a^I ber in ben Scs

trieben ber ©enoffenfc^aft bef(5äftigtcn bem Slrbeiterftanbe

angel)örenben oerfid^erten ^erfonen, me^c ben im §. 42 gcs

nannten Waffen angel^örcn, gcroäl^tt.

g^ür jeben Seifiger finb ein erfler unb ein jroeitcr ©tell:^

ocrtreter ju mälzten, meldte il^n in Sel^inbcrungsfällen ju »er=

treten liaben.

SDie Seifiger unb ©teHoertreter merben auf oier Saläre

gen)äi)It. Stße jroei Satire fc^eibet bie §älftc ber Seifiger

unb il^rer ©teüüertreter aus. S)ie erftmalig 2luSfd^eibenben

roerben burd^ bas Soos beftimmt, bemnäd^ft entfd^eibet baS

SDienftalter. ©(Reibet ein Seifiger roä^reiib ber SBal^tperiobc

aus, fo treten für ben 5Reft berfelben bie ©teHoertreter in

ber Steitjenfolge it)rer 3Bal)l für il^n ein. 2lusfd^eibenbe Sei«

fifeer unb ©teßoertreter finb roieber wählbar.

§. 48.

S)er 9Zame unb SSol^nort beS Sßorfi^enben, foroie ber

^Kitgtieber bes ©(i)iebSgeri(|t8 unb ber ©te&oertreter berfelben

ift oon ber Sanbesjentratbetiörbe (§. 47 2lbfafe 2) in bem
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ju beren amttt(3^cn SSeröffentUi^iingen bcflimmtett Slotte

öffentlid^ befannt ju machen.

§. 49.

2)er 93orflfeenbe unb beffen Stelloertreter, bie S3elfifecr

unb beren ©tcßoertreter finb mtt 33ejiet)un0 auf i^r 2lmt

JU bceibigcn.

9Iuf bas 3Imt ber SSeiftfeer be§ ©(^iebsgcric^tä flnben

bic SBeftimmungen ber §§. 24 Slbfafe 2 unb 25 Inioenbung.

2)ie üon ben SBerfid^erteii geroät)lteu Seifiger erl^alten m6)
ben bur(^ bas ©enoffenfc^aftsftatut p beflimmenben ©äfeen

©rfafe für ben il^nen in g^olge tijrer 2!§eilnaf)me an ben S^er^ .

^anbtungen entgangenen 2lrbeitSüerbienft. SDic geftfefeung bes

©rfafeeS, foroie ber baaren äluslagen erfolgt burd^ ben 93or=

fi|enben.

35ie Sel^örbc, mdi)t baä in §. 43 »orgefe^ene 9flegulatiu

erlaffen l^at, ift bere(i^ligt, bie Uebernabmc unb bie 2BaJ)r=

nel^mung ber Obliegentieiten bes 2lmtä eines 93eififeer§ ober

©telloertreterS bur(^ ©elbftrafen bis ju ftinfbunbert Tlavt

gegen bie ol^nc gefc^tic^en ©runb fid) 2Beigernben ju er=

jroingen. 2)ie Oelbftrafen f[ie§en jur ©enoffenfc^aftsfaffe.

33ern)eigern bic ©eroäfjlten glelc^roo^l it)rc ®ienftleiftung,

ober fommt eine 2öa§t niö^t ju ©tanbe, fo l)at, fo lange

unb fo TOeit bieä ber gaU ift, bie untere Sßerroaltungsbel)örbe,

in beren 33ejirl ber ©i§ beS ©(^iebsgcric^ts belegen ift, bic

Seifiger aus ber 3a§l ber Slrbeitgebcr unb Slrbeitne^mer }u

ernennen.

§. 50.

SDer Sßorft^cnbe beruft bas ©(i^iebsgeric^t unb leitet bic »erfat)ren «or beut ©c^iebs-

SSerl^anblungen beffelben. 5Das ©c^iebsgerid^t ift befugt, ben^
^"'^

jenigen S^eil beS SSetriebeS, in roeld^em ber Unfatt rorges

fommen ift, in 3lugenfd^ein ju nehmen, fotüie 3eugen unb

©ad^ücrftönbigc — aud^ eiblid^ — ju oernel^men.

S)a8 ©d^iebsgeric^t ift nur befd^lu§fä|ig, roenn au§er

bem SSorfi^enben eine gleiche 2lnja^l oon Slrbeitgebern unb
Slrbeitnel^mcrn unb jroar minbcftenS je einer als Seifiger

mitroirfen.

S)ic @ntfcbcibungen bes ©(^iebSgerlc^tS erfolgen mä)
©timmenmel^r^eit.

3m übrigen wirb bas 93erfal^ren uor bem ©(|iebsgeri(|t

burd^ ^aiferli(|c SSerorbnung mit Buftimmung beS SunbeS?

rat^s geregelt.

a)ie Jlofien beS ©c^tebsgeri(^ts, foroie bie Soften bes

93erfol^rcn8 cor bemfelben trägt bie ©enoffenfc^aft.

S)em SSorfifeenben beS ©d^iebsgerii|t§ unb beffen ©teU:

oertreter barf eine 33ergütung oon ber ©enoffenfd^aft ni^t

gen)ä§rt roerben.

VI. ^eßHeUung nnb Jiu0)a^lung ber C^ntfdjäbignngen.

§. 51.

83on jebem in einem cerfid^erten ^Betriebe oorfommenben Slnjeige unb Unterfud^mig

Unfall, burd^ roeld^en eine in bemfelben befc^äftigte ^^erfon Unf^ae.

getöbtet roirb ober eine Äörperüerlc^ung erleibet, welche eine

3lrbeit8unfä^igfeit üon melir als brei S'agen ober ben Job
jur {Jolge l^at, ift oon bem 33etrieböunterneömer bei ber £irts=

polijcibebörbc fd^riftlid^e 3tn}eige ju erftatten.

S)iefelbe mu§ binnen jroei Sogen nad^ bem $Eagc er»

folgen, an roeld^cm ber Setriebsuntcrne^mer oon bem Unfall

Äenntni§ erlangt bat-

%üt ben SBetriebsunternebmer fonn berjenige, meld^er jur

3eit bes Unfalls ben ^fietrieb ober ben Setriebstbcil, in

loeld^em fid^ ber Unfall ereignete, ju leiten t)otte, bie 3ln}eige

erftatten; im j^aHe ber Slbroefenbeit ober ^üel^inberung beS

33etrieb«unternebmerS ift er baju oerpflid^tet.

S)a8 j^ormular für bie 2lnjeige wirb com 9leid^s=S3ers

fid^erungsomt feftgefteHt.

SDie $Borftänbe ber unter S^ieid^S; ober ©taatsoerroaltung

ftc^cnben 33etriebe ^aben bie in Slbfaft 1 oorgefd^riebene ^n-
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jeige ber t)orgcfe|ten ^icnftbel^örbe nad^ nöl^erer Slnroeifung

berfelben ju erftattcn.

§. 52.

S)tc £)rt§polijeibeprben, im ^alle be§ §. 51 Slbfafe 5

bie 93etriebst)orftänbe, IjaUn über bte jur 3lnäeige getangenben

Unfälle ein UnfaIIoerjei(i^ni§ füt)ren.

§. 53.

3eber jur SCnjeigc gelangte Unfall, "burä) mlä)en eine

t)erfi(^)erte ^erfon getöbtet ift ober eine ^örperoerle^ung ers

litten f)at, bie oorauäfic^tlic^ ben Tob ober eine ®rroerbs=

unfä^igfeit von mel^r als bretjel^n 2Bo(§en jur j^olge ^abcn

TOirb, ift üon ber ßrtspoltäeibeprbe fobalb wie mögli(J^ einer

Unterfud^ung ju unterjielien, huxä) roet(^e feftjufteHen finb:

1. bie aSerantaffung unb Slrt be§ UnfaEs,
2. bie getöbteten ober »erlebten ^erfonen,

3. bie 9lrt ber üorgefommenen SSertefeungen,

4. ber 93erbleib ber oerle^ten ^erfonen,

5. bie Hinterbliebenen ber burd^ ben Unfall getöbteten

^erfonen, welche nad^ §. 6 biefes ©efe^es einen

®ntfd^äbigungöanfprud^ erl)eben fönnen.

§. 54.

Sin ben Unterfuc^ungSoerl^anblungen fönnen t|eilnc^men:

aSertreter ber ®enoffenf(|aft, ber »on bem 33orftanbc ber

^ranfenfaffe, roeld^er ber ©etöbtete ober SSerle^te jur 3eit

be§ Unfalls angehört ^at, geroäfilte 33er)oEmö(^tigtc (§. 45),

foroie ber Setriebsiinternel^mer, lefeterer entroeber in ^erfon
ober burc^ einen SSertreter. 3u biefem Broedfe ift bem ®c»

noffenf($aftär)orftanbe, bem SeooUmäc^tigten ber Äranfenfaffe

unb bem Setriebsunternel^mcr »on ber Einleitung ber Unter«

fuc^ung rec^tjeitig ^enntni§ ju geben. Sft bie ®enoffenf(^aft

in ©eftionen get|eilt, ober finb »on ber @enoffenfd^aft SSer«

trauenömänner beftellt, fo ift bie 9Jiitt^eilung oon ber ®in=

leitung ber Unterfud^ung an ben ©eftionsoorftanb bejro. an
ben aSertraucnämann ju richten.

2luBerbem finb, foioeit t^unlid^, bie fonftigen 33ctt)eiligten

unb auf Slntrog unb Soften ber ©enoffenfc^aft ©ad^;

uerftänbige jujujie^en.

§. 55.

SDem a3eoollmä(^tigten ber ^ranfenfaffe, TOeld^cr an ber

Unterfuc^ung be§ Unfaüö Si^eil genommen l^at, wirb nad^

ben bur^ ba§ ©enoffenf(f)aft8itatut ju beftimmenben ©äfeen

für ben entgangenen Slrbeitänerbienft ®rfa^ geleiftct. S)ie

j^eftfe^ung erfolgt burc^ bie OrtSpolijeibefiörbc.

3?on bem über bie Unterfud^ung aufgenommenen ^VO'

tofoQe, foroie von ben fonftigen Unterfud^ungäoerfianblungen

ift ben aSet^eiligten auf it)ren 2lntrag ©infid^t unb gegen

@rftattung ber ©d^reibgebüliren Slbfd^rift }u ert^eilen.

§. 56.

Sei ben in §. 51 Slbfafe 5 bcjeid^neten ^Betrieben bc=

ftimmt bie corgefe^te SDienftbe^örbe biejenige a3e^örbe, mlä)i
bie UnterfudEiung nac^ ben a3eftimmungen ber §§. 53 bis 55

»orjunelmen unb bie SSergütung für ben Seoollmäd^tigtcn

ber ^ranfenfaffe (§. 45) feftjufefeen ^at.

§. 57.

entfd^eibuttf} ber SBorftänbe. S)ie g^eftfteßung ber (Sntfd^äbigungen für bie burd^ Unfall

oertefeten SSerfic^erten unb für bie Hinterbliebenen ber burd^

UnfaQ getöbteten SSerfii^erten erfolgt

1. fofern bie ©enoffenfc^aft in ©eftionen einget^eilt

ift, burd^ ben SSorftanb ber ©eJtion, roenn es pd^

l^anbelt

a) um ben ©rfafe ber Soften bcs §eiloerfa^rcnS,

b) um bie für bie SDauer einer oorauSfid^tlid^ oor»

übergel^enben ©rroerbsunfäl^igfeit ju gewä^renbe

»tente,

c) um ben ©rfafe ber a3eerblgungSfoften,
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2. in allen übrigen glätten burc^ ben liiotFtniib bet

©enoffenfd^aft.

5DaS ®enoffenf(J^aftäftQtut fann beftimmen, ba§ biegeft=

fteßung ber (Sntfdiäbigungen in ben ?5^ätlen ber 3lffer 1

unb 2 bur(i^ einen ^ku§f(^n| beä ©eftionSDOtftanbeS ober burd^

eine befonbere ^ommi^fion ober burc^ örtliche Seauftrogte

(S3crtrauen§männer) nnb in ben g^äUen ber 3iffer 2 ouc^

burd^ ben ©eftionSüorftanb ober burd^ einen 2lusf(i^u§ bcs

®enoffenf(i^aftSüorftanbe8 ju beroirfen ift.

SBor ber geftfteHung ber ©ntfcfiäbigung ift bem 6nt=

f(3^äbigung§bcre(J^tigten burc^ aWittijeilung ber Unterlagen,

auf ©runb beren biefelbe ju bemeffen ift, ©etegen^eit ju

geben, fid^ binnen einer ^Jrift üon einer SBod^e ju äußern.

§. 58.

©inb t)erfi(§crte ^erfonen in g^otge bes Unfalls ge=

töbtet, fo i)aben bie im §. 57 bejeic^neten ®enoffenfd^aft§=

Organe fofort nad^ Slbfd§lu§ ber Untcrfud^ung (§§, 53 bis

56) ober, falls ber 2ob erft fpäter eintritt, fobalb fie üon

bemfelben ^cnntni^ erlangt l)aben, bie g^eftftellung ber ©nt*

fd^äbigung »orjunelimen.

©inb oerfic^erte ^erfonen in g^olgc beS UnfaCs förper*

Ud^ oerlcfet, fo ift fobolb als mögli(| bie i^nen gu gcroälirenbe

©ntfd^öbigung feftjuftellen.

gür biejenigen t)erlc|ten spcrfonen, für toeld^e nod^ nad^

2lbtauf Don brcijetin SBo^en eine weitere ärjtlid^e 33el^anb=

lung bel)ufs Teilung ber erlittenen SSerle^ungen notljraenbig

ifi, |at fid^ bie geftfteßung junäc^ft minbeftenö auf bie bis

jur Seenbigung beS ^eiloerfal^rens ju leiftenben @ntfi.täbi=

gungen §u crftrerfen. $Die roeitere ©ntfcliäbigung ift, fofern

beren g^eftfteHung frül^er nid^t möglidb ift, nod^ 93eenbigung

bcs §eilüeifa^rens unoerjiüglic^ p beroirfen.

3n ben g^äHen beS Slbfa^eS 2 unb 3 ift bis jur befini=

tiuen j^eftftellung ber ©ntfc^äbigung no(^ cor Seenbigung

beS ^eiloerfa^rcns üorläufig eine ©ntfc^äbigung juäubidigen.

§. 59,

6ntfö)äbigungSbered^tigte, für meldte bie ©ntfd^äbigung

nid^t oon Slmtsroegen feftgcfteQt ift, l^oben il^ren ®ntf(|äbi=

gungsanfpruc^ bei 33ermeibung beo 2lusf(§luffes üor Stblauf

oon jroei Sagten nac^ bem ©intritt beS Unfalls bei bem 3U=

ftänbigen SBorftanbc anjumelben.

3laä) 2lblauf biefer grift ift ber 2lnmelbung nur bann
3^olge ju geben, roenn jugleid^ glaubljaft befd^einigt wirb,

bafe bie ^^olgen beS Unfalls erft fpäter bemertbar geroorben

finb ober bafe ber @ntfc^äbigungsberedt)tigtc oon ber SSerfol*

gung feines 2lnfpru(^s burd^ aufeerljalb feines SBiHenS liegenbe

2ier|ältniffe abgel^atten roorben ift.

SGßirb ber angemelbete ®ntfcl)äbigungsanfpru(^ anerfannt,

fo ift bie §ö^e ber ©ntfd^äbigung fofort feftsuftetfen ; anberen*

falls ift ber @ntfd^äbigung§anfpru(^ burd^ fd^riftli(^en Sefd^eib

abjulel^nen.

©reigncte fid^ ber Unfall, in g^olge beffen ber ©ntfd^äs

bigungsanfprud^ erhoben roirb, in einem Setriebe, für raeld^en

ein ajlitgliebfd^ein üon einer ©enoffenfd^aft nid^t ertl^eilt

war, fo ^at bie Slnmelbung bes ©ntfd^äbigungsanfprud^s bei

ber unteren 33ern)altungsbel^örbe ju erfolgen, in beren S3ejirf

ber Setrieb belegen ift. ^iefelbe Ijat ben ©ntfd^äbiguiigSs

anfprud^ niittelft Sefd^eibes jurüdfproeifen, roenn fie ben

^Betrieb, in roeld^em ber Unfaü fid^ ereignet l^at, für nid^t

unter ben §. l faHenb erad^tet; anberenfaQs ^at fie bie

f^eftftellung ber ©enoffenfd^aft, roeld^er ber Setrieb angel^ört,

nad^ a)Ja§gobe ber §§. 34 bis 37 ^erbeijufüfiren, unb, nad^=

bem biefe j^efifteEung erfolgt ift, ben angemelbeten ®ntfd^äbi=

gungsanfprud^ bem juftönbigen Sorfianbe jur roeiteren 58er=

antaffung ju überroeifen, aud^ bem 6ntfdl)äbigung8berec^tigten

hiervon fd^riftlid^ Siad^rid^t ju geben.
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§. 60.

3)ic SRitgtiebcr ber ©enoffenfc^aftcn finb ücrpfl{(3^tet,

auf ®rforbern ber 33ef)örben unb Siorftäubc (SßertrauenS'

männer) (§. 57) binnen einer 2Bo(J^e biejenigen ßol^n= unb
©el^altönac^roeifungen ju liefern, toetd^e jur geftfteÖung ber

®ntfd^äbigung erforberlid^ finb.

§. 61.

Ueber bie ^eftftellung ber @ntf(J^äbi9ung ^at ber SSor*

ftanb (lu§f(^u§, aSertrauensmann), roetc^cr biefelbe oor«

genommen tjat, bem ®ntfcE)äbigung§bere(^tigten einen f(J^rift«

lid^en 33efd^eib ju ertf)eilen, auä ml^zm bie §ö^e ber ©nt«

f(j^äbigung unb bie 2lrt i^rer Serec^nung ju erfeE)en ift. Sei

®ntf(^äbigungen für erroerbsunfä^ig geworbene SSerlefete ift

namentlicl anjugeben, in roetd^em 3Ra|e bie ©rroerbsunfä^ig*

feit angenommen toorben ift.

§. 62.

Berufung gegen bie fönt» ®egen ben Sef(^eib ber unteren aSerroaltungsbeJiörbe,

fc^eibung ber sßc^örben unb ^„^^ meieren bcr @ntf(i^äbigun9§anfptu(j^ aus bem ©runbc
©enoflenfc^aftsorgane.

abgelelint toirb, rceil ber 33etrieb, in roelc^em ber Unfott fi(^

ereignet ^at, für nid^t unter ben §. 1 fattenb erachtet ratrb

(§. 59 3lbfo^ 4), fte^t bem 33erle^ten unb feinen hinter*

btiebcnen bie 33ef(^roerbe an baä 3flei(^öjS8erfid^erun9§amt ju.

^Diefelbc ift binnen oicr SBoc^en nad^ ber BufteHung be§ ab-

tel^ncnben 33ef(^eibe§ bei ber unteren aSerroaltungöbel^örbc

einzulegen.

®cgcn ben SSefd^eib, burd^ roetdEien ber ®ntf(^äbigung8s

anfpruc^ aus einem anberen als bem üorbejeid^neten ©runbc

abgelehnt mirb (§. 59 2lbfa| .3), foroie gegen ben a3efd^eib,

burd^ meldten bie ®ntfc^äbigung feftgefteHt roirb (§. 61),

finbet bie Berufung auf fd^iebSri(^terlid^e (Sntfd^eibung ftatt.

25ie 33erufung ift bei SSermcibung bes 3lu§fc^luffes binnen

oier SBod^en na^ ber 3uftellung beS a3efc^eibes bei bem aSor»

fl|enben beSjenigen ©^iebsgerid^ts (§. 47) ju crl^eben, in

beffen Scjirf ber Setrieb, in roeld^em ber Unfaß fi(| ereignet

Ijat, belegen ift.

S)er Sefd^eib mu§ bie Sejeid^nung ber für bie Berufung

juftänbigen ©teile bejro. beS 33orfifeenben bes @d^iebSgeri(^ts,

fOTOie bic 33ele!^rung über bie einju^altcnben g^riften entl^alten.

S)ie Berufung fiat feine auffc^iebenbe SBirfung.

§. 63.

gntf^eibuug be3 @c^ieb8» 2)ie ©ntfc^eibung bes ©d^iebsgerid^ts ift bem Serufem
geriefte. 3tlefurä an ba8 ben unb bemjenigen ©enoffenfdiaftsorgane, roeld^es ben an=
SReic^s=53er[ic^etun98amt.

gefoc^tenen Sefd^eib erlaffen |at, jusuftetten. ©egen bie @nt=

fd^eibung fle^t in ben fällen beS §.57 3iffer 2 bem Ser^

testen ober beffen Hinterbliebenen, foroie bem ©enoffenfd^aftS:

üorftanbc binnen einer grift oon cier SEBod^en nac^ ber 3n-

ftettung ber ©ntfd^eibung ber StefurS an baä 9ieid^s=5Berfid^es

rungsamt ju. SDerfelbc ^at feine auffd^iebcnbe 9Birfung.

Silbet in bem ^oße beS §. 6 3iffer 2 bie Slnertennung

ober 5Ri^tanerfennung bes Sied^tsoerl^ältniffes jroifd^en bem

©etöbteten unb bem bie (Sntf($äbigung Seanfpruc^enben bie

aSorauSfefeung beS ®ntf^äbigungsanfprud^S, fo fann bas

©d^iebsgeric^t ben Setljciligten aufgeben, jUDÖrberfi bie geft=

fteHung beS betreffenbcn ^ed^tsocr^altniffes im orbentlid^cn

SHec^tSTOege l)erbeijufül)ren. 3n biefem ^aHe ift bie Ä(age

bei aSermeibung beS 2Iusfd^luffe§ beS (gntfc^äbigungsanfprud^S

binnen einer oom ©d^iebsgevid^t ju beftimmenben, minbeftens

auf öier SBod^en ju bemeffenben jjrifl nad^ ber 3uftellung

bes hierüber ertt)eilten Sefd^eibes beS ©d^iebsgerid^ts }u er=

lieben.

5iad^ erfolgter rc(^tstrQftiger ®ntfd^eibung bes ©crid^ts

^at bas ©d^iebsgerid^t auf erneuten Eintrag über ben ®nt=

fd^äbigungsanfprud^ ju cntfd^eiben.

§. 64.

?3ered^tlgung9au8tt)ei8. ^aä) erfolgter g^eftfteHung ber ©ntfd^äbigung (§. 57) ift

bem a3eredt)tigten üon ©eiten bes ©enoffenfd^aftSoorftanbed
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eine SBefd^einigung über blc Hjm juftefjenbcn 93ejtigc unter

SMngabe ber mit ber Sal^tiing beauftragten ^oftanftalt (§. 69)
uub ber 3al^IungStcrmine auöjufertigcn.

9Birb in f^olgc bcs f(j^ieb8geri^tli(^en $8erfaf)rcns ber

33etra0 ber ®ntfd()äbigung geänbert, fo ift bem ®ntf(^äbigung««

bere(j^tigtcn ein anberroeiter 33erec^tigungäauön)eis ju ert^eilen.

§. 65.

Sritt in ben 33erf)ä(tniffen, welche für bte ^eftfteüung «eranberung ber Scr^ltnifle.

ber 6ntf(J^Qbtgung mafegebenb geroefen finb, eine raefentlici^e

SBeränberung ein, fo fann eine anberrceitige ^eftftiißung ber^

felben auf Eintrag ober oon 3lmtön3cgen erfolgen.

3ft ber aSerle^te, für rocldien eine ©ntfd^äbigung auf

®runb beä §. 5 feftgefteHt roar, in g^otge ber 33erle§ung ge»

ftorbcn, fo mujs ber Stntrag auf ©eroä^rung einer 6nt=

fd^äbigung für bie Hinterbliebenen, falls bercn geflfteüung

n\ö)t von Slmtsroegen erfolgt ift, bei 3Sermeibung beä 2luö=

f(^luffe§, oor 2lblauf ron jroei Satiren nac^ bem Sobc bes

33erle^ten bei bem äuftänbigen 33orftanbe angemetbet werben.

3laä) 2lblauf biefer g^rift i|t ber 2lnmelbung nur bann ^'otge

ju geben, roenn juglcici^ glaubl)aft befJjeinigt roirb, baf ber

@ntf(3^äbigungsbere^tigte Don ber 33erfolgunfl feineä Stnfprui^S

burd^ aufeer^alb feines äBiöenä licgenbe a3erl)ältniffe abgel)alten

roorben ift. 3m übrigen flnben auf baä 3Serfal)ren bie 33or=

f(|riften ber §§. 57 bis 64 entfpred^enbe 2lnn)enbung.

@ine ®r^öl)ung ber in §. 5 beftimmten S^iente fann nur

für bie 3eit nadEi Slnmetbung beä l^ö^eren 2lnfpru(i)S öcfor=

bcrt rocrben.

6tne aninberung ober 2luf|ebung ber 5Rente tritt von

bem 2:age ab in Söirffamfeit, an mlä^m ber biefelbe aus=

fpre(^ienbe Sefd^eib (§. 61) ben @ntfd;äbigungäbere(J^ti9ten

iugefteüt ift.

§. 66.

SDtc Soften be§ §eil»erfa^ren§ (§. 5 3iffer 1) unb bie gaHigfeitgtermine.

Äoften ber Seerbigung (§. 6 3iffer 1) finb binnen a^i

SEagen nad^ i^rer g^eftfießung (§. 57) ju jagten.

S)ie @ntfc^äbigung§renten ber 33erle^ten unb ber hinter»

bliebenen ber ©etöbteten finb in monatUd^en SRaten im oor»

ous ju jaulen. SDiefelben werben auf ooHe fünf Pfennige

für ben aKonat nad^ oben abgerunbet.

§. 67.

S)ie ©enoffenfc^aft fann 2lu§länber, welche bauernb baä siugianbijt^e (gntfc^abi-

9lei(^§gebiet cerlaffen, burc^ eine Äapitaljalilung für it;ren gunggbcrec^tigte.

@ntfd)öbigun9§anfprud^ abfxnben.

§. 68.

SDic ben @ntfd^äbigungsbere(^tigten auf ©runb biefe§ unpfanbbarfeit ber (5nt'

©efe^eä juftel^enben g^orberungen fönnen mit red^tlid^er 2Bir= jc^abigunggforberungen.

fung raeber cerpfänbet, noc^ auf 3)ritte übertragen, nod^ für

anberc alä bie im §. 749 Slbfafe 4 ber ©ioilpro^e^orbnung

bejeid^neten g^orberungen ber ©Ijefrau unb eljelid^en Äinber

unb bie bes erfa^bered^tigten 3lrmcnüerbanbes gepfänbet

rocrben.

§. 69.

®ie 2lu§3a|tung ber auf ®runb biefes ©efe^es ju snugja^lungen burd^ bie

teifienben (Sntfd^äbigungen loirb auf Slnroeifuiig bcö ©enoffen= 5Poft.

fd^aftsoorftanbeä oorfd^uferoeife burd^ bie ^oftoerroaltungen

unb jroar in ber Siegel burd^ basjenige ^oftamt, in beffen

Scjirf ber ©ntfd^äbigungsberec^tigte jur 3eit beä Unfallä

feinen SBolinfife l)atte, beroitft.

93ertegt ber ®ntfc^äbigung§beredl)tigte feinen 2Bo§nfi^,

fo liat er bie Ueberroeifung ber 2Iu§äat)lung ber i^m ju«

ftc^enben ©ntfd^äbigung an bas ^^oftamt feines neuen SBo^n=

orts bei bem 33orftanbe, oon melt^em bie 3a|lungsann)eifung

ertaffen roorben ift, ju beantragen.

§. 70.

Sinnen ad^t 9Bodt)en nad^ 3lblauf jebes ^Red^nungSjal^reS giquibationen ber $oft.

fiaben bic 3entrat=^oftbe§örben ben einjelnen @enoffenfd^aft«=
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üorftänben 9fJa(^n)eifungen ber auf Stntoeifung bcr 33orftänbe

geicifteten Sofjlungeu jujuftellen unb glcid}5citi9 bie ^oft«

fäffen hcit'\ä)ntn, an roeld^e bie ju etftattenbeix SScträgc

cinjusalten finb.

§. 71.

Uiiii(ige= unb (grfiebimgs» 3)ie von ben Sentral^^oftoerroaltungen jiir ©rftattung
»erfahren. liquibirten ^^eträge finb Don ben ©enofenfci^aftöootftdnben

glet(J^Seitig mit ben Sßerroaltungöfoften unter ^eritcffid^tigung

ber auf ©runb ber §§. 29 unb 30 etroa üorliegenbcn 33ers

pf(i(^tungen ober Berechtigungen mä) bem feftgeftellten 33crs

t^eilungömaMtab auf bie ©enoffenfrfiaftömitgUeber umjutcgen

unb üon benfelben einjugiel^en.

3u biefem 3it)edf Ijat jebes 3JlitgÜeb ber @enoffenf(^aft

binnen fcd^§ 2Bo($en nad^ Slblauf beä SlecJ^nungSja^rcS bcm
@enoffenf(^aftäoorftanbe eine 5la(^n)eifung einzureiben, roeldic

enthält

:

1. bie roäl^renb be§ abgelaufenen 9le(^nung§ia^re8 im
Betriebe befdiäftigten t)erfi($erten ^erfonen unb bie

öon benfelben ocrbienten £ö^nc unb @e|älter,

2. eine 33ered)nung ber bei ber Umlegung ber Beiträge

in Slnrec^nung ju bringenbcn Beträge ber Söl^ne

unb ®cf) älter,

3. bie ©efai^renflaffe, in raetci^e ber Betrieb cingefd^äfet

roorben ift (§. 28).

{^ür ®enoffenf($aft§mitglieber, n)el<^e mit bcr rc(^tjeitigcn

(Sinfenbung ber SRac^roeifung im S^üdftanbe finb, erfolgt bie

{^eftfiellung ber lefeteren burd) ben ®enoffenfc^aft§- bep.
©eftionSüorftanb auf Borfcf)lag be§ etroa befteßten SCcr«

trauen§manne§.

§. 72.

Bon bem @enoffenf(ihaft§t)orftanbe wirb auf ©runb ber

ilim »orliegenben Sf^ac^roeifungen (§. 71) eine fummarifci^c

©efammtnad)roeifun9 ber im abgelaufenen Slec^nungSjal^rc

oon ben 9)?itgliebern ber ©enoffenfc^aft bef(i^äftigten »er;

ftd^erten ^erfonen unb ber ron benfelben »erbienten ans

re^nungsfäfjigen ©e^älter unb Sö^nc aufgefteßt unb bcm=

nä^ft für jebeö ©enoffenfi^aftämitgUeb ber Beitrag berechnet,

roeld^er auf baffelbc jur SDedung bes ©efammtbebarfä (§. 71

2lbfafe 1) entfättt.

3ebem ®enoffenf(fhaftämitglicbe ift ein Sluäjug aus ber

JU biefem 3roede aufjufteHenben Heberolle mit ber 2lufs

forberung jujufteßen, ben feftgefe^ten Beitrag jur Bermeibung
ber sroangäroeifen Beitreibung binnen jroei 2Bo(^en einju*

jal^ten. 3)er Slusjug mu§ biejenigcn Slngaben enthalten,

ml6)t ben 3al)lung§pfli(^tigcn in ben ©tonb fe^en, bie

Stid^tigfeit ber angeftcUtcn Beitrag§bered;nung ju prüfen.

§. 73.

5Die 9)?itglieber ber ®enoffenf(ihaften fönnen gegen bie

^eftfteöung ifirer Beiträge binnen jroei SBoc^en nad^ 3us

ftellung be§ 2lu§jugcö au§ ber Heberolle unbef(^abet ber

Berpflid^tung jur oorläufigen 3ol)lung 2Btbetfpru(ih bei bem

©enoffenfd^aftäoorftanbe erl)eben. 9Birb bemfelbcn entroeber

überl^aupt ni^t, ober nid^t in bem beantragten Umfange
g^olge gegeben, fo fte^t i^nen innerfialb ijroei SBod^en nad^

ber 3ufteEung bcr ©ntfd^eibung beö ®enoffenfd)aftgoorftanbes

bie Befd)n)erbe an baö 9ieidöö=Bi.'rficherungäamt jU.

®ie Befd)TOcrbc ift nur juläffig, roenn biefelbe fid^ ent=

roeber auf 3^e(|enfe£)ler, ober ouf bie unrid)tigc (^eftftellung

beö anred^nungSfä^igen Betrages ber £öl)ne unb ©eplter,

ober auf ben irrtljüinlid^cn 3lnfofe einer anberen ©efol^ren=

flaffe, als rooju ber Betrieb eingefc^ä^t ift, grünbet.

2lus ben legieren beiben ©rünben ift bie Befd^rcerbc

jebod) nic^t julöffig, wenn bie j^eftfteHung in bem "ßaUt ber

öon bem ®enoffenf(^aftämitglicbe unterlaffencn ©infenbung

ber 3ftadhTOcifung burc^ ben Borftanb bcroirtt roocben roar

(§. 71 2lbfafe 3).

Sritt in g^ofge beS crljobenen 2Biberfprud^6 ober ber
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erl^obcnen 33cfc^n)erbe eine ^crabminberung bes Söeitrogc« ein,

fo ift ber SluöfaH bei bem Untlageüerfafiren bes näd^ften

SRe(3^nun98io^re8 ju beden.

§. 74.

Sflödjiänbige SBeiträge foroie bie im %aüt einer SBcs

triebscinfiellung etwa ju leiftcnben Äautionßbeträge (§. 17

Siffer 7) roerben in betfelBen SBeife beigctrlcben, mie @e=

meinbeobgaben. SDaffelbe gilt r»on ben ©trafauf^lägcn in

bem g^aae ber 2lble^inung von 2BaI)Icn (§. 24 2lbfa6 3).

Uneinjiel^bare Seiträge fallen ber ©efammt^eit ber 33e=

rufsgcnoffen jur Saft. Sie finb oorf(ä^u&roeife aus bem 33ej

triebsfonbs ober crforberlid^en ^alles aus bem 9?cferüefonbs

ber SerufSgenoffenfd^aft ju beden unb bei bem UmIageoer=

fal^ren bes näd^ficn Sletj^nungsja^reS ju berüc(fi(^tigen.

§. 75.

2)te ©enoffenfd^aftSüorPänbc l^aben bie oon ben 3entrat; 3Jb|üf)rung ber Seträge an

^ojlbel^örben liquibirten 33eträge innerhalb brei 3Jlonaten b'« ^ßoftfaffcn.

nac^ (Smpfang ber Siquibationen an bie t^nen bejeicJ^neten

?ßoiifäffen abjufül^ren.

®egen ®enoffenf(J^aften, ml^e mit ber ©rftattung ber

SBeträge im SRüdftanbe bleiben, ift auf Ülntrag ber Sentral^

^ojibel^örben oon bem 3leic^§--33erfi(3^erungSamt, oorbe^altlid^

ber Sejiimmungen bes §. 33, bas 3n)ang8beitrelbungSDer=

fal^rcn einzuleiten.

2)0« 9?ei(ä^s=a3erfi(ä^erungsamt ift befugt, jur SDedEung

ber 3lnfprü(i^c ber ^ofloerroattungen junö^fi über bereite

SePänbe ber ®enoffcnf(§aftsfaffen ju »erfügen, ©oroeit

biefe nid^t auSreid^en, l&at baffelbe bas Seitreibungsoerfa^ren

gegen bie SWitgtieber ber ®enoffenf(^aft einjuleiten unb bis

jur S)e(fun9 ber SRüdftänbc burcä^jufü^ren.

§. 76.

3)ie ©innal^men unb 3lusgaben ber ©enoffenfd^aften 5Re^nung§ffif)rung.

finb oon aßen ben 3n)eden ber lefeteren fremben 33erein--

na^mungen unb 3Serausgabuiigen gefonbert fefijufteHen unb
ju oerrc^nen; ebenfo finb bie 93eftänbe gefonbert ju oer^

TOal^ren. Sßerfügbarc ©elber bürfen mir in öffentlichen

«Sparfaffen ober roie ©elber beoormunbeter ^erfonen on*

gelegt locrben.

©ofern befonbere gefe^lid^e SSorfcj^riften über bie 2lns

legung ber ©elber 33eoormunbeter nid^t beftel^en, fann bie

SKnlegung ber oerfügbaren ©elber in ©(J^utboerfc^reibungen,

n)el(ähe oon bem SDeutfc^en ditiä), oon einem bcutfd^en 33unbeS=

ftaate ober bem Dlei(i^slanbe ©IfaB'Sot^ringcn mit gefe^tic^er

©rmädhtigung auSgefteHt finb, ober in ©d^ulboerfi^reibungen,

beren SSersinfung oon bem SDeutfc^en oon einem

beutfd^cn 33unbeSftaate ober bem S^eic^Stanbe (Slfa^^Sot^ringen

gefefelic^ garantirt ift, ober in ©djulboerfd^reibungen, roetd^e

oon beutf^en kommunalen ^Korporationen (^^rooinjen, Greifen,

©emeinben 2C.) ober oon beren ^rebitanftoften ausgefteßt

unb entroeber feitens ber Snliaber fünbbar finb, ober einer

regelmäßigen 2lmortifation unterliegen, erfolgen. Slud^ fönnen

bic ©elber bei ber 9fiei(ihsbanf oerjinslid^ angelegt roerben.

§. 77.

Heber bie gefammten ^Jed^nungsergebniffe eines Siedls

nungsfalires ift nad^ 2lbfdhlu§ beffelben aöjäl^rlid) bem SWeid^s--

tag eine oom SReid^Sj^ßerfid^erungSamt aufjufießenbe '^a^-

loeifung oorjulegen.

95eginn unb @nbe bes 9?e($nungsia]hre§ toirb für oßc

©enoffcnf(^aften übereinftimmenb burd^ 33ef(^lu§ beä Sunbes=

rat^S fefigefteßt.

VII. MnfaUoerl^ittung. Meberwadittng ber Betriebe bttrt^ bic

©cnoffenft^aflen.

§. 78.

SDie ©enoffenfd^aften finb befugt, für ben Umfang be« Unfanpcr^ütungSecrfe^riften.

©enoffenfd^aftsbejirfes ober für befiimmte Snbupricjtoeige

SlfttnftüÄe JU btn ©et^ianblungtn beS SleidjStageS 1884. 172
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ober Betriebsarten ober bejitmmt abjugrenjenbc 93ejlrfc SSor*

jd^riften ju ertaffcn:

1. über bic von ben aJlitgliebcrn jur Sßerl^ütung von
Unfällen in i^ren ^Betrieben ju treffenben (Sinrid^s

tungen unter Sebrol^ung ber 3un)iber|)anbelnben

mit ber ®inf(ä^ä6ung i^rer 93etriebe in eine pl^ere

©efal^renflaffc, ober falls fi(ä^ bie (enteren bereit«

in ber l^ö(i^fien ©efal^rcnflaffc bcfinbcn, mit 3u*
f^^lägen bis jum boppelten ^Betrage il^rer SBeitröge.

pr bic ^erfteHung ber oorgefcS^riebenen ©in*

ri(^tungen ift ben 5Öiitgliebern eine angemeffenc

grift äu bereinigen;

2. über bas in ben Setrieben oon ben aSerfld^ertcn

jur 23erl^ütung »on Unfällen ju beobaif^tenbc äjcr*

lalten unter Sebro^ung ber Suroiberl^anbctnben mit

©clbfirafen bis ju fe(ä^s aWarf.

2)iefc aSorf(i^riften bebürfen ber ©cnel^migung bes 3leid^«=

aSerfid^erungsamts.

S)em 2lntrage auf ©rtl^eilung ber ©cnel^migung ift bie

guta(ä^tU(^e Sleufeerung ber SSorftänbe berjenigen ©eftionen,

für mlö)e bie aSorf^riftcn ©ültigfeit ^aben follen, ober,

fofern bie ©enoffenfc^aft in ©eftionen nid^t eingetl^eilt ift, bes

©enoffenfd^aftSüorftanbeS beijufügen.

§. 79.

S)ie im §. 41 bejei(ä^neten $ßertreter ber SIrbeiter ftnb

ju ber SBeratl^ung unb SBefd^luBfaffung ber ®enoffenf(3^aft8s

ober ©eftionSüorPänbc über biefe a3orf(ä^riften jujujie^en.

S)iefelben l^aben babei ooHes ©timmre(3^t. S5as über bie

Serlianblungen aufjunel^menbe ^rotofoll, aus roelc^em bie

SÄbftimmung ber SSertreter ber 3lrbeiter erfid^tlid^ fein mu§,

ift bem Sleid^s^aSerfiij^erungsamte oorjulegen.

2)ie gcnel^migten SSorfi^riften finb ben fiö^ieren aSerioat

tungSbe^Örben, auf beren Sejirfe biefelben fid^ erftredten, burd^

ben ©enoffenfd^aftSüorftanb mitjut^ieilen.

§. 80.

S)ic im §. 78 3iffer 1 oorgefel^ene l^ö^erc ^infd^äfeung

bes Betriebes, foroie bie ^^eftfefeung oon 3ufd^lägen erfolgt

burd^ ben Jßorflanb ber ©enoffenf^aft, bic g^eftfcgung ber

in §. 78 3iffer 2 oorgcfel^cnen ©elbftrafen burd^ ben Bor»

ftanb ber Belriebs= (g^abrifO Äranfenfaffe, ober wenn eine

fold^c für ben Betrieb nid^t errid^tet ift, burc^ bie Drtspolijeis

bel^örbe. %n beiben gäßen finbet binnen jtoel SBod^en nad^

ber 3uftellung ber bejüglic^en Berfügung bie Befd^roerbe ftatt.

Ueber biefelbe cntfd^eibet im erften %aüe bas 9ieid^SjBerfid^e=

rungsamt, im jroeiten glatte bie ber £)rtspolijeibeJ)örbe nn-

mittelbar oorgefe|te 2luffi(^tsbe|8rbe.

SDie ©elbftrafen (§. 78 3iffer 2) flicken in bie Äranfen»

fajfe, raeld^er ber ju i^irer 3a]^lung Bcrpflid^tete jur 3eit ber

3utoiber|anbIung angel^ört.

§. 81.

uebtrwad^ung ber iBetriebe. 2)ie oon ben ßaubesbel^örben für beftimmte Snbuftrie»

iweige ober Betriebsarten jur Berl^ütung oou Unfällen ju er»

laffenben SInorbnungen fotlen, fofern ni(|t ©efal^r im Berjuge

ift, ben betl^eiligten @enoffenf(^aftsoorfiänben ober ©eftions»

üorfiänben jur Begutachtung nai^i SWa|gabe bes §. 78 oor^er

mitget^eilt roerben. SDabei finbet ber §. 79 entfpred^enbe

ainwenbung.

§. 82.

2)le ©cnoffenfd^aften finb befugt, burd^ Beauftragte bie

Befolgung ber jur Ber^ütung oon Unfällen erlaffenen Bor^

fd^riften ju überroad^en, oon ben ©inrid^tuugen ber Betriebe,

foioeit fie für bie 3uge|örigteit jur ©enoffenfd^aft ober für

bie ®infd^Q^ung in ben ©efa^rentarif oon Bebeutung finb,

Äenntnig ju nehmen unb beliufs Prüfung ber oon ben Be»

triebsuntcrnelmern auf ®runb gefefelid^er ober ftatutarifd^er

Befttmmungen eingereid^ten 2lrbeiter= unb ßol^nnad^roeifungen
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bicjenigen ®ef(j§äftsbü(^cr unb ßiflen elnjufcl^en, aus roefd^en

bie 3al^I ber befc^äfttöten Slrbelter unb ^Beamten unb bie

löeträgc ber »erbienten £ö^ne unb ©e^älter erfii^tlic^ werben.

2)ie einer ©enoffenfc^aft ange^örenben §8etriebsunter=

neunter finb vnp^iä)tet, ben als fo((|en legitinütten 33eouf=

trogten ber bet^eiligten ©enoffenfd^aft auf (Stfotbern ben

3utritt ju i^ren 33etriebSftätten roä^renb ber Setriebsjeit ju

geftotten unb bte bejeid^neten SBüdier unb Siften au £)rt

unb ©teile jur ©infic^t oorjutegen. ©ie fönnen ^ierju, oor*

bel^attUd^ ber 33eftimmungen bes §. 83, auf Antrag ber ^e-

auftragten von ber unteren S3erroaltungsbel()örbe burd^ @etb=

[trafen im SSetrage bis ju S)rei(;unbert Maxt angehalten

werben.

§. 83.

S3efür(3^tet ber SBetrtebsunternel^mer bie SSerte^ung eines

^abrifgel^eimniffes ober bie ©d^äbigung feiner ®efd^äftsinter=

effen in {Jotge ber Sefid^tigung beS ^Betriebes burc^ ben 33eä

auftragten ber ©enoffenfc^aft, fo fann berfelbe bie SBefic^ti^

gung burd^ anbere ©ad^üerftänbige beanfprud^en. 3n biefcm

galle l^at er bem ©enoffenfd^aftSüorftanbe, fobalb er ben

dornen bes 33eauftragten erfährt, eine entfpred^enbe W\U
tl^eilung ju mad^en unb einige geeignete ^erfonen ju be=

seidenen, weld^e auf feine Soften bie erforberlicbe (Sinfid^t in

ben SBetrieb ju nel^men unb bem SBorftanbe bie für bie Stoede

ber ®enoffenf(^aft notlirüenbige 2lu§funft über bie ^Betriebs*

einrid^tungen ju geben bereit finb. 3n ©rmangelung einer

SSerfiänbigung jroifd^en bem Setriebsunternebmer unb bem
SSorflanbe entfd^eibet auf Anrufen bes lefeteren bas Steides*

SBcrfid^erungsamt.

§. 84.

S)ie 9Hitgtieber ber SSorftänbc ber (Senoffenfd^aften,

fotüic beren iBeauftragte (§§. 82, 83) unb bie §. 83

ernannten ©ad^oerftänbigen l^aben über bie S^^atfac^en,

TOeld^e burd^ bie Ueberroad^ung unb Äontrole ber ^Betriebe ju

ibrer Äenntm§ fommen, 33erfd^n)iegenbeit ju beobad^ten unb

fid^ ber SWacbabmung ber üon ben SBetriebsunternebmern

geheim gehaltenen, ju ihrer Äenntni§ gelangten 33etriebs=

einridbtungen unb SSetriebsroeifen fo lange, als biefe ^Betriebs;

gc^eimniffe ftnb, ju enthalten. ®ie Beauftragten ber ©c*

noffcnfdhaften unb ©adhoerftänbigen finb \)mau^ oon ber

unteren SJerrcaltungsbehörbe ihres SBohnorts ju beeibigen.

§. 85.

5Ramen unb SBohnfife ber ^Beauftragten finb »on bem
@cnoffenf(^aftSt)orftanbe ben höljeren SBerroaltungsbehörben,

ouf beren SBejirfe fidh ihre Shätigfeit erftredft, anjujeigen.

S)ie ^Beauftragten finb üerpflidhtet, ben naä) 9Wa§gabe

bes §. 139b ber ©eroerbeorbnung beftellten ftaatlidhen Sluf*

fidhtsbeamten auf ©rforbern über ihre lieberroadhungsthötig»

feit unb beren ©rgebniffe ajJittheilung ju madhen, unb fönnen

baju oon bem S^eid^S-SSerfidherungSamt burdh ©elbftrafen bis

JU ©nhunbert 3Karf angehalten werben.

§. 86.

2)ie burch bie Ueberioad^ung unb ^ontrolc ber Setriebe

cntftehenben Äoften gehören ju ben Serioaltungsfoften ber ©e^

noffenfdhaft. ©oioeit biefelben in baaren Sluslagen beftehen,

fönnen fie burdh ben 33orftonb ber ©enoffenfchaft bem S3e=

triebSunternehmer auferlegt werben, wenn berfelbe burdh ?tidht=

erfüllung ber ihm obliegenben SSerpflid^tungen ju ihrer Stuf*

wenbung 2lnla§ gegeben \)at. ©egen bie 3luferlegung ber

Äoften finbet binnen jwei SBod^en nacö 3uflellung beS iBes

fdhluffeS bie Sefdhraerbe an baS 5teidhS=a]crfid^erungSamt ftatt.

S)ie Beitreibung berfelben erfolgt in bcrfelben äßeife, wie bie

bet ©emeinbeabgaben.
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VIII. Has )l(id)0-D(rftd)(mn90amt.

§. 87.

Drganifation. SDic ®cnoffenf(i^aften unterliegen in Sejug auf bic S3e:

folgung bicfes ©efe^eS bcr Seauffi(ä§tigung beä Sleid^SsSBer*

it(i^erungsamt§.

®as 9tei(§S;33erfi(3^erungsamt ^at feinen ©ife in Sertin.

@S befielet ttuS minbeftenS brei ftänbigen SKitgliebern, ein«

fd^Iie^lid^ bes SBorfifeenben, unb aus a^t nid^tftänbigen 9Kits

gtiebern.

SDer SSorfi^enbe unb bie übrigen ftänbigen SKitgüeber

werben ouf S3orfd^Iag bes SBunbeSrat^s vom Äaifer auf

ßebensjeit ernannt. aSon ben m(J^tftänbigen 3Jlitgliebern roer*

ben t)ier vom S5unbe§rat§e aus feiner 3Jiitte, unb fe jroei

mittelft f^^riftlid^er Slbftimmung von ben ©enoffenfd^aftsoors

fiönben unb von ben SSertrctern ber oerficj^etten 2lrbeiter

(§. 41) aus i^rer 5IKitte in getrennter 2Ba{;l^anblung unter

Seitung beS Sleic^S^^ßerfic^erungSamts geroätilt. $)ic 2ßal^l

erfolgt na^ relatiocr ©timmenmei;rl^eit; bei ©timmenglei(|=

löeit entfd^eibet baS ßooS. 2)ie Stnitöbauec ber ni(J^tftänbigen

3Jiitgtieber TOä|rt üier Sa^re. 2)as ©timmeiiuerl^äitnife ber

einjetnen SBal^lförper bei bcr 2EBq[;I ber ni(i)tftänbigen Mit-

glieber beftimmt ber 33unbe§ratf; unter Serütffid^tigung ber

3a^I ber oerfid^erten ^erfonen.

j^ür jebes burc^ bie ®cnoffenf(i^aftst)orftonbe foroie burd^

bic JBertreter bcr 3Irbeiter geraä^Ite 3Jlitglieb finb ein erfter

unb ein sroeiter ©teßoertreter ju roäl^len, baffelbe in

Se^inberungsfäQen ju »ertreten ^aben. ©iJ^eibet ein foI(j§es

3Kitglieb roä^renb ber SBaJilperiobe aus, fo |aben für ben

Sfteft berfetbcn bie ©tetlocrtreter in ber Stei^enfolge i^rer 2Bot)l

als 3)iitglieb einjutreten.

SDie übrigen 93eamten bes 3flei<|S-5ßerfi(3^erungsamts mv-
ben vom 9lei(|sfanjlcr ernannt.

§. 88.

SuftanbigJeit. SDic 2luffi(ä^t bcS 3flei(^S'5ßerfic3^erungSamt3 über ben ©c-

f(!^äftsbetrieb ber ©enoffenfc^aftcii l^at fiel) auf bie ^toha^-

tung ber gefe|li(ä^en unb ftatutarifc^en 33orfc^riften ju er^

ftrerfen. Sitte ©ntfd^eibungen beffelben finb enbgültig, foroeit

in biefem (Sefefee mÖ)t ein 2lnbcrcS beftimmt ift.

SDaS Steid^s^SBerfii^erungSamt ift befugt, jeberjeit eine

Prüfung ber @ef(§äftsfü^rung ber ©enoffenfd^aften oorju=

nel^men.

SDic SBorftanbsmitgliebcr, SSertrauenSmännec unb $öe=

omten ber ®enoffenf(i^aften finb auf (Srforbern bes 9lei(j^s=

33erfid^erung§amts jur SJorlegung iljrer 33ü(^er, SSeläge unb

i^rer auf ben 3n|alt ber SBü^er bcjüglid^en ^orrefponbenjen,

foroie ber auf bie g^eftfefeung ber @ntf(|öbigungcn unb 3a^rcS=

beitrage bejügli(j^en ©d^riftjtücEe an bie Beauftragten bes

3ici(^s=a3erfi(^erung5amts ober an bas le^tere felbft oerpflid^tet.

SDiefelben fönnen ^lierju bur(| ©elbftrafen bis ju @intaufenb

Maxt ongel^altcn werben.

§. 89.

S)as 9lei(3^S:58erfi(5^erungsamt entf(3^eibet, unbefd^abet bcr

Siedete SDritter, über ©treitigfeiten, roeld^e fid^ auf bie 9?cd^te

unb ^flic^ten ber Snl^aber bcr ©cnoffeufc^aftsämter, auf bic

Sluslegung ber Statuten unb bie ©ültigfeit ber oottjogcnen

SBa^len bejiel;cn. S)affelbe fann bie Snl^aber ber ©enoffen^

fc^aftsämter jur 33efolgung ber gefefelid^en unb ftatutarifd^en

SSorfd^riften burd^ ©elbftrafcn bis ju ©intaufenb 3Warf an^

Italien.

§. 90.

©efd^äftggang. 3)tc Scfc^tu^faffung bcs 9ieid^S=a3erfid^erungSamtS ift

burd^ bie 2lnroefenl)eit von minbeftenS fünf SWitgliebern (ein»

fd^liefilid^ bes Sorfißenben), unter benen fid^ ic ein S^ertreter

ber ©enoffenfd^aftsoorftänbc unb ber Sltbcitcr befinben müffen,

bebingt, roenn cS fi\| l^anbelt
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a) um bic ^ßorbereitung bet 33ef(j^tu§faffun9 beä ^m--
beöratl^S bet ber SBeftimmung, roetd^e S3ettiebe mit

einer Unfaßgefalir nic^t oerbunben imb beä^alb nid^t

t)erfi(3^erung§pf(id^tig finb (§. 1), bei ber ©ene^mi»

gung üon 33eränberungen bes S3eftanbes ber ®e:

noffenfc^aften (§. 31), bei ber 2luflöfung einer

leiftungSunfäl^tgen ©enoffenfd^oft (§. 33), bei ber

Söitbung von ©(j^iebSgerid)ten (§. 46);

b) um bie ©ntfc^eibung oermögenSrec^tlid^er Streitige

feiten bei 93eränberungen be« SeftanbeS ber ®enoffen=

fd^aften (§. 32),

c) um bie ©nt^d^eibung auf Steturfe gegen bie ®nti

fd^eibungen ber ©c^iebegerii^te (§. 63),

d) um bie ®enel;migung oon 83orfc^riften jur ^ev-

^ütung oon UnfäÜen (§. 78),

e) um bie ®ntf(i)eibung auf S3ef(i^roerben gegen ©traf;

oerfügungcn ber ©enoffenfd^oftSüorfiänbe (§. 106).

©0 lange bie 3Bat)l ber 33ertreter ber ©enoffenfci^aftös

oorftänbc unb ber Slrbeiter nid^t ju ©tanbe gefommen ift,

genügt bic 2lnroefen^eit von fünf anberen 9)litgliebern (eim

f(^Iie|lid^ be§ 33or[i^enben).

3n ben j^äHen ju b unb c erfolgt bie S3ef^lu§faffung

unter Sujicl^ung Don jraei rid^terlic^en S3eaiuten.

3m übrigen werben bie formen beö 33erfal^renä unb

ber ©efc^äftsgong be§ Sieid^öJ^öerfic^erungsamts burd^ ^aifer*

lid^e 33erorbnung unter 3uftimmung beö äunbe§rat§§ geregelt.

§. 91.

®ic Äoften be§ 9^eidl)§:S?erfid^erun9§amtö unb feiner SSer* Äoften.

toaltung trägt ba§ 9ieid^.

3)ic nid^tjiänbigen aJiitglieber erhalten für bie Z\)tiU

nal^me an ben Slrbeiten unb ©ifeungen beä 3teid^§:33erfid^ej

rungsamtö eine nad^ bem Saliresbetrage feftjufeienbe SScr^

gütung, unb biejenigen, welche au^erl^atb ^Berlins rool^nen,

QuBcrbem ©rfafe ber fioften ber §in= unb Slüdfrcife nac^ ben

für bie üortragenben S^iätl^e ber oberftcn S'ieid^äbel^örben gel--

tcnben ©%n (33erorbnung »om 21. 3wiü 1875, 9iei^s=

©efefeblatt ©eitc 249). S)ie 33eftimmungen in §. 16 beS

®efeie§, betreffenb bic 3^ec^t§oerl^ältniffe ber 9^eid^§beamtcn,

oom 31. aWär} 1873 (9ieid^ä=®efefeblatt ©citc 61) finben

auf fic feine Slnroenbung.

§. 92.

Sn ben einjelncn Sunbesfiaatcn fönnen für bas ®ebiet

unb auf Soften berfelben £anbe§=33erfic§erung§ämter »on ben

Sonbcsregierungen errid^tet loerben.

®er Seauffid^tigung be§ Sanbes=S8erfic^erung§amtS untere

ftel^en bieienigcn Serufögenoffenfd^aften, roeld^e fid^ nic^t über

bas ®cbiet bes betreffenben SunbeSftaatS hinaus erftredEen.

3n ben 2lngelegenl^eiten biefer SSerufSgenoffenfd^aften gc^cn

bie in ben §§. 16, 18, 20, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 38,

39, 40, 62, 63, 7.3, 75, 78, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 106
bcm 9ietd^s=9Serfid^erung3amt übertragenen 3ufiänbigfeiten ouf

bas £anbes=33erft(|erungsamt über.

©oroeit jeboc^ in ben g^äHen ber §§. 30, 32, 37 unb
38 eine ber Sluffid^t bes 3ieid^s=3Serfic^erungSamtS unterj^eUte

SBerufSgenoffenfd^aft mitbetlieiligt ift, entfd^eibet bas 9teic^s=

5Berfid^erungSamt.

2:rcten für eine ber in Slbfafe 2 genannten, ber 2lufs

fid^t eines SanbeSi33erfid^erungsamts unterfteHten Serufs^

genoffenfd^aften bie $8orauöfefeungen bes §. 33 ein, fo ge|en

bic SRed^tsanfprüc^e unb SSerpflid^tungen auf ben betreffenben

Sunbesftaat über.

§. 93.

S)as SanbeSslCerfic^erungsamt befielet aus minbefiens

brei ftänbigen 3Jiitgliebern, einfd^Ue§lid^ beS SSorfi^enben, unb

aus oier nid^tftänbigen 3Jiitgliebern.

S)ic ftänbigen aWitgliebcr werben oon bem SanbeS^errn

bc« betreffenben SBunbesftaats auf ßebenSjeit ernannt; bie
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ni^^tfiänbtgen SJlitglicbcr roerbcti t)on ben ©enoffenfc^oftSs

oorftänben bcrienigcn ©enoffenfd^aften, ml^t fi(§ n\^t übet

ba§ ©ebict bes betreffenben Sunbeöftaats l^inaus erftretfen,

unb Don ben 33ertretern ber Derft(|ertcn 3lrbeiter (§. 41) aus
i^rer aJlitte mittelft fd^riftli(|er 3Ibftimmung unter Seitung beS

SanbeS=58erfi(^erun9Samt§ gewählt. S)a§ ©timmenüerl^Q(tni§

ber einjetncn 2BaJ|Körper beftimmt bie ßanbeSregterung unter

SBerüdEfid^ttgung ber 3a|l bor in ben betreffenben ©enoffen*

f(j^aften oerfi(S^ertcn ^erfonen. 3m übrigen finben bie Sc*
ftimmungen beö §. 87 über bie SBa^I, bie 2lmt§bauer unb
bie ©teüüertretung biefer nid^tftänbigen 3Jlitglieber gleid^»

mäfiig Slnioenbung. ©o lange eine 2Bal&I ber 33ertrcter ber

©enoffenfc^aftäoorftänbe unb ber 2lrbeiter n\ö)t ju ©tanbe
fommt, roerbcn SBertrcter ber S3etrieb§unternel^mer unb ber

33erfic^erten oon ber Sanbesjentralbefiörbe ernannt,

5Die S3ef(i^luBfaffung be§ Sanbe8=33erri(3§erung§amt8 in

ben im §. 90 unter b bi§ e bezeichneten Slngetegen^eiten tft

burd^ bie 2lnn)efenl^eit oon brei ftänbigcn unb groei nid^tftön=

bigen SD^itgtiebern bebingt, ju roelc^en in ben j^äHen ju b

unb c ttufeerbem groei richterliche Beamte jujujielhe" finb.

2)ie formen beä 33erfa^ren§ unb ber ©efchäftsgang bei

bem £anbe§=a3erfi^herung§amt, foroie bie ben nidhtftänbigen

SWitgliebern ju geroöhrenbe 33ergütung werben bur(äh bic

ßanbeSregicrung geregelt.

IX. 5cl)ltt|S- unb Strafbeflimmungen.

§. 94.

Äna»)pf^aft8 = SBerufSge« Untemefimer oon ^Betrieben, raelt^e lanbe§gefefeli(äh be^

noffenfd^aften. ftehenben ^napp[(Jhaft§oerbänben angepren, fönnen auf Stn«

trag ber SBorftänbe ber le^teren nadh 9Wa§gabc ber §§. 12 ff.

oom Sunbcsrat^e ju ßnappf^hafts^Serufägenoffenfd^aften oer*

einigt roerbcn.

SDie Änappf(^aftS-S3cruf§gcnoffenf(Shaften fönnen hm^
«Statut beftimmcn:

a) bafe bie ©ntfdhäbigungsbeträge auö) über fünfjig

^rojent 'f)imvi^ (§. 29) oon benjenigen ©eftionen

JU tragen finb, in beren SSejirfen bie Unfälle ein=

getreten finb;

b) ba^ ben Änappf(ihaft§älteftcn bie g^unftionen ber im

§. 41 bezeichneten SSertreter ber Slrbeiter übertragen

werben;

c) ba^ ^nappf(ähaft§ältefte ftimmberedhtigtc 9Jlitglieber

bes ©enoffenfdh'jfts^'orftanbes ober, fofern bie £napp;

ft^aftS'Serufsgenoffenfi^aft in ©eftionen getheilt tft,

ber ©eftionSüorfiänbe finb;

d) ba§ bie 3luSjalhi""9 @ntfdhäbigungen bur^ bie

Änappfcihttftöfoffen bewirft wirb (§. 69).

§. 95.

S)amm ber mtitU- ""^ aWaBgabc biefes ©efefeefi ocrfi(3hertcn ^crfonen

unternet)mer unb »etriebö- unb beren Hinterbliebene fönnen einen Stnfprudh auf @rfa6

b«amten. bes in ^olge eine§ Uiifallö erlittenen ©(3haben§ nur gegen bie«

jenigen S3etrieböunternehmer, SSeooÜmädhtigten ober 3leprä=

fentanten, 93ettiebä= ober 2lrbeiterauffeher geltenb madhen, gegen

weldhe burdh ftrafgeridhtlidjeä Urt^eil feftgeftellt worben ift,

ba^ fie ben Unfall oorfä^li(Jh Ih^'^^'^isefü^^t i)aUn.

3n biefem ^aüt befdh^^önft fich ber Slnfpruiäh auf ben

Setrag, um wel(^en bie ben Seredhtigten nadh ben befte§en=

ben gefefelidhen 33orf(^)riften gebül;renbe ©ntfdhöbigung biejenige

überfteigt, auf weliihe fie m(S) biefem ©efe^e Slnfprudh f)aben.

§. 96.

5Diejenigen S3etriebsunternehmcr, SBeöotlmä(^tigten ober

3flepräfentanten, 33etriebs= ober Strbelterauffeher, gegen weldh^

bur(^ ftrafgeri(itliche§ Urthcil feftgeftellt worben ift, ba§ fie

ben Unfall oorfäfelicih ober burd) (^ahrläffigfeit mit Slu^eradhts

laffung berjenigen 2lufmerffamfcit, ju ber fie oermöge ihres

2lmt«, SBerufs ober ©ewerbeß befonberö oerpflii^tet finb, het*
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beigefül^rt ^abcn, haften für aKe Slufroenbungen, md6)t in

%olQi bes Unfalls auf (Srunb biefeö ©cfefeeö ober beä @e«

fefees, betrcffenb bie 5^ranfent)etfi(^crun9 ber 2lrbeiter, oom
15. Suni 1883 (9^eid)ä=©efcfeblatt ©eitc 73) üon ben ®e=

noffcnf^aften ober 5lranfenfaffen Qtma^t roorben finb.

3n gleicher SBeifc f)aftet als SBetriebSunternct;mer eine

Slftiengcfefifc^aft, eine Snnung ober eingetragene ©enoffen;

f(j^aft für bie burd^ ein 9Kitglieb itires SSorftanbeS, foroie eine

§anbel§0efellf(^iaft, eine Innung ober eingetragene ©enoffem

fd^aft für bie buxö) einen ber Siquibatoren herbeigeführten

Unfätte.

2lls @rfa6 für bie Stente fann in biefen %äüen beten

flopitalroert^ geforbert werben.

2)er 2lnfpru^ üerjäJirt in aditje^n 2J?onaten üon bem
Sage, an welchem bas flrafve(^tliche Urt^eil rec^tsträftig gc:

rootben ifi.

§. 97.

2)ie in ben §§. 95, 96 bejei(3^neten Stnfprüc^e fönnen,

au^ ol^ne ba^ bie bofelbft »orgefe^ene g^eftftellung burcJ^

firafgerid^tlic^es Urt^eil ftattgefunben ^at, geltenb gemalt
werben, falls biefe ^eftfieflung roegen beö SobeS ober ber

aibroefeni^eit be§ 93etreffenben ober auä einem anberen in ber

^erfon beffelben liegenben ©runbe ni(^t erfolgen fann.

§. 98.

SDie Haftung brittcr, in ben §§. 95 unb 96 nid^t be= 4>oftung 5)ritter.

jei(|neter $Perfonen, mdö)t ben Unfall üorfäfeli(i^ f)erbeigefül)rt

ober burd^ aSerfc^iulben oerurfac^t IjaUn, beftimmt fi(| nac^

ben beftel^enben gefefelicEien siorfc^riften. Seboc^ ge|t bie

jjorberung ber 6ntf^äbigunö§bere(^ti9ten an ben ©ritten

auf bie ©enoffenfd^aft inforoeit über, als bie 33erpflid^tung

ber lefeteren jur ©ntfi^äbigung burc^ biefeö ©efefe begrünbet ift.

§. 99.

S)en 33erufsgenoffenf(|aften, fowie ben SSetriebSunter* Verbot »ertragsmä^iger ®e.

nel^mern ifl unterfagt, bie Slnroenbung ber iBeftimmungen ft^^ran^ung«"-

biefes ©efefecs jum 9^ad^tl)eil ber 33erfii^erten burd^ 33erträge

(mittelft 3leglements ober befonbercr Ueberein!unft) ausju»

fd^liefeen ober ju befc^ränfen. 33ertrag§beflimmungen, roeld^e

biefcm 33erbote sujoiberlaufen, ^aben feine rei^tlic^e SBirfung.

§. 100.

SDie Sted^te unb ^f[id^ten aus aSerfid^erungSüerträgen, Sleltcrc sOerfici^erungSBerttage.

weld^e oon Unternelimern ber unter §. 1 fallenben ^Betriebe

ober Don ben in benfelben befiäiäftigten ocrfid^erten ^erfonen

gegen bie g^olgen ber in biefem ©efe^e bejeid^neten Unfälle

mit 33erfid^erung§anjlalten abgefdf)lo[fen finb, ge^en nad^ bem
Snfrafttreten biefes ©efe^es auf bie Serufsgenoffenfd^aft,

roeld^er ber 33ctrieb angeprt, über, rocnn bie ^erfid^erungs=

nel^mer biefes bei bem 33orftanbe ber ©enoffenfc^aft beantragen.

SDie ber ©enoffenfd^aft fiieraus erroad^fenben 3al;lung8oers

binblt(^!eiten werben bur^ Umlage auf bie 3Kitglieber ber*

felben (§§. 10, 28) gebedft.

§. 101.

S)ie öffentlid^en 33eprben finb »erpflid^tet, ben im S3olI= SRedjtg^ülfe.

jugc biefes ©efe^es an fie ergelienben (Srfud^en bes Steides;

SSerfid^erungSamts, onberer öffenttid^er 33el)örben, foroie ber

©enoffenfd^aftS! unb ©eftionSoorftänbe unb ber ©d^iebsgerid^tc

ju entfpre^en unb ben bejei(^neten 33orftänben auä) unaufä

geforbert aUe SJiitt^eilungen §ufommen ju laffen, rceld^c für

ben ®efd)äftsbetrieb ber ©enoffeufc^aften ooti 2Bid^tigfeit finb.

2)ie gleiche 33erpflic^tung liegt ben Organen ber ©enoffem

fd^aften unter einanber ob.

2)ie burd^ bie Erfüllung biefer Sßerpflid^tungen entftel^ens

ben Soften finb üon ben ©enoffenfd^aften als eigene SSertuali

tungsfofien (§. 10) inforoeit jU erftatten, als fie in Sages
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gelbem unb 9flei[efofien oon S3camten ober ©enoffenfd^aft«:

Organen, foroie in ©ebü^ren für Beugen unb ©a(3^ocrfiänbige

ober in fonftigen baaren SCuötagen befielen.

§. 102.
©ebü^ren. unb ^tm)peU Mt jur 33egrünbung unb 2lbtt)idtelung bcr ^Rt^imt--

l^ältniffe 5TOif(^en ben 33erufS3enoffenfd^aften einerfeits unb
ben äJerfic^erten anbererjcits erforberli^en f(3^iebögeri^tliien

unb aufeergerid^ttid^cn SSer^anblungen unb Urfunben jtnb

gebül)rcn= unb ftempelfrei. ©affelbe gilt für bic bcl^ufs $ßcr»

tretung üon SSerufsgenoffen ausgefteßten priootf(3^riftli(j^cn

a3oIIma(3^ten.

§. 103.

©trafbeftimmungen. SDie ©enoffenfc^aftSüorftänbe finb befugt, gegen 33etriebS5

untern cl^mer Orbnungsj^rafen bis ju günf^unbert 3Kar? ju

ücr|)ängen:

1. roenn bie »on benfelben auf ®runb gefefeltd^er ober

ftatutarif(^er Seftimmung eingereichten 3trbeiter= unb
Sol^nna^njeifungen unri(i^tige tlhatfä(jhli(|e 3lngaben

entl^alten;

2. roenn in ber üon i^nen gemöB §. 35 erftatteten

2lnjeige als 3eitpunft ber Eröffnung ober bes SBe;

ginnes ber 33erfi(3herungspfli(^t bes ^Betriebes ein

fpäterer Sog angegeben ift als ber, an roelc^em bic*

felbe fiattgefunben l^at.

§. 104.

S3etrieb8unterne]hmer, ml^e ben i^ncn obliegenben 33ers

pf(i(jhtungen in betreff ber 2lnmelbung ber 93etriebe unb SBe*

triebsänberungen (§§. 11, 35, 38 unb 39), in a3etreff ber

©inreici^ung ber 2lrbciters unb Solhnna(^n)eifungen (§§. 60
unb 71) ober in betreff ber ©rfüllung ber für SBetriebs*

einfteöungen gegebenen ftatutarif(ä^en SBorfTriften (§. 17

3iffer 7) nxä)t re(^t5eitig nad^fommen, fönnen tjon bem ©c*

noffcnf(^aftSt)orftanbe mit einer Orbnungsftrafe bis ju SJrcl*

tiunbert Wlaxt belegt werben.

S)ie glct(^e ©träfe fann, wenn bie Stnjeigc eines Un*
fatts in ©emöB^cit bes §. 51 ntd^t red^tjeitig erfolgt i|i,

gegen benjenigen »errängt werben, roeld^er ju ber Slnjeige

oerpfli(^tet war.

§. 105.

25ie ©trafoorf(ähriften ber §§. 103 unb 104 finben au6}

gegen bie gefefeli(5en 33ertreter tianblungsunfäl^iger S3etrieb8=

Unternehmer, besgleic^en gegen bie aJtitglieber beS 33orftanbe8

einer Iftiengefellf^aft, Suuung ober eingetragenen ©enoffen*

fc^aft, fomie gegen bie Siquibatoren einer §anbelsgefeQf(i^aft,

Innung ober eingetragenen ©enoffenfc^aft 2lnn)enbung.

§. 106.

3um ®rlaB ber in ben §§. 103 bis 105 bejeid^neten

©trafoerfügungen ift ber 23orfianb berjenigen ©enoffenfd^aft

juftänbig, ju meld^er ber Setriebsunternel^mer gemöi §. 34

gehört.

©egen bie ©trafoerfügung bes ©enoffeufd^aftsrorfianbe«

iie|t ben Set^eiligten binnen jroei ^o^tn oon beren 3us

fteÖung on bie SBefd^roerbe an bas S^eid^SsSBerfic^erungsamt ju.

SDic ©trafen fliegen in bie ©enoffenfd^aftsfaffe.

§. 107.

S)ie SJlitglieber ber 33orfiänbe bcr ©enoffenfd^aften,

beren Beauftragte (§§. 82 unb 83) unb bie nad^ §. 83 cr^

nannten ©ad^oerftänbigen werben, wenn fie unbefugt Söetriebs-

ge^eimniffe offenbaren, welche traft il)res Slmtes ober 2luf=

träges ju itjrer Äenntnife gelangt finb, mit ©elbftrafe bis

}u eintaufenbfünf^unbert aWar! ober mit ©efängnife bis ju

brel Sölonatcn beftraft.

SDie aScrfolgung tritt nur auf Slntrag bes ^Betriebs«

Unternehmers ein.
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§. 108.

2)te g^itglieber ber SSorftänbc ber OenoffeiifcJ^o^ten, bic

Beauftragten berfel^en (§§. 82 imb 83) unb bie nac^ §. 83
ernonnten ©oc^oerfläiibigen roerben mit ©efängnife, neben

rocld^cm auf 23erluft ber bürgerlichen G^rcnre^te erfonnt

werben foiin, beftraft, lüeim fie abfidjtlii^ jum S^adjti^eile ber

SBetriebSunterneljmer SctriebSge^eimniffe, irelcJbe fraft ifjres

3[mtcs ober 2luftroges ju i()rer ^enntni§ gelangt finb, offene

boren, ober gej)eim gp(;altenc 33etrieböeinrid)tungen ober 33e=

triebSioeifen, roeldje fraft itires 2tmtcö ober ^iluftrages ju

i^rer ^enntnift gelangt finb, fo lange als biefe Betriebs^

ge^eimniffe finb, nod)a|nien.

S^un fie biee, um fid^ ober einem 3lnberen einen 33er*

mögenSoortl^eil ju oerfcä^affen, fo fann neben ber ©efängniB^

ftrofe auf ©elbftrafe bis ju breitaufenb Tlaxt erfannt

roerben.

§. 109.

®ic 3entralbel^örben ber S3unbeäftaaten beftimmen, »on 3uftänbigc?anbegbci;örben

it)el(^en ®taats= ober @emeiubebel)örben bie in biefem ©efe^e SSeraaltungge^efution.

ben I)ö(;eren 23erroaltung§bet)örben, ben unteren SSerroattungS^

bel;örben nnb ben ßrtöpoliäcibeljörben jugeroicfenen a^^errid^s

tungen roal^rjuneJimen finb unb ju roet^en Waffen bie in

§§. 11 SHbfafe 3, 35 2ibfo| 2, 82 2ibfa^ 2 unb 85 2lbfafe 2

bejeidjneten ©trafen fliegen. SDicfe, foroie bie ouf ©runb ber

§§. 49 3lbfa| 3, 103 biä 105 ernannten ©trafen, beSgleic^en

bie oon ben SSorftönben ber Betriebs» ((Jabrif^) ^ranfenfaffcn

oerljängten ©trafen (§. 80 Slbfa^ 1) roerben in berfelben

2Beife beigetrieben, roie ©emeinbeabgaben.

SDie öon ben Sentralbeljöröen ber Bunbesftaaten in

©emöB^eit oorfte^enber Borfdjrift erlaffenen Beftimmungen

finb bur(^ ben 3)eutfd)en Sieic^Sanseiger befannt ju machen.

§. 110.

3uflellungen, mld)^ ben Sauf oon g^riften bebiiigen, er=

folgen burd^ bie ^oft mittelft eingefiä^riebenen Briefes gegen

(Smpfangsf(^ein.

§. III.

S)ie Beftimmungen ber ^Ibfc^nitte II, III, IV, V unb VIII,

bie auf biefe Slbfc^nitte bejiiiglidjen ©trafbeftimmungen, foroie

biejenigcn Borfd)riften, roeld^e jur SDur(^fü|rung ber in biefen

3lbf(^nitten getroffenen 2lnorbr,ungen bienen, treten mit bem
Siage ber Berfünbung biefeS ©efe^eS in ^raft.

3m übrigen roirb ber 3eitpunft, mit roeldjem bas ©efe^

in ^raft tritt, mit 3uftimmung be§ Bunbesrat^s burd^ ^aifcr^

lid^c Berorbnung bcftimmt.

Urfunblid^ 2C.

©egeben 2C.

Berlin, ben 27. Sunt 1884.

91efo(ttti0tt*

jtt ^icf^cn, auf ivc\ä)c 35öctfc bic bttrc^ bett

gefe^Iic^eu i!(tt^fi^Iuff ber ptittaicn Unfatt=

tjcrfic^crmtgdgefeüfc^aften t« intern ^vtocvhe
Bceintradjttgtctt ^ebicnftctett jener ®efeß=
f^afteit 5U enifc^äbigen feien.

3n ber 43. ^^fcnarfifeung be§ 9?eid)§tage§ ift ber obige

©efe^eiitrourf mit ber üorilel^enben S^efolution angenommen
unb l;at bie ©efammtabftiuunung über ben ©efefeentrourf

ftattgefunben.

SufleKungcn.

®efe^e§fraft.

S(ftcnfHi(f!- ju teil Söev^antlungcn be§ Sficic^Stageö 1884. 173
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brttten 33erat^uttg beö ©efe^ettttouxfö, 6etreffetib

bie ^ürforge für bie Sßittöjett unb SBatfeu ijon

Slttge^örtgen beö 9^ei(|ö^eereg unb ber ^aifer=

liefen SKarine — ^x. 118 ber 2)ru(ffa(5^en —
Dr. SStttbt^orfi* SDer Sieid^stag roolic kf(^IicBcn:

bcm §. 3 ber Söefd^Iüffe 2. Sefung als Slbfafe 3

biefe§ Paragraphen l^injujufügen

:

„Offiziere, Slerjte unb S3eamtc, ml^t vot

©rtl^eilung be§ §eiratl^§fonfenfe§ ein beftttnmteS

^rioateinfornmen ober Sßermögen na(^juTOetfen

l^oben, entrichten, wenn fie fiii) nii^t t)er|eiratl^et

l^aben, nur ein unb eintiatb ^ßrojent als 2Bittroen=

unb 2BaifengeIbbeiträge."

Berlin, ben 27. Sunt 1884.

Dr. 2BinbtI)orft.

Unterftüfet burd^:

@raf SCbetmann v. 2lbelmann§f elben. ®raf v. S3atte=

ftrem. ©raf o. SBernftorff. ^^rei^err von unb ju S3ob =

man. ®raf ü. ^arbuoal unb ß^amare, Sieben,
greil^err v. ©agern. g^reitierr v. ©ife. Dr. greil^err

D. §eeremanj3ui)brot)f. g^ret^err §orne(f o. 9Bein=

l^eim. g^reil^err t). §uene. v. ^effeler, Sanbnieffer.
^reitierr v. Sanbäbcrg s ©teinfurt. Dr. SingenS.
SueiuS. aJlüIler (S|}Ie§). ©raf t). 3^ar)^)auB-6ormonS.
Dr. ^erger. Dr. ^oi]ä). ©raf ». ^rafd^ma. ^rinj

9ftabjin)iU (Seutl^en). Dr. ateic^enSpergcr (ßrefelb).

Dr. 3ieiehen§perger (£)Ipe). 3?einbl. ©raf o. ©aurma=
3eltf(i^. ©raf v. ©^önbornsSBiefenttieib. grei^err

t). ©oben. g^rci^err o. 3Sequets2Befternadh. ©raf
V. SBalbburg^Seil. 2Si|lSpergcr.

0. ©atroigfjfiic^tenfels. Sieben. Dr. Sienborfer.
g^id^tner. ^reil^err ». ^reriberg. Dr. ^ei^err t). §eere=
man-3upbn)t)f. ^orn. ^rei^err ». §uene. ». ^effeler.
Sanbmcffer. ^rei^err v. Sanbsberg = ©teinfurt.
Dr. Singens. Dr. gjJoufang. gKüIler (»pie§). Dr. ^ret*

tjerr 0. spopius. Dr. s)3orfc^. ©raf ü. öuabt^SB^frabt»
Sänt). gfleic^ert. Steinbl. ©c^mibt (©id^ftätt).

©tö^el. ©trecfer. Simmermann, ^rcil^err ». 33equel:

SBefternad^. ^rei^err v. 2Benbt. SBinfell^ ofer.

SBi^tSperger.

brttten SBerat^ung beä ©efe^entiuurfö, Betreffenb

bie görforge für bie SBittn^en unb SBaifen ton

Slngeprigen beö 9lei(^0^eereö unb ber ^aifer=

liefen mmnt — S^lr. 118 ber 2)ru(ffachen —

.

(Unter ßitrücfjiefiung beö 2lbänberungS*3tntrage§

5Rr. 179 ber Srudffadrett.)

greilierr t). SCretiit, ^reitierr t»ott unb ^rancfettftettt.

greitierr (Magern, feiger, 'Stuppevt* gretf>crr

t>. i^oben. Ser SReic^ötag rooHe befc^lie^en:

im 2lbfa^ 2 be§ §. 33 bie SBorte „ber bat)erifd^en

^Regierung" ju erfe^en burc^ bie SBorte:

„tanbeärec^tlic^er 33eftimmung".
Berlin, ben 27. Sunt 1884.

g^rel^err v. 2lretin. g^reiJierr von unb ju ^randtenftein.

^rei^ert v. ©agern. ©eiger. 9^uppert. ^rei^err

V. ©oben.

Unterftüfet burc^:

SBaron t). 2Irnsn)albt=§arbenborfteI. ©raf t). Salle*

ftrem. ©rof o. Siernftorff. Dr. Sod. grci^crr

nt, 189.

bem §anbelö=, g^reunbfc^aftö= unb «Sc^iffa'^rtös

»ertrag jnjtfc^en bem S^leic^ unb bem ^önigreic^

^orea üom 26. S^oüemljer 1883 — 5Rr. 171

ber 2)rutffa(^^en, 5lrtifer IV m\a^ 2 —

.

Dr. ^0pp» S)er 9ieid^§tag motte bef(i)lie§en:

ben §errn 9ieid^äfanjler ju erfud^en, oor 2lu§taufd^

ber SRatiflEattonen beä betreffenben 33ertrage§ ba^tn

SU roirfen, ba§ im Segte nad^ ben SBorten „ju

faufen" bie Sßorte:

„ju oerfaufen"

unb nad^ ben 2Borten „to purchase" bte SBorte:

„to seil"

l^injugefügt werben.

Serlin, ben 27. Sunt 1884.

tflt. 190,

iur

britten SSerat^ung beö ©ntöjurfö eineö ©efe^eö,

Betreffenb bie ^ommanbitgefeUfd^aften auf 3lftien

unb bie Micngefellfc^aften — 3^lr. 164 ber

^rucffad^en —

.

Dr. ^attmann, S)er Steic^stag motte befc^lie^en:

in SCrtifel 321 bic SSorte ,,®infi(|t unb" itoif^en

,,bie" unb „Prüfung" ju ftreid^cn.

Berlin, ben 27. Sunt 1884.
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nx. 191»

SBerlin, bcn 27. 3um 1884.

3ufoIge ber Seflimmung im §. 28 Slbfafe 2 bc§

©efe^cS gegen bie gemeingefäfirliii^en 33cftr ebungen
ber ©ojialbemofratic oom 21, Dttobct 1878 ift bem
jRei(3^8tage über bie 2lnorbnungen dtiä)en^ä)a\t ju

geben, roetd^e von ber Königlich fäd^fifdien ^iegierung auf

®runb bes §. 28 ienes ©efefeeS unter bem 26. b. 3Jl. mit

©enelimigung bes 33unbe§rat^s getroffen roorben finb.

S)emgemä§ bee{)re ic^ mid^ ®uer §od^n)ot)Igeboren bie

angefd^Ioffenc Darlegung mit bem ©rfud^en ju über«

fenben, biefelbe jur ^enntiii^ bes 9lei(^stag§ bringen ju

wollen.

2)er (Stellvertreter beö dtd^^fan^kx^:

2In

ben ^räfibentcn bes 9'lei(j^§tQg§,

§errn v. Seoe^oro i»'

^od^mol^tgeboren.

S)a8 Äöniglid^ fa(i^fif(i^e ©efammtminiflcrium l^at auf

®runb beä §. 28 be§ ®efefee§ gegen bie gemeingefäJirlid^en

SBefirebungen ber ©oäialbemotratie oom 21. £)ftober 1878

mit (Genehmigung beä Sunbe§rott)ä für bie ©tabt Seipjig

unb ben Sejirf ber Slmtätiauptmannfc^oft Seipjig biefelben

2lnorbnungen, roeld^c julefet am 22. Svmi 1883 getroffen

iDorben finb, mittelft beS in ber 3lnlage beigefügten Sef^luffeö

vom 26. Suni 1884 auf bie SDauer eines Sabreä von ?ieuem

erlaffen.

2)iefe 2lnorbnungen, mdi)t in 9?r. 149 be§ 3iei(^§=

QUjeigerS unb auf bie für lanbespolijeitic^e 33erfügungen üor=

gefd^riebene 2Beife befannt gema(i)t roorben finb, erraeifen fi(^

aus folgenben ©rünben als not^roenbig.

9Kit ber bereits mef)rfa(ih gemachten SBa^rncl^mung, ba§

bie ©oäialbemotratie in xifxexn 2luftretcn in ber legten 3eit

eine etroos größere 3Kä6igung unb Burüd^altung ertennen

laffe, ftimmt bie @rfat)rung überein, ba§ bie Partei in Seipjig

unb Umgegenb im legten %af)xt unoerfennbar eine oerme^rtc

SSorfic^t unb ein größeres ©efc^icf in ber 33ermeibung

oon 3lnfiö§en unb ^oßifionen mit ben ©efefeen unb 2ln=

orbnungen ber 53e]^örben an ben 2;ag gelegt l^at.

SDurd^ biefes 33er§alten, in 23erbinbung mit ber Sefc^räntung,

roetd^e ftc^ bie £anbespoIijeibet)örbe ju Seipjig in ber Sin;

TOenbung ber il^r ertljeilten aSottmac^t auferlegt \)at, ift eS

möglid^ geroefen, in ber 3eit feit Sßerlängerung beS fo»

genannten fleinen SelagerungSjuftanbes am 29. Suni oorigen

Solares bis je^t nur 7 neue ^uSweifungen gegen bie 13 bes

SSorjal^res »orjunelimen, neben benen 4 ©efud^e um aBieber:

aufljebung beS Slufent^altsoerboteS unb 27 oon überhaupt

34 ®efu(|en um jeitroeilige 9tüdfet)r in ben SSannbejirf

l^aben bewilligt raerben fönnen.

©0 wenig inbefe bas gebadete allgemeine aSerlialten ber

sßartei geeignet geroefen i% bie Slnna^me einer eingetretenen

abfd^roäc^ung unb 3Jiilberung ber ^arteibeftrebungen über=

^oupt ju begrünben, fo wenig würbe ber aus ben in Seipjig

ju tage getretenen ®tfdE)einungen etwa ju jiel)enbe ©d^lul

gerechtfertigt fein, bafe bie S3ebeutung SeipjigS für bie Partei

im SRüdfgange begriffen fei.

3n bicfer SBcaiel^u^Ö f)ahtn befonbcrS bie im oer=

floffenen 3al;re in größerer Sinjaljl geführten gerieft;

lid^en Unterfud^ungen Sic^t über bie Z^at]aä)z oer^

breitet, baß oon iieipjig aus ein fe^r wefentlid^er

ber aus bem 2luslanbe eingeführten oerbotenen fojiaU

bemofrottfchen ©dhriften, insbefonbere bes in 3üri^ erfchetnen;

ben „©ojialbemofrat", im £anbe unb S^teiche üerbreitet wirb,

wäbrenb anbererfeits biefe 3eitung felbft burch bie üergleich«:

weife auffadenb große Slnja^l unb £änge ber Slrtifel unb
ilorrefponbenjen, wetdhe bie a3erl)ä(tniffe ^eip^igs beljanbeln,

3eugni6 bafür ablegt, in wie befonberein ©cabe bie 2luf=

merffamfeit ber Partei gerabe auf Seipjig gerid^tet ift.

§ält man mit biefen beiben i.i)at\a6)in ben Umftanb ju^

fammen, baß biejenigcn beiben ^arteianlänger, welche »er;

möge i^rer langjährigen unb h^i^oorttetenben Jh^tigfeit

auf literarifehern, agitatorifehern unb patlamentarifdhem ©ebiete

offenbar bie gührerfchaft juerfannt wirb, ihren Aufenthalt

in bem fleinen SDorfe Socsborf unmittelbar an ber ©renje

bes Sannbejirfs noä) immer beibehalten haben, fo ift ber

©inbrucE unabweisbar, baß Seipjig oon ber Partei fort?

bauernb, wenn nidht ols ber (Sentralort, oon wo aus bie

Drganifation unb Seitung berfelben ftottfinbet, boä) jeben=

falls als einer ber hauptfädhti(^ften StuSgangS; unb ©tüfe*
punfte ber äCgitation betrad^tet wirb.

©in aSerji(^t auf bie fortbauernbe Stnwenbung ber

burdh bas ©efe^ an bie §anb gegebenen aSorfxdhtS; unb
^räoentiomaßregeln gerabe an biefem fünfte würbe mit

ben nodh in bie jüngfte 3eit faöenben Sefdhlüffen bes a3un=

besraths unb beS 9leidhstageS, burdh weldhe bie 3fJothwenbig=

feit einftweiliger unoeränberter Beibehaltung jener gefefelidhen

©dhufemittel oon ben 9tegierungen unb ber SSolfSoertretung

ausbrüdlidh anerfannt worben ift, fidh faum oereinigen laffen.

Unb bas ©ewidht biefer ©rwägung fann nur oerfiärft

werben burch ben §inblicE barauf, baß bie ÜJlaßregeln bes

§. 28 in ben ©täbten 33erlin unb Hamburg fortbeftehen

unb boher bei beren gleichseitiger Slufhebung für Seipjig ein

oermehrter Slnbrong fojidlbemofratifdher ©lemente nadh £eip=

}ig unausbteiblidh eintreten würbe.

®in 3ufammenftrömen ber agitatorifdhen Gräfte ber

©ojialbemofratie ©cutfchlanbs an biefem einen ßentralpunfte

ließe aber in ber Shat gerabe in ber Sefetjeit bebenfüdhe

g^olgen erworten.

SBenn bie ©ntwicfetung ber allgemeinen SSerhältniffe bie

fojialen unb wirthfd)aftlichen Probleme ju ben brennenben

{fragen ber ©egentoart gemadht unb ben ÄreiS berer,

wel(|e fidh "^it il)nen befdhäftigen, in nie bagewefener

SBeife erweitert \)at, fo barf bie gegenwärtige »Periobe,

in weldher umfaffenbe unb tiefeingreifenbe fojialpolitifdhe

Sleformen ber ©efe^gebung jum einen Zl)dit am SSor;

abenbe ihrer 3lusführung flehen, jum anberen Sheile im ©ta=

bium ber aUfeitigen ©rwägung fidh befinben, als ein §öhe=
punft in biefer 3eitftrömung betrachtet werben.

9Bie lebhaft aber gerabe Seipjig oon biefer Bewegung
ber ©eifter ergriffen ift, laffen ni^t allein bie, jum S^öeil

freilidh auf mehr ober weniger jufäßigen unb oorübergehenben

Urfadhen beruhenben, neuerlidh bort oorgefommenen 2lrbeitS;

einfteÖungen, fonbern läßt oor 3lllem bie auffaHenbe 9iührig:

feit erfennen, weldhe oon ber Slrbeiterbeoölferung Seipjigs in

ber SBilbung oon Bereinen unb Bereinigungen aller 3lct in

faft aßen Brandhen ber gabrifation unb beS §onbroerfs ent»

faltet wirb.

6s braucht nur an bie oon einem heroorragenben Führer
ber ©ojialbemofratie in ber ©i^ung beS Jieidhstoges oom
20. aJMrj biefes Söhres unter bem Beifall feiner *^5artei=

genoffen (na^ ©eite 152 ber Berhanblungen beS ^ieid^Stags)

ausgefprodhene BerfK^erung

:

„SBir fmb \)nite, was wir ftets waren unb
werben bleiben, was wir heute fmb"

173'
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unb baran erinnert ju werben, in rcic l^ol^em ©rabc »ielc

ber von ben Slnl^ängern biefer Partei in öffentUc^en 33er»

fammtungen gehaltenen Sieben geeignet finb, bic Unjafrieben:

icit jn erroecEen unb baS religiöfe unb fittlid^e 33eTOiifefein im

S?oIfe ju untergraben, um bie 33efür(^tung ju rechtfertigen,

ba§ bie unmittelbare unb ununterbro(^ene Serü^rung einer

größeren Slnja^t fojialbemofratifiJ^er Slgitatoren mit einer in

ben hier fraglitä^en Sefianbl^eiien unb SBeiiehungen in ber

gefc^itberten lebhaften 33en)egung beftnbtid^en Seoölferung,

jumat auf einem 33oben, ber burd^ feine 3erfplitterung in eine

SPlehrjahl einjelner felbftflänbiger aSerroattungsbejirfc für

polijeili(|e ^ontrole unb 2luffi(ht§füt)rung o^netiin befonbere

©(^roierigfeiten barbietet, in ber Stielt eine ©efa^r für bie

öffentli(Jhc ©id^er^ett enthalten würbe, unb bie ^önigUdh

fä(ähfifche aiegierung ifi unter biefen Umftänben ber aus reif=

li^ev ^Prüfung h^roorgegangeneii Ueberjeugung, ba^ au(äh

gegenwärtig nod^ biejenigen SSorauSfefeungen in bem bejei(h=

neten Sanbestheile oortianben finb, unter benen ber ©rtafe

ber in §. 28 beS ©cfe^eS nom 21. Dftober 1878 angegebes

nen 2lnorbnungcn für juläffig unb geboten ju erad^ton ift.

©ie f)at jebodh, wie bisher, nur oon ber in 'Sit. 3 biefes

Paragraphen 9eba(hten SBefugnife ju SHuSweifungen ©ebraud^

gcmadht.

auf fcttb beS Sflcic^ögefe^e^ Uom

2L Oftöbcr 1878.

Sluf ©runb von §. 28 beS ©efefees gegen bie gemein^

geföhrlid^cn Seftrebungen ber ©ojialbemofratie vom 21. Oftober

1878 wirb mit 3uftimmung beS Sunbeisraths für bie 2)auer

®ines SahreS angeorbnet, was folgt:

§. 1.

^erfonen, oon benen eine ©efäf^rbutig ber öffentlid^en

©idherheit ober Drbnung ju beforgen i|i, fann ber «aufentljalt

in ber ©tabt Seipjig unb in bem Sejirfe ber 2lmtshoupt=

mannfdhaft ßeipsig oon ber ßanbeöpoliaeibetiörbe oerfagt

werben.

§. 2.

SBorfiehenbe Slnorbnung tritt mit bem 29. biefes SOionats

in ftraft.

2)re8ben, am 26. 3uni 1884.

königlich fäd)fifche§ ®efammt=9Kiniftevium

:

tj.gabrice. o. Jioftife 2Ballwift. o. ©er ber. t). 2lbefen.

0. Äönnerife.

jur

britten SSeratl^ung bcö ©cfe^cntiüurfä, Betreffenb

bie gurforge für bie Sßittweit unb Sßaifen üou

Angehörigen beö Sfleit^ö^cereg unb ber ^aifer«

üc^enSKarine — ^x. 118 ber ^ru(ffachen —

.

Unter ^urütfjlc^uuö be§ Slutrageg §r^r. t>. Mnnlgcrobe —
9lr. 180 ad 2.

3=reiherr i>. SD'linttigevobe. ®er 9leichstag woHe befd^tie^en:

im §. 31 jum ©^tu§ hi"j"i"fü9eti:

„mit ber SJlafegabe, ba§ bie nid^t im £)ffijier=

rang ftehenben ^erfouen biefer ©h'^rgen, wenn fie

fid^ nidht ocrheirathet ^ahm, jur ©ntrid^tung Don
SCBittwen: unb SBaifengelbbeiträgen nid^t oerpflich«

tet finb."

SSertin, ben 28. Suni 1884.

©ic Unterjcid^neten beehren fidh, an ben §errn SWeid^ä*

faniler bie Slnfrage ju ftellen:

„ob unb welche aSorfidhtäma&regcln bie Steides

=

regierung ber heroorgetrctenen S^oleragefahr gegen«

über JU ergreifen beabfidhtigt".

aSerlin, ben 28. Sunt 1884.

{Freiherr v. 3Jlinnigerobc.

Unterftü^t burd^:

g^reiherr o. Slretin. ©raf v. Salleftrem. ©rafo. Sehr;
^ehrenhoff. v. SBenba. v. Scrnuth. v. Sranb.
{^reiherr Don u. ju Srcnfen. Dr. Suhl. SDiefte (Sarb^).

g^reiherr }U j^rancEcnjiein. ©ciger. Dr. ^ammai^er.
§obredht. §offmann. §olfemann. Dr. §orwiö-
g^reiherr v. §uene. Dr. ^app. v. Äleifl^Jlefeow. Dr.

0. Mulmig. Dr. ßieber. fiohten. g^reiherr o. SWalfeahn*

©ülfe. Freiherr v. Wanteuffel. Dr. SKarquarbfcn.
Dedhelhöufer. gürft v. ^U^. ©raf v. ^rafdhma.
Soron V. Sieben. Dr. SleidhenSperger (grefclb). Dr.

©dhreiner. Dr. o. ©epbewift. ^^reiherr v. ©oben,
©taubp. 0. Ued^tri^=©teinfir4 Uhbcn. Dr. SBirdhow.

Dr. SBeber. Dr. 2Binbthorft. greihcrr v. äßöUwarth-
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nt. 194.

©ntlutttf eine§ ©efe^eS

bctreffenb

bie gürforge für bie SBitttoen unb SBaifcn tjon

5lngc'§öngcn beö 9ftei(5^ö^eere3 unb ber ^atfcr--

li(^ett Sjlaritte.

Hdd) be« ^cfdjlfilfcn in bdtter 6eratl)un0.

2Bir gSJil^elm, oon ©ottee ©naben ©eutfcfier ^aifev,

Köllig oon ^reu^en 2C.

oerorbnen im Flamen bes dttiS)^, erfolgter Suftimmung

bcä S3unbe§rat^s unb bes SHei^ätagä, roas folgt

:

§§. 1 big 28

unocränbcrt nac^ bcn S3ef(i^lü[fen jraeiter SBeratl^ung.

§. 29.

Ueber Sßermögensbefiänbc ber ^Kilitär^aSittroenfaffeu,

wd^t Erfüllung ber iljnen obliegenben 33erp^i(^»

tungen ergeben, wirb burc^ ben $Rei(^§{)au«^aItS=®tat Sc--

fiimmung getroffen, fofern unb foroeit ni^t itnfprüd^e ein:

jelner S3unbe§ftaaten ober tool^lerroorbene S^ci^te ^Dritter bem

cntgegenfleJien.

SDaffelbe finbet ftatt ^infi(i^tUc^ ber Ueberfci^flffe fol^er

Äaffen, roeld^e fid^ oor 2luf^ebung berfelben ergeben.

§§. 30 bis 32

wnoeränbert m6) bcn SBefc^Iüffen jroeiter SBerat^ung.

§. 33.

5Borfie]^enbe 33ejiimmungen fommen in S3at)ern m6i) aJlo§=

gäbe be§ 33ünbnifeDertrage§ vom 23. 5Rot)ember 1870 (93unbeS=

©efefeblatt 1871 Seite 9) jur ainroenbung.

Snforaeit in S3at)ern für einjelne SBcamtenfatcgorien be=

fonbere uon ben reicbögefe^ti(i^en Seftimmungen abroeicJ^cnbe

^enfionsnortnen befielen, bleibt lanbeSrecJ^tlic^er 33cftimmung

rorbe^alten, aad^ für biefe ilategouien eine 33emeffung beS

Sßittroen: unb SBaifengetbes nac^ 9Wa§gabe be§ ben ©runb*

föfecn bes 9ieic^§beamtengefe^e§ entfpred^enben ^cnfionS:

betrage« anjuorbncn.

§. 34
unoeränbert mö) bcn S3efc^lüffen jroeiter Serat^ung.

Urfunbti(^i jc.

©egeben k.

^Berlin, ben 28. 3uni 1884.

m, 195.

® e f e

betrcffenb

bie ^ommanbitgefeUfc^aften auf 5lftteu unb bie

5lftiengefeEf{^aftett.

(lilad) ben in britter Beratjiung gefo^cn fiefdjlüffcn.)

2Bir ^iif^tim, von ©otteö ©naben ©eutfc^er ^aifer,

^önig üou ^reufien 2C.

ücrorbnen im ??amen bes diexö)^, na^ erfolgter 3uftimmung
be§ S5unbeSratl^§ unb be§ 3'tei(|§tag«, raas folgt:

§. 1.

S)ie 33efiimmungcn im jniciten 2lbfc^nitte be§ jtoeiten

Sitcls unb im brittcn Sitel oom ätoeiten Suc^e be§ §anbel§=

9efefebu(i^§, älrtifel 173 bis 249a, roerben bur^ nad^fte^enbe

^efiimmungen crfe|t.

^mtlitx llbfdinitt.

^ott ber ^ommanbügefeQfc^aft auf SIftiett

SHrtifet 173.

S)a§ ©efammtfapital ber Äommanbitifien fann in 2Iftien

jcrlegt raerben.

SDie aiftien finb untEieitbar.

Siiefelben fönncn auf Snl^aber ober auf Stauten lauten.

2lnt^eilf(f)eine, in roeld^en ber SSejug oon 2lftien äu=

gefi(^ert wirb ober roeld^e fonft über baä 2lnt^eil§rec^t ber

5lommonbitiften »or 3Iu§gabe ber 2lftien ausgeftellt werben,

(SntcrimsfCheine) bürfen nic^t auf Sn^aber lauten.

airtilct 173a.

S5ic 2lft{en müffen auf einen Setvag con minbejlcn«

eintaufenb aWarf gefieHt werben.

j^ür ein gemeinnüfeiges Unterncl^men fann im ^^alle eines

befonberen örtlid^en 33ebürfniffeS ber SBunbcSrat^ bie 2luS-

gabe oon 3Ittien, loeld^c auf 9Iamen lauten, ju einem

geringeren, jebo(^ minbeftens jroeitiunbert 3Karf erreid^enben

betrage julaffen. S)ie gleid^e ©ene^migung fann in bem

gaKc ert^cilt werben, bafe für ein Unternefnnen bas Stcic^

ober ein SBunbeSftaat, ein ^rooinjiaK Äreis= ober 2lint8=

ocrbanb ober eine fonßige öffentli^e Korporation auf bie

Slftien einen beftimmten ©rtrag bebingungslos unb ol^nc Seit:

befd^ränfung geroöl^rleif^et l^at.

9luf ^iamen lautenbe 2lftien, bereu U.bertragung an bie

Einwilligung ber ©efeUfc^aft gcbunben ift, bürfen auf einen
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Setrag ron tocniget ols eintaufcnb, j[ebo(ä^ niä)t von weniger

als jroeil^unbert SiKarf gcfteHt werben.

S)ic porfte^enben SBefttmmungen gelten aud^ von Interims«

f(^eincn.

airtifct 174.

@ine ^ommonbttgefellf(;^aft auf 2lftten gilt ols ^anbelss

gcfeßjc^aft, au(!^ roenn ber ©egcnftanb beö Unternehmens

ni6)t in §anbelSgefc^äften befielet.

SlrtiJct 174a.

S)ie perföntic^ ^aftenben ©efeHfd^after ^aben fid^ bei (Sr^

ric^tung ber ©efeöfc^aft mit eintagcn ju betlieiligen, raeld^c

jufammen minbeftenS ben jel^nten S^eil bes ©efammtfapitals

ber tommonbitiften unb, roenn biefes brei aHtdionen Waxt
überfteigt, für ben überrteigenben 33etrag ben fünfäigften

S^eil beffelben barfteHen.

Strtifel 175.

SDer Sn^ialt bes ©efeUfc^aftsoertrageS ((Statut) mu§
burd^ bte perfönli(J^ l^aftenben ®efellf(^after in gerid^tlid^er

ober notarieller SSerl^anblung feftgeftellt roerben.

SDer ©efeUfcJ^aftSoerttag muf enthalten:

1. ben Flamen, 33ornamen, ©tanb unb 2Boljnort, fo=

roie bie ^ö^c unb Slrt ber ©inlagc jebeS perfönlic^

l^aftenben ©efeßfc^afters;

2. bie girma ber ©efeQf(J^aft unb ben Ort, roo fie

i^ren ®ife ^at;

3. ben ©egenftanb bes Unterne|imens

;

4. bie 3al^l unb ben SSetrag ber Stftien;

5. bie 2lrt ber 2lftien, ob fic auf ^n^aber ober auf

5Ramen lauten, unb im %aüt ber SluSgabe beiber

2lrten bie 3al^l ber 3lftien einer jebcn 2lrt;

6. bie g'orm, in mlö)tx bie 3ufammenberufung ber

©eneraloerfammlung ber ^ommanbitiften gef^ie^t;

7. bie g^orm, in welcher bie oon ber ©efettfii^aft aus=

ge^enben 33e!anntma(^ungen erfolgen.

33efanntma(ä^ungen, welche hmö) öffentli(^e 33lätter er^

folgen foKen, finb in ben SDeutf($en Sleic^sanjeiger einjurüden.

Stnbere S3lätter au§er biefcm ^at ber ©efeüf^aftsoertrag ju

befümmen.

Strtifel 175a.

2)er 2lufnaf)me in ben ©efeßfc^oftsocrtrag bebürfen S3e»

ftimmungen, naä) roeli^en

1. bas Unternehmen auf eine geroiffe 3eit 6ef(|ränft

wirb

;

2. Slftien für einen ^ö^mn als ben Sflominalbetrag

ausgegeben roerben;

3. eine Umroanblung ber Slftien rüc£fi(Jhtlidh t^rer 3lrt

ftatt^aft ift;

4. für einjelne ©attungcn »on 3lftien oerfc^iebenc

dit^U, insbefonbere betreffs ber 3infen ober 2)ir)i=

benben ober bes Slnt^eilS am ©efeUfc^aftSoermögen,

geroä|rt roerben;

5. über geroiffe ©egenfiänbe bie ©eneraloerfammtung

ber ^ommanbitiften nid^t \6)on burd^ einfache

©timmenmel)rl)eit, fonbem nur burd^ eine größere

©timmenmehr^eit ober nad^ anbcren ©rforberniffen

33efd^tuB fäffen fann;

6. ein 2luStreten einzelner perfönlich h<iftenber ©efeßs

fd^after bie Sluflöfung ber ©efeUfdl^aft nid^t jur

^olge hat.

gür einen geringeren als ben Siominalbetrag barf bie

Ausgabe ber 3lfticn nid^t feftgefe^t roerben.

artifel 175b.

Seber §u ©unften einjelner ©efettfd^aftcr bebungene bes

fonbere SBortheil mufe in bem ©efeßfchaftsoertrage unter S3e=

jcid^nung bes 33ered^tigten feftgefeftt roerben.

SBerben oon perföntidh haftcnben ©efcHfchaftern ober
öon Äommanbitiften @intagen, roeld^c nid^t burd^ S3aars

jahlung ju leiften finb, gemad^t, fo müffen bie ^erfon
bes ©efeUfd^afters, ber ©egenftanb ber Einlage unb ber für
fie ju geroährenbe 2lntheil an bem ©cfammtfapital ber S^om-

manbitiften ober bem fonftigen ©efeUfd^aftSuermögen in bem
©efeUfdhaftSoertragc feftgefe^t roerben. Sngleid^en finb, fatts

feitenS ber ju errid^tenben ©efettfc^aft üorhanbenc ober her=

juftellenbe Slnlagen ober fonftigc 33ermögenSflüdfe übernommen
roerben, bie $erfon bes Kontrahenten, ber ©egenftanb
ber Uebernahrae unb bie für ihn ju geroährenbe SSergütung

feftjufelen.

33on biefen g^eftfe^ungen gefonbert ift ber ©efammtauf*
roanb, roeld^er ju Saften ber ©efellfd^aft an ©efettfchafter

ober 2lnbere als ©ntfd^äbigung ober Belohnung für bie

©rünbung ober beren 33orbereitung geroa^rt roirb, in bem
©efeUfd^aftsoertrage fcftjufe|en.

3ebeS Stbfommen ber perfönlid^ h^ftenben ©efeUfd^after

über bie Dorbe^eid^neten ©egenftänbe, roeld^es nid^t bie oor^

gefd^rtebene g^eftfe^ung in bem ©efellfd^aftsocrtrage gefunbcn

hat, ift ber ©efeUfd^aft gegenüber unroirffam.

3lrtifel 175c.

2)ie 3eid^nung ber Slftien erfolgt burd^ fd^riftlid^c ©r*

Jlärung, aus roeldher bie Setheiligung nadh Slnjahl unb, im
glatte einer Serfd^iebenheit ber 2lftien, nach Setrag, 2lrt ober

©attung berfelben h^oorgehen mu§.
SDie ©rflärung (3ei(|nungSfd^ein), roeld^e in jroei ®jems

plaren unterjeidhnet roerben foÖ, hat ju enthalten:

1. bas ^atnm bes Statuts, bie in 3lrtifel 175 3lbfafe 2,

175b oorgefehenen ^eftfefeungen unb im ^aUc oers

fd^icbener ©attungen oon §lftien ben ©efammtbetrog
einer jeben;

2. ben Setrag, für roelchen bie 2luSgabe ber StJtie fiatt;

finbet, unb ben Setrag ber feftgefe^ten (ginjahlungen

;

3. ben 3eitpunft, mit beffen eintritt bie 3eidhnung

unocrbinblich roirb, fofern nid^t bis bahin bie ©r«

rid^tung ber ©efeßfi^aft befd^loffen ift.

3eidhnungsfd^eine, roeld^e biefen Snhalt nid^t oollftänbig

haben ober au§er bem unter 3iffer 3 bcjeid^neten Sorbehalte

Sef(^ränfungen in ber Serpflidhtung bes 3ei(^ners enthalten,

finb ungültig. Sft ungeachtet eines hiernadh ungültigen 3eidhs

nungsfCheines bie (Eintragung bes ©efeEfd^aftSoertrages in

bas §anbelsregifter erfolgt, fo ift ber 3ei(^ner, roenn er auf
©runb einer bem erften 2lbfa^e entfpredhenben ©rflärung in

ber jur Sefc^lu^faffung über bie (grrid^tung ber ©efeHf^aft

berufenen ©eneraloerfammlung gcftimmt ober fpäter als Stom-

manbitifl Siedete ausgeübt ober Serpflidhtungen erfüllt hat,

ber ©efellf(^aft roie aus einem gültigen 3eidhnung8f(heinc

oerpflidhtet.

Sebe nicht in bem 3eidhnungsfcheine enthaltene Sc^

fchränfung ift ber ©efettfd^aft gegenüber unroirffam.

2trttfel 175d.

a5ic perfönlidh haftenben ©efeUfdhaftcr haben in bem
galle bes Slrtifels 175b 3lbfafe 2 in einer oon ihnen }u

untcrjeidhnenben (Srflärung bie Umftänbe barjulegcn, mit

SRücffidfit auf roeldhc ihnen bie §öhe ber für bie eingelegten

ober übernommenen ©egenftänbe gerofth^-ten Seträge geredht=

fertigt erfd^eint. hierbei haben fie insbefonbere bie bem ©rroerbe

ber ©efeUfchaft oocauSgegangenen SKedhtSgefdEiäfte, roetd^c auf

benfelben hingezielt haben, foroie bie früheren @rrccrbs= unb

^erfteHungSpreife aus ben lefeten jroei Sahren anjugcben.

Slrtifcl 175e.

3ebe ÄommanbitgefcÜfchaft ouf 2lftien mu& einen 3luf«

fichtsrath haben.

3ur Söahl bes erften 3luffidhtsraths ift bie ©eneraloer»
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fammlung ber ilommanbitiflen fofort mö) ber 3ei(i)nung be§

Oefammttapitalä von bcn perfönlic^ I;aftenben ©ejcUfcJ^aftcrn

ju berufen.

S)te 3)litgtiebcr bes 2Iuffic^tSrat^s ^abcn ben Hergang
ber ©rünbung ju prüfen. SDie Prüfung (;at fic^ auf bte in

2lrtifel 174a beftimmte S3etOeitigung foroie auf bie 3ii(J^tigs

feit unb 5ßoflfiänbig?eit ber eingaben ju erftrecfen, roe(d)e rüd;

fid^tlid^ ber Scic^nung unb ©injal^Umg be§ ©efammtfapitolö

ber Äommanbitiften unb tiidfidgtlic^) ber in 2trtifel 175b
oorgefe^enen ^'^f^^f^fe^^S^" ^on ben perfönUc^ l;aftenbcn ®e=

fellf(i^aftern, insbefonbere in ber in 2lrtifel 175d »orgefd^rie;

benen ©rflärung, gemad^t finb.

Ueber bie Prüfung ift unter Darlegung ber im vor--

fiel^enben 2lbfa^e bejeid^neten Umftänbe f(|riftlid^ 33eri(ä^t jU

erftatten.

airtifel I75f.

Ueber bie ®rrid^tung ber ©efeUfd^aft mu§ in einer bur(^

bie perfönlid^ l^aftenben ©efeUfc^after ju berufenbcn ©enerols

»erfammlung ber ^ommanbitiften Scfc^lufe gefaxt roerben.

3Sor ber SBefd^lufefaffung E)at fic^ ber 3luffi(^t§rat^ über

bic ©rgebniffe ber i^m. rüdfic^tti^ ber ©rünbung obUegen^

ben Prüfung auf ©runb feines Serid^ts unb beffen urfunb;

lid^en ©runblagen ju erftären.

®ic ber ©rric^tung ber ©efeüfd^aft juftimmenbe 3Hel^rl^eit

tttuB minbeftens ein SSiert^eil ber fämmtlid^en berufenen

ober alä Sied^tänad^folger berfelben in ber ©eneraberfamms
lung jugelaffenen ^ommanbitiften begreifen, unb ber 33e=

trag i^rer 2lnt^eilc mufe minbeftcn§ ein ^iert^eil be§ ®e=

fommtfapitals barfieHen. S)ie 3iiftimmung aller erfctjiene»

nen Äommanbitiften ift erforberlidE), roenn bie in ben Slrtis

fein 175 3iffer 1 biö 5 unb 175a bejeid^neten Seftimmungen
bcS ©efeHjd^aftsoertrageS abgeänbert ober bie in Särtifel 175b
Dorgefetienen ^eftfefeungen ju Saften ber ©cfeQfc^aft errocitert

toerben follen.

airtifel 175g.

2luf bie Berufung unb 33efc^Iu§faffung ber in Sir*

tifel 175e unb 175f bejei^neten ©eneraloerfammlungen
finben, foroeit nid^t in le^teretn airtifel ein Slnbereä beftimmt

iji, bie siegeln cntfpre(^enbe Stnroenbung, roeld^e für bie ©e*

feÖfd^aft nad^ ber Eintragung mofegebenb finb.

airtifel 176.

S)er ©efellfc^oftäDertrag mu§ bei bem §anbet§gerid^te, in

beffen SBejirfe bic ©efettfd^aft i^ren ^at, in boS §anbet§=
regifler eingetragen roerben.

5Der 2Inmelbung be§ufs ber Eintragung in ba§ §ans
belSregifter müffen beigefügt fein:

1. in bem %aKi be§ 2lrtifel§ 175b bic bcn bejeid^neten

g^eftfe^ungen jum ©runbe liegenben ober p i^rer

Sluäfü^rung gefd^loffenen 23erträge, bie in 2lrtifel

175d t)orgefel)enc ©rftärung unb eine 33erc(^nung

be§ ©rünbung§aufn)anb§, in roeld^er bic 3Ser=

gütungen nad^ Slrt unb §öl)e unb bic Empfänger
einzeln auf/jufül^ren finb;

2. jum ^Rac^raeife ber 3eid^nung bc§ ©efammtfapitalä
ber Äommanbitiften bie ©uplifatc ber 3eid^nung§=

fd^eine unb ein opn ben perfönlid^ ^aftenben ©efells

f4)aftern in beglaubigter ^^orm unterfd^riebene§ $ßerj

jeic^niB ber fämmtlid^en ^ommanbitiften, roeld^eö bie

auf jeben entfallenen 2lftien, foroic bie auf lefeterc

gefc^e|enen Einjal^lungen angiebt;

3. bie Urfunben über bie SefteÜung be§ 2luffic^t§rat^&

unb ber in ©emä§l)eit beö StrtifelS 175e erftattete

SBerid^t nebft beffen urfunblid^cn ©runblagen;
4. in bem galle, bafe ber ©egenfianb beä Unternehmens

ber ftaatlic^en ©enefimigung bebarf, foroie in ben
gätten bes Slrtifels 173a 2lbfa| 2 bie ©encl)migungS=
urfunbe.

3n ber 3lnmetbung ift bie Erflärung obsugeben, bo^

auf Jebe 2tttie, foroeit nic^t anbere als burc^ 93aarjal)lung

p leiftenbc Einlagen gemacht finb, ber eingeforbcrte SOetrag

baar eingejaljlt unb im iöefi^e ber perfönlic^ ^aftenben ©e^

feHfd^ofter fei. ®ie Einforberung mu^ minbeftens ein 33iers

tf)eil bcS ^Nominalbetrages unb im '^aüe einer aiuögobe ber

aiftien für einen I)öl)eren als ben ^Nominalbetrag anä) ben

Wel^rbetrag umfaffen. 2tlS SBaarsa^lung gilt bie 3ahlung
in beutfd^cm ©elbe, in Sleid^sfaffenfd^einen, foroie in gefefeli^

jugclaffenen ?Joten bcutft^er 33anfen.

SDie ^ilnmelbung muB oon fämmtli^en perfönlic^ l)aftens

ben ©efeUfdiaftern unb fämmtlit^en 2Ritgliebern bes aiufs

fic^tsrat^s oor bem §anbelsgeri(^tc untcrjeidinct ober in bcs

glaubigter ^^orm eingereicht roerben.

®ie ber 3tnmelbung beigefügten ©chriftftücte roerben bei

bem §anbelsgeridhte in Urfc^rift ober in beglaubigter 3lbf(^rift

aufbcroafirt.

Slrtifet 177.

SDer eingetragene ©efedfchaftsoertrog ift im Slusjugc oon

bem ^anbelsgerid^te ju oeröffentlidien.

SDie 33eröffentlid;ung mu§ enthalten:

1. bas SDatum bes ©efeUfd^oftSücrtrageS unb bie in

airtifel 175 aibfa^ 2 unb 3, 175a 3iffer 1, 4 unb 6

unb 175b bejeichneten geftfefeungen

;

2. bcn Flamen, ©tanb unb SBo^nort ber 3Jlitglieber

bes 3luffidht§ratl)S.

airtifel 178.

a3or erfolgter Eintragung in baS ^anbetsregifter beftefit

bic ^ommanbitgefelIf(^aft als folc^e n\6)t.

Sft Dor ber Eintragung im Flamen ber ©efellictiaft ge=

fianbelt roorben, fo haften bie ^anbelnben perfönlich unb

folibarifd^.

airtifel 179.

SDie 33orfd)riften ber airtifel 152 unb 153 finb aud^ bei

ber ^ommanbitgefeUfchaft auf aiftien ju befolgen.

©ie ainmetbung ber 3tt)eignieberlaffitng mufe bie in

airtifel 177 3lbfa| 2 beseid^neten aingaben unb ben ^la^--

roeis ber Eintragung beS ©efeßfchaftsoertrages bei bem ^anbelSs

gerid^te ber §auptnieberlaffung enthalten. Eines 3Nad^roetfes,

ba& bie für biefe in airtifel 176 üorgefchriebcnen Erforberniffc

beobad^tct finb, bebarf es nid^t.

33efinbet fic^ bic §ouptnieberlaffung im Sluslanbc, fo

§at bie ainmelbung ber 3roeigniebertaffung au^er bem ^lad^^

roeife bes Seftehens ber ßommanbitgefelIf(|aft auf aiftien at«

fol^er bie in airtifel 177 aibfa^ 2 bcjcid^neten 3lngaben unb

in bem j^alle, bafe ber ©egenftanb bes Unternehmens ober

bie 3utaffung jum ©eroerbebetriebe im Snlanbc ber fiaatli(^cn

©enehmigung bebaif, ben 9'ia(^roeiS ber ertheilten ©ene^migung

JU enthalten.

airtifel 180.

®er ©efellfchaft fmb bie perfönlidh hnftenben ©efellf(5after

für bie S^id^tigfeit unb SSoHjiänbigfeit ber aingabcn, roeldhe

fie rüdEfi(^tlidh ber 3eii^nung unb Einjahlung beS Kapitals

ber ^ommanbitiften foroie rüdfidhtlich ber in airtifel 175b

oorgcfehenen j^eftfeßungcn behufs Eintragung bes ©efellfdhafts=

oertrages in bas ^anbelsregifter madhen, fotibarifdh oerhaftet;

fie h«ben unbef(^abet ber S^erpftidhtung jum Erfa|e beS fonft

etroa entitanbenen ©d)abens insbefonbcre einen an ber Seidh*

nung beS ©efammtfapitalä ber ßommanbiti)tcn fehlenbcn 33e=

trag gu übernehmen, fehlenbe Einjahlungen }u leiftm unb

eine aSergütung, rocidhe nidht unter ben ju bejeic^nenben

©rünbungSaufroonb aufgenommen ifi, ju erfe^en. Sngleid^en

finb ber ©cfetlfi^aft in bem t^aHe, ba§ fie oon perfönlidh

haftenben ®cfeHfd)aftern burdh Einlagen ober Uebernahmen

ber in airtifel 175b bejeichneten 3lrt böslid^errocife gefchäbigt
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\% bic fämmtn($en pcrfönltd^ laftenben ®efeIIf(ä^Qfter jum (Bx--

fofee bes entftonbenen ©(j^abenS foUbarif(^ oerpflic^tct.

33on biefer 3SerbinbIi(|Jeit ift ein per[önU(^ l^aftenber

©efeßfc^after befreit, mm er beroeift, ba§ er bic Ünrid^tigfcit

ober Uuootlflänbigfeit ber Eingabe ober bie böälid^e ©d^äbigung

TOeber getannt Ijabe, noc^ bei Slnroenbung ber Sorgfalt eines

orbentli(^en 5?aufmannö fiabe fennen müffen.

(SntfteJit "bux^ 3al)tung§unfät;igfeit eines Äommanbitiften

ber ®efcllf(^aft ein StuöfaH, fo [inb il)r bic perfönli(3^ Eiaftenben

®efcüf(j^aftcr, roelc^c bei ber Slnmelbung bc§ ®efclIf(^aftSi

ücrtrageS bie Baljlungsunfäl^igfeit fannten, suin ©rfa^e foU=

barifd^ ücrpflid^tet.

SIuBer ben perfönli(^ l^aftenbcn ®efcllf(^aftcrn ^\nh ber

©efellfc^aft jum ©d^abenSerfo^e foIibarif(j^ t)erpfii(3^tet:

1. in bein g^aHe, bo^ eine 33ergütung nid^t unter bcn

ju bejei^nenben ©rünbungsaufrcaiib aufgenommen
ift, ber ©mpfänger, roenn er jur 3eit bes ©mpfanges
tt)u§te ober nad^ ben Umftänben annet)men mu§te,

ba§ bie SSerl^eimtid^ung beabfid^tigt ober erfolgt war,

unb jeber ©ritte, roelc^er jur SSer|elmlic^ung roiffentj

Ud^ mitgeroirft l^at;

2. in bem g^aHc einer böstid^en ©d^äbigung burd^ ©im
lagen ober Uebernal^men jeber SDritte, weld^er ju

berfeiben roiffentlid^ mitgeroirtt ^at.

Slrtifel 180a.

Söer nor ber Eintragung bes ©efcHfd^aftSoertrageS in

baä §anbelsrcgifter ober in ben erften jtoei 3al;ren nad^ ber

Eintragung, um Stftien in ben 3Serfel;r einjufül;ren, eine

öffentlid^e Slnfüiibigung berfelben erläfit, ift ber (Sefeßfc^aft

im gaHc ber Unridjtigfeit ober UnooHftänbigfctt oon Slngaben,

n)cld)c bie perfönlic^ l;aftenben ©efeUfd^after rücEfid^tlid^ ber

3eid^nung ober 6injal;lung beS ©efammtfopitals ber ^om*
manbitiften ober ber in 2lrtifel 175b oorgefe^encn ^^eft^

fe^ungen bei^ufs Eintragung beS ©efeßfd^aftsoertrageS in bas

^anbelsregifter gemad^t ^aben, foroie in bem ^aüt einer bös=

lid^cn ©d^öbigung ber ®efeEf(|aft bur(^ Einlagen ober Ueber*

nal^men für bcn Erfafe bes i^r borauS entftanbenen ©c^aben«

neben ben in 2lrtifel 180 bejeid^neten ^erfonen folibarifd^

üert)oftet, fofern il;m nad^geroicfen roirb, ba& er bie Un=
rid^tigfeit ober UnooÜftänbigfeit ber 2lngaben ober bie

bösli^e ©d^äbigurig gefannt l^at ober bei 2lnroenbung ber

©orgfatt eincS orbentlid^en ©efd^äftSmanneä t)at fennen

müffen.

. 3trtifel 180b.

9)?itglicber beS Siuffid^tsratJis, roeld^en nad^geraiefen

toirb, ba6 fic bei ber i^nen burc^ 3lrtifel 175e 2lbfa^ 3

ouferlegten Prüfung bie ©orgfalt eines orbcntlic^en ©efc^äftSs

mannes oerle^t tjaben, Ijaften ber ©efeUfd^aft folibarifc^ für

ben \l)X barauS entftonbenen ©d^aben, foroeit ber Erfa^ beS»

fetben üon ben in ©cmäB^eit ber Slrtifel 180, 180a uer*

pfli^teten ^erfonen nid^t jU erlangen ift.

Sttrtifel 180c,

Sßergleid^e ober 3?er5id§tleiftungen, roeld^e bie ber ®C!

feüfdfiaft aus ber ©rünbung jujie^cnben 2ltifprüd;e gegen bie

in ®cmä§(;eit ber Slrtifel 180 bis 180b oerpflidfiteten *:pcrfonen

betreffen, finb erft nac^ 2lblauf oon brei 3al)reir feit Ein^

tragung beS ®efe[(fdEiaft§oertrageS in baS §aube(Sregifter unb
nur mit 3uflimmung ber ©encraloerfammlung bcr.tomman!

bitiften juläffig. SDic 3ettbef(^räiifiing fiiibet uic^t Slnroen*

bung, fofern ber 3[?erpflid^tctc im gaHc ber 3oblung5unfäljigi

feit jur 2l(in)enbung ober Sefeitigung beS ^onfurSoerfalircnS

mit feinen ®täubigern fid^ oergleid;t.

2lrtifel 180d.

STie Slnfprüd^c ber ®efettfd^aft gegen bic in ®emö§l^eit

ber Slrtifel 180 bis 180b uerpflid^teten ^erfonen »erjal^ren

in fünf Saferen feit Eintragung bes ©efeafd^aftsoertrages in
baS §anbelsregifter.

Slrtifel 180e.

SBerben oor Slblauf oon jTOci 3abrcn feit Eintragung
bes ©efedfd^aftsoertragcs in baS ^anbelsregiftcr feitens ber

©efettfd^aft SSertröge gefd^loffen, burd^ roeld^e fie oor^anbenc
ober ^erjufteüenbc Slntagen ober unbetDegli(^e ©egenftänbc
für eine ben je^ntcn S^^eil bes ©efammtfopitals ber Stom--

manbitiften überfteigenbe 33ergütung errocrben foH, fo be=

bürfen biefelben ju il)rer ©ültigfeit ber 3uftimmung ber ®c«
neraloerfammlung ber Äommanbitiften.

aSor ber S3efd^luBfaffung ^at ber 2luffid^tsrat§ ben a3cr=

trag ju prüfen unb über bie Ergebniffc feiner Prüfung
fd^riftlid^ 58erid^t ju erftatten.

SDie 2lntl;eile ber juftimmenben 3Jle^r^cit ber ^omman=
bitiften müffen in bem ^alle, ba§ ber SSertrag im erften

Saljrc gefd^toffen roirb, minbeftenS ein aSiertlieil beS ©efammts
fapitals, anberenfaHs minbeftenS brei ^ßiert^eile beS in ber

©eneratoerfammlung oertretenen ©efammtfapitals barfteHen.

2)er gencl)migte SSertrag ifl in Urfd^rift ober in he--

glaubigter 2lbfd;rift mit bem SBeridjte bes Sluffid^tSrat^s nebft

beffen urfunblid^en ©runblagcti unb mit bem S'iad^roeife über
bie a3efd^luMaffung jum §anbelSregifler einjureid^en.

§at ber Erroerb in Slusfüljrung einer oor ber Erric^s

tung ber ®efeßfd^aft oon ben perfönlid^ ^aftcnben ©efeff*

fc^aftern getroffenen SBereinbarung ftattgefunbcn, fo fommen
in Setreff ber Steckte ber ©efeOf^aft auf Entfd^äbigung unb
in Setreff ber erfa^pfiid^tigen ^erfonen bie 33orfd^riflen ber

Slrtifel 180 unb 180c jur Slnroenbung.

SDie oorftebenben 93eftimmungen finbcn auf ben Ertoerb

unberoeglid^er ©egenftänbe nid^t ^nroenbung, fofern auf il^n

ber ®egenj^anb beS Unternehmens gerichtet ift ober ber Er=

roerb im SBege ber 3n'angsoollftredfung gefc^ie|t.

Slrtifel 180f.

Sebc Seftimmung, roeld^e bic ^^ortfe^ung ber ©efeUfd^aft

ober eine Slbänberung beS 3nbalts beS ©efellfd^aftsoertragcs

jum ®egenftanbe l^at, bebarf ju il;rer ©ültigfeit ber nota=

rieUcn ober gerid^tlid^en Slbfaffung.

2)ie Seftimmung mufe in bas 0anbelsregifter eingetragen

unb in tjlei^er SBeifc roic ber urfprünglicbe Vertrag oer*

öffentlicbt rocrben (Slrt. 177, 179). ©iefelbe b«* feine

red)tlid^e 2Birfung, beoor fie bei bem ^anbelSgerid^tc, in beffen

Sejirfc bie ©efeUfd^aft iljren ©ife f)at, in baS §anbelsregifter

eingetragen ift.

Slrtifel 180g.

S)ie Slbänberung bes Siiba^ts bes ©efeUfd^aftsoertrageS

fann nidjt oljne 33ef(§lu& ber ©eneratocrfammlung ber ^om--

manbitiften erfolgen, ©ofern ber ©efeUfd^aftSoertrag für eine

Slbänberung berjenigen Seftimmung, roelc^e bcn ©egenftanb

ber Sefd^lufefaffung bilbet, nid^t anberc Erforberiiiffe aufftefft,

bebarf ber S3efd^lu§ einer ajtebr^eit oon brei SBiert^eilen beS

in ber ©eneraloerfammlung oertretenen ©cfammtfapitals.

5Diefe Sorfd)rift finbet aud^ bann Slnroenbung, roenn

mehrere ©attungen oon Slftien mit oerfd^iebener Sered^tigung

ausgegeben finb.

©oß burd^ bie 33cfd)lu§faffung baS bie^erige 9?ed)tsoers

hältnt§ unter ben oerfi^iebcnen ©attungen jum 3'Ja(|tl;eilc

einer berfelben abgeänbcrt roerben, fo bebarf es ju bem oon

ber gemcinfd^aftlic^en ©eneraloerfammlung gefaxten Sefd^tuffc

ber 3uftimmung einer befonberen ©eneraloerfammlung ber

benacf)tl)eiligten ßommanbitiften, beren a3efd)lu§faffung gteid^;

faÜS nad^ ber 33orfd)rift beS erften Slbfafees fii^ ridjtct.

SDie Seftimniung beS ©efeUfd^aftsoertrageS, Sn^alt«

beren bie Uebertrogung oon Slftien, rccld^e in ©emäfibcit brr-

Slrtifel« 173a Slbfafe 3 auf einen geringeren S3etrag als nw-
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taufenb 3Jiarf gefieHt jtnb, an bic ©inroilligung ber OefeQ;

f(i^aft gcbunbcu ifi, fann nid^t abgeänbert raerben.

SKrtifel 180h.

6inc ©rpl^ung bcs ©efammtfapttalö bcr Äommanbitiften

barf ni^t cor bcr ooHen ©injal^Iung bcffelben erfolgen, ^ür
33cr|td^erun089efeIIf(J^aften fann bcr ©efcßfd^aftöocrtrag ein

2Inbcre« bePimmen.

2)ic (Srl^öl^ung fann nic^t ol^nc S3ef(3^tu§ ber ®eneral=

ocrfammluTig ber ^ommanbttiftcn fiattfinben. gür bic neu

auöjugebenben SIftten fann bie Sciftung eines l^öl^cren als

beö S^ominalbetrageS fcflgefefet werben; ber 33ef(3^lu§ Jiot ben

SD^inbcftbetrog ju bejeii^nen, für welä)en bie Slftien au§=

jugeben finb, (Sin geringerer als ber S'tominalbetrag barf

ni^t fefigcfefet loerben.

Sluf eine iSr^ö^ung, meldte in ben erfien jroei Sohren
feit Eintragung bes ©efettfd^aftsoertrogcs in ba§ §anbet§=

regifter bef^tojfen roirb, flnbet bie 93orfd^rift in Hrtifel 174a
über bie iBetl^eiligung ber perfönlid^ l^aftenben ©cfeUfc^after

mit ber 3Ka^gabe änroenbung, ba§ bie 33etl^eiligung nad^

bem ©efammtfapitale einfd^Iiefelic^ beffen ®r|ö^ung ju be;

meffen ifl unb aus bem 33ef(f^(uj|e l^eroorgeben mu§, ml6)e

Einlagen bem}ufoIge nod^ gemacht werben.

2)ie Sef^lu&faffung unterliegt ben 93orfd^riften in 2lr=

tifel 180g 2lbfa| 1 unb 3. SDie SBe^immung über bic @r=

l^öl^ung ift in bas ^anbelSregifter einjutragcn. 2)ie 3ln=

melbung l^at bie SKngabe ju entl^alten, baB ba§ bisherige

©efammtfapital cingcjal^lt fei, für 33erfi(|crung§gcfcIIfd^aften,

innjicroeit bie (Sin}a|lung beffelben ftattgefunben l^abc. 2luf

bie Slbfaffung unb bie Eintragung finben bie 33orf(J^riftcn in

3lrtifel ISOf SHnroenbung.

Eine 3uft(^erung von Sfled^ten auf ben Sejug neu aus=

jugebenber Sttticn, welche oor bem Sefd^Iujfc auf ©r^ö^ung
be4 ©efammtfapitals erfolgt, ift ber ©efellfd^aft gegenüber

unioirffam.

airtifel 1801.

SDte 3e{d^nung ber neu ausjugebenben 3lttien erfotgt

burd^ fd^riftli^e Erflärung, roeld^e in jroci Ejeinplaren unter^

jcid^net toerben foH.

SDic fiattgefunbcnc Sr^iö^ung be§ Kapitals ber Hom^
manbitifien ift beJ)ufs ber Eintragung in baS §anbel§regifier

anjumelben. 2)ie aSorfc^riften in 3(rtifcl 176 unb 179 finben

entfpred^enbe 3Inn)enbung.

aSor bcr Eintragung ber ftattgefunbenen Erljöl^ung in

baS §anbet8regifier besjenigen ©erid^ts, in beffen SBejirfc bie

©cfellfc^aft i^ren ©i| |ot, foUen 3lfticn ober ^nterimSfc^einc

nid^t ausgegeben loerbcn.

Sarttfcl 181.-

3)ic Eintogcn, mit rocld^cn ein pcrfönlid^ l^aftenber ®e=

fcQfd^after [i(S) in ©emäfelcit berSlrtifet 174a, 180h 2lbfaM
betl^eiligt ^at, bürfen i^m rocber ganj nod^ t^eilroeifc jurücE=

gegeben ober erlaffen werben.

Er barf ben Stnt^cil, tocld^er i^m am ©efeUfd^aftSücr;

mögen cinfc^IiefeUd^ bcS ©cfammtfopitats ber ^ommanbitiften

auf fold^c Einlagen jugewiefen ift, nur an anbere perfönlid^

l^aftcnbe ©efeUfc^aftcr »eräufeern. %n gleicher Sßeife ift, wenn
er als perfönlid^ ^aftenber ®efellf(^after auSfd^eibet, bic aSer^

äu^crung besjenigen, was if)m auf fold^e Einlagen bei ber

SluSeinonberfe^ung jugeroiefen ift, bis §um 2lblaufe oon brei

Sauren feit bem Slusf^eiben, jeboc^ nid^t länger als bis jum
ablaufe üon jcl^n Sauren feit Eintragung beS ©efeUfcfiaftSj

Dcrtrages in bas ^anbelsrcgifter bef^rönft. SBö^renb ber

S5auer biefer Sefc^ränfung barf ber 9lnt^cil bes ®efell=

fc^afterS ober basjenige, roas i^m bei ber 2luseinanberfcfeung

jugeroiefcn i|i, nic^t ausgeliefert unb für ^rioatgtäubiger

beffelben nur inforoeit gepfänbet werben, als biefe ®egen=

^ftenpde )u iim $ei:^anblungen beg 9iei(^dtase$ 1884.

ftänbe nid^t bis jum 3l6laufe ber 3citbefc^ränfung wegen
^orberungen bcr ©cfcttfcljaft ober folc^er ©efeUic^aftägldubiger,

bereu 2tnfprüd^e oor bem 2lusfcl)eiben bes perfönlic^ ^aftenben

©efeUfd^aftcrS entilanben waren, oerwenbet ober gepfänbet finb.

Soweit bie Einlagen auf ba« ©efammtfapital ber Slom^

monbitiften gemacht fmb, \)a\ ber 2lufftd^tsrat^ bie hierfür auSs

jufteHenben Slftien ober Sntcrimsfd^eine in aSerwa^rung ju

nel^men unb mit bem aSermerf „unocräu&crli(^" ju ocrfe^en.

5Die Söfc^ung beS aSermerfes finbct burd^ ben 2luffi(^tSrat^

na^ bem SBegfalle ber bejeid^neten a3efc^ränfung ftatt.

SIrttfel 181a.

Snterimsfd^einc, rod^t auf Stt^aber lauten, finb ni^tig.

SDie 2lusgeber ^aften ben a3efifeern folibarifc^ für aßen bur^
bie 2luSgabe »erurfac^ten ©d^aben.

3)aS ®leid^c gilt, wenn 3lftien ober 3nterimsfdt|eine

auf einen geringeren als ben nad^ 2lrtifel 173a jugclaffenen

Setrag gefleßt finb ober ausgegeben werben, beoor ber

©efeUfd^aftSücrtrag bei bem §anbelsgerid^tc, in beffen aSe^

jirfe bie ©efedfd^aft ifiren ©ig ^at, in bas §anbelsregifter

eingetragen ift.

StiiS 2lftien unb Snterimsfd^einen, weld^c in ®emä§^cit

bes Strtifels 173a auf einen aSetrag »on weniger als ein»

taufenb 3Karf geftettt finb, foUen im galle bes ^weiten Slb^

fageS bes bcjei(|neten Slrtifels bie ert^eilte ©enc^migung, im
j^allc beS brittcn Slbfages bie aSefc^ränfungen Ijeroorge^en,

weld^en bie ßommanbitiften in aSejug ouf bie §orm einer

Uebertragung i^rer SHed^tc unb bie Einwilligung ber ©efeff=

fd^aft in biefetbe unterworfen finb.

3lrtifel 182.

2lftien, weldie auf Flamen lauten, müffen mit genauer

a3ejeid^nung beS 3nl)abcrS nad^ 3iamen, aßo^nort unb ©taub
in bas 2lEtienbud^ ber ©efcHfc^aft eingetragen werben.

©ie fönnen, foweit nid^t bcr Slrtifel 181 ober bcr

®efellf(^aftst)ertrag ein anbetes bcftimmt, o^ne Einwilligung

ber ©efeUfd^aft auf anbere ^erfoncn übertragen werben.

3u ber im ©efeUfd^aftspertrage oorbe^altenen Einwilligung

ber ®efellfd^aft in bie Uebertragung oon Slftien, wetd^c auf

einen Setrag oon weniger als eintaufenb 9Jiarf geftettt finb,

ift bic 3uftimmung beS 2luf[id^tSratbs unb ber ©eneraloer^

fammlung erfotberlid^. 5Die Uebertragung biefer 2lftien ht--

barf gu ibrer ©ültigfeit einer bie ^erfon bes Erwerbers bcs

jciclinenben geri(^tli(| ober notariett beglaubigten Erflärung.

Sie Uebertragung anberer Slfticn, weldie auf ?lamen

lauten, fann bur(| Snboffoment gefd^eben. 3n a3etreff ber

g^orm beffelben fommcn bie Seftimmungen ber Slrtifel 11

bis 13 ber ®eutf(^en aBc(^felorbnung jur Slnwenbung.

Slrtifel 183.

SBcnn ba§ Eigcntbum ber auf 3flamen lautenben 2lftic

auf einen Slnbercn übergebt, fo ifi bies, unter a3orlegung

bcr 2lftie unb beS ?iad^weifes bcS UebergangeS, bei ber

©efeUfd^aft anjumelben unb im 3lftienbud^e ju bemerfen.

3m aSerbältniffe ju ber ©efcaidfiaft werben nur biejenigen

als bie Eigentbümer angefebcn, weld^c als fold^c im 5ttftien:

bud^e oerjcic^net finb.

3ur Prüfung ber Segitimation iji bic ©cfeUfd^aft De;

red^tigt, aber nid^t oerpflid^tct.

2lrtifel 183a.

SDie in Slrtifel 182 unb 183 enthaltenen 95eüimmungen

finben auf bie Eintragung ber Snterimsfd^eine unb bie lieber:

tragung berfelben auf anbere 'iperfonen ^nwenbung.

aSor ber ooHen Seiftung bes IJtominalbetrages ober beS

in ben gäaen ber Sürtifel 175a 3iffer 2, 180h 2lbfa| 2

fefigefefeten aSetragcS foH bie äftie nid^t ausgegeben werben.

174



1386 Mö^m^. 3l!tenftüc! ^r. 195. (SlommonbitQefeafcfiaften ouf 3lftien :c.)

girtifel 183b.

2)ie 58erpfli(^tun9 bcs ^omntanbitifien, ben 3mätn
ber ©efeßfc^aft unb pr ©rfüHung i^rer 33erbinbU(|feiten bei»

jutragen, roirb bur(| ben SRominatbctrag ber 2lftie, in ben

gätten ber Slrtifet 175a 3tffer 2, 180h 2lbfa| 2 bur(^ ben

betrag, für roctd^en bie 3lftie ausgegeben ift, begrenzt.

Slrtifet 184.

©in ©efeUfc^after, roclc^cr ben auf bie 3lftie cingefor»

berten Setrag ni^t jur xt^Un Seit einjalilt, ifi jur 3a|lung
von S8cräug§äinfen von 9^e^t§roegen oerpflid^tet.

3m ©efeÜfcJ^aftSüertrage fönnen für ben j^aH ber »er^

jögerten ©inja^lung Äonoentionatftrafen o^ne 3lü(Ifid^t auf

iDie fonft ftattfittbenben gcfefeüc^en ©infd^ränfungen feftgefefet

werben.

Sft im ©cfeßfci^aftöüertrage feine befonbere j^orm, roie

bie ätufforbcrung jur ©inja^Iung gef(J^e^en foE, beftimmt, fo

gef(i^iel^t biefelbe in ber g'orm, in mdä)tt bie S8efannt=

ma(|ungen ber ©efellf(^aft naä) bem @efcttf(J^aftst)ertrage

überl^aupt erfolgen müffen.

3lrtt!el 184a.

%aUt üerjogerter ©inja^lung fann an bie fäumi=

gen ©efeUfc^after eine erneute SCufforberung jur 3al^lung

unter Slnbrol^ung il^reS 3tu§f(^Iuffe§ mit bem 2lntl§eil§re(^te

crtaffen werben. 2)ie 2lufforbcrung ^at minbeftcns breimal

i>ux^ 33e!anntma(^ung in ben liierju beftimmten öffentlid^en

^Blättern, bie erfte 33efanntma(ä^ung minbeftens brei 3Jlonate

unb bie leite 93efanntmac^ung ntinbeftenö oier 9Bo(|en vor

2lblauf ber für bie @in}al)tung gefegten 3'la(^frift ju erfolgen,

©tatt ber ^efanntma(^ungen in ben öffentlichen blättern

genügt, falls Das 2lnt|eilsre(iht n\6)t o^ne ©inroiUigung ber

®efettf(^aft übertragbar ift, bie ^efanntmai^ung ber 2luf=

forberung mit einer oier SSoci^en überfteigenben 9?a(^frift buri^

befonberen ®rlo§ an bie fäumigen @efellf(^after.

®in ©efeEfcj^after, weld^er ben auf bie Slftic p leiften=

ben SBetrag nxä)t einja^lt, obwohl bie im üorfte|enben 216^

fa^e bejeid^nete 2lufforberung ftattgefunben ^at, ift feiner 2lnj

re^te aus ber 3ei(i^nung ber Slftic unb ber geleifteten S^eil*

jablungen ju ©unften ber ®efettf(§aft oerluftig ju erflären.

S)i'e ben 3luSf(^tuB beiüirfenbe ©rflärung erfolgt mittels

a3efanntma(^ung bur<^ bie l)ierju beftimmten öffentlid^en

Blätter. 2ln ©teBe ber bislierigen Urfunbe ift eine neue

ausjugeben, mlä)( au^er ben frülier geleifteten Si^eilsafitungen

ben eingeforberten 35etrag ju umfaffen l^at. SSegen beS 2luS=

faßs, meieren bie ®efeQf(|aft an biefem 35etrage ober ben

fpäter eingeforberten 33eträgen erleibet, bleibt i^r ber au§=

gefd^loffcne ©efeEfc^ofter uerliaftet.

aSon ben »orfte^enben 9^e^töfolgen Jann ber ®efeE=

f(ähaftcr niö)t befreit werben.

Slrtilcl 184b.

©oroeit ber ausgefö^loffene ©efeEfiä^after ben eingc*

forberten Betrag nid^t gejalilt ^)at, ift für benfelben ber

©efeEf(^aft ber lefete unb jeber frühere, in bem 2lftien=

budEie oerseiii^nete 9le(^tSüorgänger oerfiaftet, ein früherer

5Re(i)tSt)orgängcr, foroeit bie 3al)lung üon beffen Sled^tSnad^s

folger nic^t ju erlangen ift. SDies ift bis jum Sftadiroeife be§

@egent|eils anjunelimen, foraeit oon le^terem bie 3a^lung

nic^t bis jum 2lblaufe uon oier 2Bo(^en geleiftet wirb, nad^s

bem an i^n bie 3a^lungsaufforberung unb an ben ^Rtä)\%'

»orgänger bie 33ena(ähri(§tigung üon berfelben erfolgt ift. 2)er

Slec^tSoorgänger erhält gegen 3al)lung beS rücfftänbigen Be?

träges bie neu ausjugebenbc Urfunbe.

SDie §aftpfli(fht beS JiecJhtSüorgängers ift auf bie inner»

l^alb ber {^rift »on jwei 3al)ren auf bie 3lftien eingeforberten

Betröge befi^ränft. 2)ie grifi beginnt mit bem ta^e, an

xotlö)m bie Uebertragung bes 2lntl^cilsrc(3hts jum 2lfticnbu(ä§e

ber ©efeEfd^aft angemelbet ift.

Bon ber »orfte^enben Berbinblid^feit fönnen bie a^ed^ts»

üorgänger nid^t befreit merben.

3ft bie 3al)lung bes rücfftänbigen Betrages oon Sled^ts»

Dorgängern nid^t ju erlangen, fo fann bie ©efeEfd^aft bas
Slnt^ieilsrcd^t jum Börfenpreife unb in Ermangelung eines

fol(|en bur(^ öffentlid^e Berfteigerung oerfaufen.

airtifel 184c.

S)ie ©efeEfc^after fönnen gegen bie i^nen in ©emäfel^eit

ber airtifel 184 bis 184b obliegenben 3al)lungcn eine 3luf=

red^nung nic^t geltenb machen, ©benfomenig finbet an bem
©egenftanbe einer ju leiftenben Einlage wegen g^orberungen,

welche ftd^ nid^t auf biefelbe begießen, ein Surüdfbel^altungs«

red^t ftatt.

girtifel 184d.

2)ie ©efeEfd^aft foE eigene Slftien im gefd^äftlid^ien

Betriebe, fofcrn ni^t eine ßommiffion jum ©infauf ausj

gefülirt wirb, weber erwerben nod^ jum spfanbe nehmen,
©ie barf eigene Snterimsfd^eine im gefc^äftlidfien Betriebe

auch in Slusfül^i^ung einer Einfoufsfommiffion weber erwerben

nodh äwm ^fanbe nehmen.

9lrtifel 185.

S)ie perfönli(^ ^aftenben ®efeEf(^after finb DerpfCic^tet,

fpäteftcuS in ben erften fed^s 3)Jonoten jebes ®ef(^äftsiahreS

für bas rerfloffene ®ef(^äftsiahr eine Bilanj, eine ®ewinn»
unb Berluftrec^nung, fowie einen ben Bermögensftanb unb
bie Berljältiiiffe ber @efeEf(^aft entwi(ielnben Berid^t bem
^luffid^tSrat^e unb mit beffen Bemerfungen ber ®eneraloer=

fammlung ber ^ommanbitiften »orjulegen.

Sartifel 185a.

gür bie 3luffteEung ber Bilanj fommen bie aEgemeinen

Borfc^riften bes 3lrtifel8 31 mit folgcnben SWa^gaben jur

Slnwenbung

:

1. SBcrtl)papiere unb SBäaren, weld^e einen Börfens

ober SKarftpreis i)ahzn, bürfen l^öi^ftens ju bem
Börfens ober aJlarftpreife jur 3eit ber Btlanjauf»

fteEung , fofern biefer jeboch ben 2lnf($affungS»

ober §erfteEungSpreis überfteigt, ^öd^ftens ju le^terem

angefe|t werben;

2. anbete BermögenSgegenftänbe finb l^ödhftenS ju bem

SlnfdhaffungS* ober ^erftcEungSpreife anjufefeen;

3. Slnlagen unb fonftige ®egenftänbe, weld^e nid^t jur

SßeitcroeräuBerung, oielmelir bauernb jum @ef(^äfts*

betriebe ber ©efeEfd^aft beftimmt finb, bürfen ol^ne

3tüdtfidht auf einen geringeren SBertl) ju bem 2ln:

fd^affungSs ober §erfteEungSpreife angcfe^t werben,

fofern ein ber 2lbnu|ung gleid^fommenber Betrag in

2lbjug gebrad^t ober ein berfelben entfpredEienber ®rs

neuerungSfonbs in 2lnfa| gebrad^t wirb;

4. bie Soften ber Drganifation unb Berwaltung bürfen

nid^t als Slftioa, müffen oielme^r i^rem »oEen Bes

trage nad^ in ber Sa^resred^nung als Slusgabe er^

fd^einen

;

5. ber Betrag bes ©efammttapitals ber ^ommanbitifieii,

ber Slut^eil ber perfönli(| j^fiftenben ©efcEfc^after

am fonftigcn ©efeEfd^aftSoermögen unb ber Betrag

eines jeben Sieferoe» unb ©rneuerungSfonbs finb

unter bic ^affioa aufjune|men;

6. ber aus ber Berglei(^ung fämmtlidjer Iftioa unb

fämmtlidher ^affioa fid^ ergebenbe ©ewinn ober

Berluft muB am ©djluffc ber Bilanj bcfonberS

angegeben werben.
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3lrttlct 185b.

3ur 25edfun9 eines auä bor Sifanj ergebenben a3er=

lufleä ift ein SReferoefonbs ju bitben; in benfelben ift ein:

juftellen:

1. oon bem jöl^rlid^en 9leingen)inne minbeflenS ber

jroanjigfte S^eil fo lange, als ber 9?eferüefonb8 ben

je^nten ober ben im ®cfettf(i^aftst)crtra0e beftimmten

l^ö^eren S^eil bes ©efammtfapitals nic^t über:

fd^reitet;

2. ber ©erolnn, toelc^er bei ©rric^tung ber ®efeQf(i^aft

ober einer ©rl^ö^ung beS ©efammtlapitals biir(^

SttuSgabe ber Slftien für einen §öl^eren als ben

Jlominalbetrag erjielt wirb.

2lrtifcl 185c.

3laä) erfolgter ©ene^migung burcfi bie ©eneral:

oerfammlung finb bie 33ilanj, foroie bie ©eroinm unb

Sßerlufirec^nung ol^ne S^erjug oon ben perfönlic^ liaftenben

©efeUfd^aftern in ben liierju beftimmten öffentlichen SSlättern

befannt ju machen unb ju bem §anbelsregifter einjurcidien.

3m Uebrigen werben bie ©runbfäfee, nacf) miä)m bie

SSilonj aufjune^men, SReferoefonbö ju bilben unb anjulcgen

finb unb bie Prüfung ber 33ilauj ju erfolgen tjat, \>ütä) ben

©efeUfc^aftSoertrag beflimmt.

SIrtifel 186.

SDie Dieci^te, raelc^e ben ßommanbitiften gegenüber ben

perfönli(ih ^aftenben ©efeüfd^aftern nad^ bem ©efeHfi^aftS:

oertrage ober nad^ ben Seftimmungen beS oorigen 2lbf(^nitts

in Sejie^ung auf bie gü^rung ber ©efd^äfte, bie ©infic^t

unb Prüfung ber S3ilanj, bie SBeftimmung ber ©erainnoer:

t^eilung, bie 2luftöfung ober ^ünbigung ber ©efeÖf(|aft unb
bie SefugniB, bas Slusfc^eiben eines perfönlid^ liaftenben

©efeüf(iiaftcrs ju oerlangen, suftß'Öen, merben in ber ©eneral:

oerfammlung burci^ $8ef(|lu§faffung ber erfc^ienenen Pommau:
bitifien ausgeübt.

SDie Sefc^lüffc ber ©eneraloeifammlung werben buri^

ben Sluffic^tsrat^ ausgefülirt, loenn nic^t im ©efeUfc^aftS:

»ertrage ein 2lnbereS beftimmt ift.

airtifel 187.

SDte ©cneraloerfammlung ber ^ommanbitiften n)irb bur(^

bie perfönlid) ^aftenben ©efeßfcS^after ober burii^ ben 2luf:

fKä^tSrat^ berufen, fofern nic^t md) bem ©efe^e ober bem
©efettfc^aftsoertragc aud) anbere ^erfonen baju befugt finb.

^ie ©eneraloerfammlung ift au§cr ben im ©efe^e ober

im ©efeUftS^oftsoertroge auSbrücEtic^ beftimmten gäHen ju be:

rufen, wenn bies im Sntereffe ber ©efeßfd^aft erforberli(^

erfc^eint.

artifel 188.

S)ic ©eneraloerfommlung mu§ berufen roerben, wenn
bies oon 5lommanbitiften, beren Slnt^eile jufammen ben

je^nten S^eil bes ©efammtfapitals barfteUen, in einer oon

i^nen unterjeid)neten (Singabc unter 2tngabe beS SraecEs unb
ber ©rünbe oerlangt wirb. 3ft im ©efeUfd^aftSoertrage ba§

^Re^t, bie Berufung ber ©eneraloerfammlung ju oerlangcn,

an ben Sefife eines geringeren Stntl^eils am ©efammtfapitale

gefnüpft, fo l)at eS Ijierbei fein Semenben.

SBirb bem 5ßerlongen nid^t entfproc^en, fo fann bas

§anbelsgeri(Jht bie ßommanbitiften, welche bas jjerlangen gc»

jiellt l^aben, jur Berufung ber ©eneraloerfammlung exmä^iu
gen. ^it ber Berufung ift bie geric^tlid^e ©rmä(^)tigung ju

ocröffentlic^en.

airtifcl 189.

J)ie Berufung ber ©eneraloerfammlung l^at in ber burc^

bas ®efe| unb ben @efeQf(iiaftSöertrag beftimmten 2Beife ju

erfolgen.

®cr 3toe(f ber ©eneraloerfammlung mu^ jcberjcit bei

ber 33erufung befannt gemad^t roerben. Ueber ©egenftänbe,

beren 3Serf)onblung nid^t in biefer 2ßeife angefünbigt ift,

fönnen Sefd^lüffe nid^t gefaxt roerben; ^ieroon ift jcboc^ ber

Söefd^luB über ben in ber ©eneraloerfammlung gefteüten ain*

trag auf 33erufung einer aufeerorbentlic^en ©eneraloerfamm:
lung ausgenommen.

3ur Stellung oon Einträgen unb ju 5ßerl)anblungen o^ne

33efchlu|faffung bebarf es ber 2lnfünbigung n\6)t.

airtifel 190.

3ebe Slftie geroä^rt bas ©timmred^t. 3)affelbe rolrb

nad^ ben 2lttienbeträgen ausgeübt. 2)er ©efeüfc^aftsoertrag

fann für ben g^all, bafe ein ^ommanbitift meljrere ^itftien

befifet, bie SluSübung bes ©timmred^ts für biefelbeii burc^

einen ^ijd^ftbetrag ober in Slbftufungen ober nac^ ©attungen

befd^ränten.

SSoQmad^ten erforbern ju il)rer ©ültigfeit bie fdEirifttic^e

gorm, fie bleiben in ber 33erroa()rung ber ©efetlfc^aft.

Ser burd^ bie 93ef(^lu§faffung entlaftet ober oon einer

33erpflichtung befreit roerben fotl, f)at t)ierbei fein Stimmred^t

unb barf ein foldieS aud) nid^t für iUnbere ausüben. 2)aS:

felbe gilt oon einer Sefd^lufefaffung, roetctie bie ®inge^ung

eines 3ied)tSgef($äfts mit il;m betrifft.

^erfönlic^ l^aftenbe ©efetlfd^after, meieren in ©emäfe^eit

ber Slrtifel 174a, 180h 2lbfafe 3 Slnt^eile am ©efammt^
fapital ber ^ommonbitiften guftel^cn ober roeld^e fonft Slftien

erroerben, ^aben fein ©timmred^t.

3m Uebrigen ift für bie Söebingungen bes ©timms
rcd^ts unb bie g'orm, in roeld^er baffelbe auSjuüben ift, ber

©efelIf($aftsoertrag ma^gebenb.

airtifel 190a.

©in Sef(^lu§ ber ©eneraloerfammlung fann roegen 23er:

le^ung bes ©efe^eö ober bes ©efeKf(^aftsoertrages als ungüU
tig im 2Bege ber ^lage angefüllten roerben. SDiejelbe finbet

nur binnen ber Ji^tft oon einem 9Konate ftatt. 3ur Slnfec^:

tung befugt ift au^er perfönlic^ ^aftenben ©efeUfd^aftern jeber

in ber ©eneraloerfammlung erfd^ienene ^ommanbitift , fofern

er gegen ben 33ef(|lufe SBiberfprud^ jum ^protofoH erflärt l^at,

unb jeber nic^t erfd^ienenc Äommanbitift, fofern er bie 2ln:

fed^tmig barauf grünbct, bafe bie Berufung ber ©eneralocr=

fammlung ober bie 2lnfünbigung bcs ©egenftanbes ber Se*

fc^lufefaffung nid^t gel^örig erfolgt roar.

2)ie ^lage ift gegen bie perföntid^ l^oftenben ©efellfd^af:

ter, foroeit fie nid^t fclbft ftageii, unb gegen ben Sluffid^tSrat^

JU rid^teii. 3uftänbig für bic £lage ift auSfi^lie^li^ baS

Sanbgeric^t, in beffen Sejirfe bie ©efedfc^aft itjren ©i| ^at.

SDie münbUd^e SSerfianblung erfolgt nid^t oor Slblauf ber im

erfien Slbfafee be^eid^neten g^rift. 3)le§rere Slnfed^tungsprojeffe

finb jur gleid^jeitigcn 23erl)anblung unb (Sntfd^eibung ju oer:

binben.

©in flagcnber ^ommanbitift l^at feine 2lftien geri^tlid^

JU l)interlegen unb auf 23erlangen ber ©efeUfd^aft roegen ber

it;r brol^enben S^ad^tl^eile eine nad^ freiem (grmeffen beS @e:

rid^tS JU beftimmenbe ©id^erl^eit ju leifien. S)as 33erlangen

ift als proje^^inbernbe ©inrebe geltenb ju mad^en, 2Birb bie

©id^erl^eit binnen ber oom ©erid^te gefteüten grift nid^t ge:

leiftet, fo ift bie ^lage auf 2lntrag für jurüdgenommen §u

ertiären.

SDie perfönli(^ liaftenben ©efeUfd^after l^abeu bie Sr^ebung

einer ieben ^lage foroie ben S^ermin jur münbli(^en SSer^anb;

lung oljne SSerjug in ben für bie Sefanntmad^ungen ber ®e:

fetlfd^aft beftimmten ^Blättern ju oeröffentlid^en.

©orocit burdi ein Urtl^eil red^tsfräftig ber Sefd^lufe für

ungültig erflärt ifi, roiift eS aud^ gegenüber ben ^ommanbis

tiften, roeld^e nid^t "^Jartei finb. S)affelbe ift oon ben perfön:

Ud^ l^aftenbeu ©efellfd^aftern o^ne SJerjug ju bem §anbel8«

174*
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rcgifier einjureiiä^en. 2Bar ber SBefiä^luB tn baffclbe eingetragen,

fo ifi auä) baö Uttl^eit einjutragen unb in glcid^cr Sßeife roie

ber ^t^^m m oeröffcntÜc^en (2lrt. 177, 179).

artifcl 190b.

%üt einen hvixä) unbegrünbetc 2lnfe(^tung bes Sef(i^tuffes

(Slrt. 190a) ber ©efellfc^aft entftanbenen (Schaben l^aften

i^r folibarifd^ bie Kläger, welchen bei (Sr^ebung ber ^tage

eine bösliche §anblung§roeife jur Saft föUt.

Slrtifel 191.

SDer 3luffi(i^t§rat^ befielt, fofern ni(|t ber ®efeafc^aft§=

»ertrag eine ^ö^iere 3a|I feftfefet, aus brei von ber ©enerat

üerfantmtung ber Äontmanbitiften ju roö^lenben aWitgtiebern.

^erfönli(i^ l^aftenbc ®efellj(|aftcr fönnen nid^t 3Jlitglieber beä

S(uffi(^t§rat|§ fein.

S)ie SBa^l beä erften 3[uffi(ä^tsrat^ä gilt für bie S)auer

be§ erfien ©efd^äftsjalires unb, roenn baffelbe auf einen

fürgeren 3eitraum als ein 3at)t feit Eintragung bes ®e;

feDfc^aftSüertrageS in bas §anbetsregifter bemeffen ift, bis

jum ablaufe beS am @nbe biefes Sal^res laufenben ©ef(|äftSs

jal^res.

©päter fann ber Sluffici^tSrat^ nic^t auf lönger als fünf

©ef(j^äftSiaE)re gercä^lt werben. Snforoeit bie 2Ba|l auf einen

längeren Seitraum gefd^ielit, ift biefelbe ol)ne xtä)tliä)t SBirfung.

®ie Sefteßung jum 9Jlitgliebe bes Sluffid^tsrat^s fann

ouc^ t)or 3lblauf bes Seitraums, für md^m baffelbe gewählt

ift, bur(^ bie ©eneralcerfammlung roiberrufen werben. 5Der

sBef^luB bebarf einer 3Jtel)rf)eit von brei Sßiert^eilen bes in

ber ©eneralüerfammlung vertretenen ©efammtfapitals.

Sartifel 192.

SDen aWitgliebern bes erften Sluffid^tsrat^s barf eine

33ergütung für bie 3luSübung i^rer S^ätigfeit nur burd^ bie

©eneraluerfammlung naiS) 2lblauf beS 3eitraumes, für welchen

er gen)ä|lf ift, beroiUigt roerben.

2lrtifel 193.

S)er Sluffid^tsrat^ ^at bie ©efd^äftsfül^rung ber ®efea=

fc^aft in allen Sioeigen ber SSerraaltung ju üUxmd^tn unb

gu bem 3tüecfe fi(j^ von bem ®angc ber SCngelegenl^eiten ber

®efeEf(|aft ju unterrtd^ten. @r fann jeberjeit über biefelben

Söerid^terftattung üon ben perfönlid^ liaftenben ©efedfc^aftern

verlangen unb felbft ober burd^ einzelne oon i^m ju be*

ftimmenbe 5Kitglleber bte 33ü($er unb ®($riften ber ©efell=

fd^aft einfe^en, foroie ben 33eftanb ber ©efeöfd^aftöfaffe unb

bie Seftänbe an ©ffeften, ^anbelspapieren unb SSaaren unter:

fu($en.

@r l^at bie Sa^reSrei^nungen , bie Silanjen unb bie

aSorferläge jur ©eroinnvertl; eilung gu prüfen unb barüber

ber ©eneralüerfammlung 33eri(^t ju erfiatten.

SBeitere Obliegenheiten beS Sluffic^tSrot^s werben burd^

ben ©efeUfd^aftSüertrag befiimmt.

SDie 3Kitglieber bes atuffid^tsrat^s fönnen bie 2lusübung

il)rer Dbliegenlieiten nic^t anberen ^erfonen übertragen.

airtifel 194.

"S)er Stufftd^tsratb ift ermäd^tigt, gegen bie perfönlic^

liaftenben ©efeUfd^after bie ^cojeffe ju fül^ren, roeld^e bie

©eneraloerfammlung befd^lie^t.

§anbelt es fid^ um bie aSerantroortlid^feit ber WliU

glieber beS Sluffic^tsrat^s, fo fann tefeterer o^ne unb felbft

gegen ben SBefc^lu^ ber ©eneroloerfammlung gegen bie perfön»

li(| liaftenben ©efeUfc^after ftagen.

airtifel 195.

SSenn bie Äommanbitiften felbft in ©efammt^eit unb

im gemeinfamen Sntereffe gegen bie perfönlid^ ^aftenben

®efeüfc[)after auftreten rooßen ober gegen bie 3Jiitglieber bes

S!lujfic{)tsratl;S einen ^ro}e§ ju fü^ireu t)abcn, fo werben fie

burdi 58eoollmäd^tigte »ertreten, weld^e in ber ®enerals

»erfammlung gewallt werben.

gaHs aus irgenb einem ®runbe bie SefteKung oon Sc:

oottmäc^tigten burd^ SBa^l in ber ®eneralt)erfammtung ges

^inbert wirb, fann baS §anbelsgeri<|t auf Slntrag bie S3e»

»ottmäd^tigten ernennen.

2lrtifel 196.

SDie ©efeUfd^aft wirb burd^ bie perfönli(^ ^aftenben ®efell=

fd^aftcr bered^tigt unb t)erpfli(|tet
; fie wirb burd^ biefelben

üor ©erid^t »ertreten.

3ur Se^änbigung oon SSorlabungen unb anberen 3ui

fiellungen an bie ®efeC[fdioft genügt es, wenn biefelbe an

einen ber jur SSertretung befugten ©cfeHfd^after gefd^iel)t.

S)ie a3eftimmung beS Slrtifels 167 in Setreff beS ^om^
manbitiften, roeld^er für bie ®efellf(^aft ®efdhäfte fdbliefet,

finbet bei ber ^ommanbitgefeUfd^aft auf Slftien feine Stn»

wenbung.

3lrtifet 196a.

5Die 93eftimmungen ber 2lrtifel 96 unb 97 über ben

betrieb »on ©efd^öften in bem §anbelsjweige ber ®efeßfdiaft

fowie über bie S^leitnalinie an einer anberen gteicEiartigen

®efellfd;aft finben auf bie perfönlid^ ^aftenben ©efeUfd^after

mit ber 3Jla^gabe Slnwenbung, ba§

1. bie ©enel^migung feitens ber ^ommanbitiften buxä)

bie ®eneraloerfammlung erfolgt, fofern nid^t bie

SBefugnife jur ©rt^eilung hnx6) ben ©efeUfd^aftSoer*

trag ober burd^ SBefd^lu^ ber ©eneraloerfammlung

bem Stuffid^tsrat^ übertragen worben ift;

2. bas SÄec^t ber ©efeHfi^aft, in ein »on einem per»

fönlidi liaftenben ©efeCfd^after für eigene SHed^nung

gemachtes ©efc^öft einjutreten ober ©d^abenSerfa^

SU forbern, nadi brei ilonaten »on bem 3eitpunfte

an erlifc^t, in weld^em bie übrigen perfönlidi '^a^tn-

ben ©efcQfdiafter unb ber 3lufftditsrat§ »on bem

Stbfd^luffe bes ©efd^äfts ^enntni^ erhalten l)aben.

airtifel 197.

SDie einlagen fönnen ben ^ommanbitiften, fo lange bie

©efeUfdiaft befielt, nid^t jurüd^geja^lt werben.

3infen oon befttmmter §öl;e fönnen für bie 2Iftien nid^t

bebungen noc^ ausbegap werben ; es barf nur baSjenige auf

fie oert^eilt werben, was fidö nadi ber jülirlidhen Silanj als

reiner ®ewinn ergiebt.

Sürtifel 198.

SDie ^ommanbitiften l^aften für bie aSerbinblid^feiten ber

®efellfdiaft, wenn unb infoweit fie ben gefefelid^en SSeftim^

mungen entgegen 3alilungen oon ber ©efeßfdiaft empfangen

f)aben; jie finb jebodi nld^t »erp^id^tet, bie in gutem ©lauben

belogenen j)ir)ibenben jurücfjuja^len.

3lrtifel 199.

©ne Uebereinfunft, burdi welche bas SluStreten eines

ober melirerer perfönlidi ^aftenber ©efeEfd^after beftimmt wirb,

fte^t ber Stuflöfung ber ©efeüfdioft gleid^. 3u berfelben be*

barf es ber 3uftimmung ber ©eneraloerfammlung ber Äom^

manbitiften.

@s fann jebodi burc^ ben ©efeUfdjaftSüertrag beftimmt

werben, ba§ bas SluStreten eines ober mehrerer perfönlid^

liaftenber ©efeüfdiafter bie Sluflöfung ber ©efeßfc^aft bann

nii^t jur j^olge ^abe, wenn mlnbeftenS noc| ein perfönlidi

fiaftenber ®efellfdiafter bleibt.

3lrtitcl 200.

aßenn ein 5lommanbitift ftirbt ober in ^onfurS »crfäHt,

ober jur Söcrraaltung feines SßermögenS reditlidf; nnfätiig

wirb, fo l)at bies bie 9luflöfung ber ©efeUfd^aft nid^t jur

gotge. SDer Slrtitcl 126 finbet in S3ejug auf bie ^l^xivaU

gläubiger eines Äonunanbitiften feine 2lnwc)ibung. 3m
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UeBrigen gelten bie Slrtifel 123 bi§ 129 aviö) für bic Jlom=

tnanbitgefeHfiaft auf 3lftien. SDtc in Slrtifel 129 oorgcfe^ene

Eintragung ift aud^ bei bcm ^anbelsgcrid^te einer jeben

Sroeignieberlaffung ju beroirfen; ^Dritten gegenüber cntf(i^eibet

bie Eintragung bei bem §anbelSgeri(J^te, in beffen SBe^irfe

bie ©efeOf^aft i^ren ©ife ^at.

Slrtifel 201.

Sei ber Sluflöfung einer ^ommanbitgefenfci^aft auf

aftien, roeld^e aufeer bem %aUc ber Eröffnung bes Ston=

furfcs erfolgt, barf bie Söert^eilung beö 33ermögen8 unter

bie ®efeaf(§after n\6)t e^er oottjogen werben, als naä) a3er=

lauf eines Saläre« oon bem 2;age an gere(i^net, an roeld^em

bie äuflöfung ber ©efeöfd^aft in ba§ ^anbelsrcgifter ein»

getragen ifi.

Slrtifel 202.

a)ic aus ben §onbeläbü(|ern ber ©efeQfd^aft tx^i^i-

li^en ober in anberer SEßeife befannten ©laubiger finb bur(ä^

befonbere Ertaffe aufjuforbern, [lä) ju melben; unterlaffen

fie bieä, fo ift ber SBetrag i^rcr gorberungen gerid^tlid^ ju

hinterlegen.

SDas lefetere mufe aud^ in Slnfc^ung ber nod^ fd^roebenben

aSerbinblid^feiten unb ftreitigen g^orberungen gefc^e^en, foj

fem nid^t bie aSertlieitung beä ©efellfdjaftsoermögens bis ju

bercn Erlebigung ausgefegt bleibt, ober ben ©laubigem

eine angemefjene ©ic^er|eit befteQt roirb.

Slrtifel 203.

Eine t^eiltDeife 3urüctja{)lung bes J^apitals ber ^om*

manbitiften ober eine ^erabfefeung beffelben fann nid^t o^ne

Sefd^luB ber ©eneraloerfammlung ber ^ommanbitiften unb

nur unter SScobad^tung berfelben 33orfd^riften erfolgen, welche

für bie Sert^eilung bes ©efeßfc^aftSDetmögens im gaHe ber

Sluflöfung ma^gebenb jtnb. SDie Seftimmung über bie 3u=

rüdtja^lung ober §erabfe^ung l^at äugleic^ bie Slrt, in roeld^er

biefelbe erfolgen foH, unb bie ju i|rer SDurd^fü^rung erfor:

berlid^cn BKaferegeln fefijufe^en. SDie Seftimmung ift in baä

§anbelsregifter einjutragen. Sluf bie Eintragung unb bie

S3efc^lu§foffung finben bie 33orfc^riften in Slrtifel 180f unb

in Slrtifel 180g Slbfa^ 1 unb 3 entfpred^enbe Slnraenbung.

S)ie gleichen Erforbemiffe gelten für eine Slmortifa»

tion ber Slftien. D^ne 33eoba|)tung biefer Erforbemiffe

barf bie ©efeUfd^aft i^re Slftien nur aus bem nad^ ber

jä^rlid^en Silanj fi(^ ergebenben ©eroinne unb nur in bem
glatte amortifiren, bafe bies burc^ ben urfprünglid^en ©efeHs

fd^aftsoertrag ober bur^ einen, ben lefeteren oor SluSgabe

ber Slftien abänbernben aSertrag jjtgelaffen ift.

Slrtifel 204.

3)ie ÜJlitglieber bes Sluffid^tsratfiS l^aben bei Erfüllung

ber il^nen na^ Slrtifel 193 jugeroiefenen Dbliegenlieiten bie

Sorgfalt eines orbentlid^en ©efcEiäftsmannes anjuroenben.

©ie finb ber ©efeQfc^aft neben ben perfönlid^ liaftenben

©efellfd^aftern folibarifd^ jum Erfa|e oerpflid^tet, roenn mit

i^rem SEBiffen unb o^ne i^r Einfd^reiten entgegen ben gefefe:

lid^en 33eftimmungen

1. Einlogen an perfönlid^ i^aftenbe ©efeßfc^after ober

an Äommanbitiften jurüdtgejalilt,

2. 3infen ober S)ioibenben gejal)lt,

3. eigene Slftien ober 3nterimsf(^eine ber ©efeQf^aft

erworben ober jum ^fanbe genommen,
4. Slftien »or ber »otlen Seiftung beS ?iominalbetrageS

ober bes in ben fällen ber Slrtifel 175a 3iffer 2,

180h Slbfafe 2 feftgefefeten Betrages, ober Slftien

ober Snterimsfd^eine im gaße einer ftattgefunbenen

Erhöhung beS ©efammtfapitals oor Eintragung ber=

felben in bas §anbelsregifter (Slrt. 180i Slbf. 3)

ausgegeben finb,

5. bie 5ßertl)eilung beS ©efeüfc^aftsoermögenS, eine

t^ellroeife Surüdtja^lung ober eine ^erabfefeung bes

Kapitals ber 5lommanbitiften ober eine Slmortifation

von Slftien erfolgt ift.

3)er Erfafeanfprud^ fann in ben 3^äÜen beS jroeiten

SlbfafeeS auä) von ben ©täubigern ber ©efeßfc^aft, foroeit

fie üon biefer if)re S9efriebigung ni^t erlangen fönnen, felb^

ftänbig gcltenb gemacht werben. ®ie Erfafepfiidit wirb i^ncn

gegenüber baburd^ nic^t aufgel^oben, ba^ bie §anblung auf
einem SSefd^luffe ber ©cneraberfammlung bem^t.

5Die Slnfprüc^e auf ©runb ber oorfte^enben SSeftimmungen

oerjäfiren in fünf Sauren.

Slrtifel 205.

3)ie Siquibation erfolgt, fofern ber ©efeßfd^aftSüertrag

nid^t ein SlnbereS beftimmt, burd^ fämmtüd^e perfönlic^ ^af^

tenbe ©efeöfd^after unb eine ober mel^rere oon ber @enera(=

oerfammlung ber Äommanbitiften geroäl;lte ^erfonen.

Sluf bie Slnmelbung ber Siquibatoren unb bie 3eic^nung
i^rer Unterfd^rift bei bem ^anbelsgerid^te einer 3n)eignieber5

laffung finbet bie Sßorfc^rift im ©(^lu^fafee bes Slrtifels 200
Slnroenbung.

3)ie Siquibatoren ^aben bei Seginn ber Siquibation eine

a3ilanj aufaufteilen. SDiefelbe ift oon ilinen o^ne SSerjug in

ben ^ierju beftimmten öffeutlid^en 33lättern befannt ju machen
unb ju bem §anbelSregiftcr einjureid^en.

Slrtifel 206.

3u bem Slntrage auf Ernennung oon Siquibatoren burd^

ben Slid^ter finb au§er jebem perfönlid^ ^oftenben ®efeß=

fd^after unb ber ©eneratoerfammlung ber ^ommanbitiften
aud^ ber Sluffic^tSrat^ foroie Äommanbitiften befugt, beren

Slnt^eile äufammen ben sroanjigften ^eil beS ©efammtfapitals
barftetten. Sic Kommanbitiften ^aben bei ©tettung beS 3ln=

träges glaubhaft ju machen, baB fie bie Slftien feit minbeftens

fec^s aJJonatcn befi|en.

SDie Slbberufung ber ßiquibatoren fann burd^ ben Stid^ter

unter benfelben 33orausfefeungen, wie bie S3efteßung erfolgen.

S3om Stid^ter ernannte Siquibatoren fönnen nur burd^ biefen

abberufen werben.

Slrtifel 206a.

SDie ©efeUfc^oft fann fid^ in eine Slftiengefeßfd^aft um=
wanbeln, fofern bies burd^ ben ©efeßfd^aftSoertrag ju»

gelaffen ift.

S)ie Uebereinfunft über bie Umwanbfung bebarf ju i^rer

©ültigfeit ber notarießen ober gerid^tlic^en Slbfaffung unb
ber 3uftimmung einer ©eneraloerfammlung ber Äomman*
bitifien; bie Slnt^eite ber jufiimmenben ^Jie^r^eit müffen min=

beflenS ein aSiert^eil beS ©efammtfapitals barfteßen. Sie
Uebereinfunft l^at bie jur Surc^fü^rung ber Umwonblung
erforbertid^en ^Ka^regeln, insbefonbere bic ^^irma fowie bie

Slrt ber SBcfteßung unb 3ufammenfefeung beS jßorftanbes, ju

entl^alten.

Sie Uebereinfunft unb bie in ©emä^^eit berfelben ooß=

jogene 33efteßung ber 3Kitglieber beS aSorftanbeS ifi unter

Seifügung ber Segitimation ber legteren behufs ber Ein^

tragung in bas §anbelsregifter (Slrt. 177, 179) burd^ bie

perfönlid^ liaftenben ©efeßfd^after anjumelben. 3ugleid^

^aben biefe eine Silanj oon bem Sage ber Slnmelbung ein=

jureid^en unb in ben ^iersu beftimmten öffentlid^en Slättem
befannt ju mad^en. Sttuf bic Eintragung ber Uebereinfunft

finbet bie Sorf^rift im ©d^lufefa^e beS Slrtifels ISOf Sln=

wenbung.

9Kit ber Eintragung gelten bie perfönlid^ ^aftenben

©efefifd^after als auSgefd^ieben unb bie ©efeßfd^aft als Slftien-

gefeßfd^aft fortbeftel^enb. Sie SefdEiränfungen, weld^en per=

fönlid^ ^aftenbe ©efeßfd^after nac^ ber SSorf^rift in Slrtifel 181
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aibfaft 2 unterworfen finb, bauern no(3^ Tta^QaU ber

lefetercn fort.

3n ainfel^ung ber bisl^erißen ©laubiger ber ©efeUfd^aft

finb bic 33orf(|riften in 2lrtifel 202 ju bcobad^ten. ^üx btc

S5eoba(^tun9 berfetben finb ben ©laubigem bie SKitglieber

bes SSorftanbes unb bes 2luffi(J^t§rat^8 perfönli^ unb foli=

barif(| »erantroortlic^ , bie SOiitglieber be§ Sluff{(^t8ratl)§ , fo=

weit bie SSefriebigung ober ©ic^erfteöung mit ilirem äßiffen

unb ol^nc ilir @inf(i^reiten unterlaffen ift. 5Die ®rfa^pfli(^t

roirb babur(| nid^t aufgel^oben, iDafe bie Unterlaffung auf

einem $8efd^luffe ber ©eneralüerfammlung berul^t.

intter ^iitl

«rllcc :Äbfd)nttt.

Slrtifet 207.

eine ©efeßfd^aft ift eine 2lftiengefeaf(;^aft, roenn fic^ bie

fämmtltd^en ©efellfd^after nur mit (Einlagen betlieiligen, o^ne

perfönli(^ für bie SSerbinbUd^feiten ber ©efeüfd^aft ju l^aften.

2)a§ @inlagefapital (©runbJapital) roirb in älftien jerlegt.

2)tc Slftien finb unt^eilbar.

2)iefelben fönnen auf Snl^aber ober auf S^amen lauten.

2lnt^eilf(^cine, in roelc^en ber SBejug ber Slftien suge=

fi(3^ert roirb ober welche fonft über ba§ 3tntl^eil§red^t be§

Slftionärö oor 3lu§gabe ber Slftien auögefteHt roerben, (3nterim8=

fd^eine) bürfen nid^t auf Sn^aber lauten.

artifel 207a.

S)ie 2lftien müffen auf einen Betrag »on minbeftens

eintaufenb 9Karf gefteUt roerben.

gür ein gemeinnüfeiges Unternel;men fann im ?^alle eines

befonberen örtti(^en 33ebürfniffe§ ber Sunbeöratb bie StuSs

gäbe oon Slftien, roeld^e auf S^amen lauten, ju einem ge=

ringeren, jebod^ minbeftens jraei^unbert 9Karf erreicEienben

Setrage julaffen. ®ie gletd^e ©ene^migung fann in bem

gatle ert^eilt roerben, ba§ für ein Unternehmen bas 3leid^

ober ein 33unbesfiaat ober ein ^rooinjial', ^reis^ ober 2lmt§=

»erbanb ober eine fonftige öffentliche ^Korporation auf bie

Stftien einen beftimmten Ertrag bebingungslos unb ofine 3eit=

bef(hränfung geroä^rleiftet l^at.

aiuf ^Jlamen lautenbe Slftien, bereu Uebertragung an bie

einroißigung ber ^efeöfd^aft gebunben ift, bürfen auf einen

Setrag Don roeniger als eintaufenb, jeboc^ nic^t oon roeniger

als jroei^unbert SKarf gefteßt roerben.

S)ie oorfte^enben SBeftimmungen gelten awÖ) oon 3ntetimS=

f(heinen.

Sartilel 208.

@inc Slftiengefedfd^aft gilt als §a»belsgefellf(^aft, aud^

roenn ber ©egenftanb beS Unternehmens nid^t in ^anbelS;

gefd^äften beftelit.

Slrtifel 209.

S)er Snlialt bes ©efeafd^aftöoertrages (Statut) mu§
burd^ minbeftens fünf ^erfonen, roeldlje Slftien übernefimen,

in gerid^tlid^er ober notorieüer äJerlianblung feftgefteüt roerben.

3n berfelben ift jugleid^ ber Betrag ber von jebem ©injelnen

übernommenen 2lftien anjugeben.

2)er ©efeUfd^aftSoertrag muB beftimmen:

1. bie girma unb ben ©ife ber ©efeUfd^aft;

2. ben ©cgenfianb beS UuternebmenS;

3. bie §ö|e bes ©runbfapitals unb ber einjelnen

aftien;

4. bie 2lrt ber Slftien, ob fie auf Snbaber ober auf

??amen lauten, unb im g^aHe ber 2lu8gabe beiber

Sitten bic 3a^l ber 2lftien einer jeben 3lrt;

5. bie Slrt ber SefteUung unb Sufammenfefeung bes

Sorftanbes

;

6. bie ^orm, in roeld^er bie 3ufammcnberufung ber

©eneraloerfammlung ber Slftionäre gefd^iel^t;

7. bie gorm, in roeld^er bie oon ber ©efeUfd^aft au8=

geljenben Sefanntmad^ungen erfolgen.

SBefanntmad^ungen, roeld^e burdl) öffentli(^e Blätter er^

folgen follen, finb in ben 2)eutfd^en S^eii^Sanjeiger einju^

rüdlen. 3lnbere Blätter au&er biefem l)at ber ©efeßfd^aftS'

oertrag ju beftimmen.

airtifel 209a.

SDer 2lufnabme in ben ©efeÖfd^aftSücrtrag bebürfen Bc*

ftimmungen, nad^ roeli^en

1. bas Unternehmen auf eine geroiffe 3cit befd^ränft

roirb;

2. 3lftien für einen höheren als ben 5Rominalbetrag

ausgegeben roerben;

3. eine Umroanblung ber 2lftien rüdEfid^tlid^ i^rer 2lrt

ftatt^aft ift;

4. für einzelne ©attungen oon Slftien oerfd^iebene Siedete,

insbefonbere betreffs ber 3infen ober S)ioibenben

ober bes Slnt^eilS am ©efeUfd^aftSoermögen, geroä^rt

werben;

5. über geroiffe ©egenftänbe bie ©eneraloerfamm=
lung ber Slftionäre nid^t fd^on burd^ einfädle

©ttmmenmebrheit, fonbern nur burd^ eine größere

©timmenmehrheit ober nad^ anberen ®rforberniffen

Befd^luß faffen fann.

5ür einen geringeren als ben S'tominalbetrag barf bic

SluSgabe ber 2lfticn n\ö)t feftgefefet roerben.

9lrtifcl 209b.

Seber ju ©unften einjelner 3lftionäre bebungenc he-

fonbere Bort^eil mu§ in bem ©efeßf(^aftSüertrage unter

Bejeid^nung bes Bered^tigten feftgefe^t roerben.

SBerben auf bas ©runbfapital oon 2lftionären Einlagen,

roeldfie nidE)t burd^ Baarjalilung ju leiften finb, gemad^t ober

feitens ber ju errid^tenben ©efettfd^aft oorhanbene ober f)tVi

gufteßenbe Einlagen ober fonftige Bermögensftücfe übernommen,

fo müffen bie ^erfon beS SlftionärS ober bes Kontrahenten,

ber ©egenftanb ber ©iulage ober ber Uebernabme unb ber

Betrag ber für bie ©inlage ju geroöl^renben Slftien ober bie

für ben übernommenen ©egenftanb ju geroäfirenbe Bergü=

tung in bem ©efeUfd^aftsoertrage feftgefefet roerben.

Bon biefen g^eftfefeuugen gefonbert ift ber ©efammt=
aufroanb, roctd^er ju Saften ber ©efeßfd^aft an 2lftionärc

ober ainbere als ©ntfdhäbigung ober Belohnung für bic

©rünbung ober bereu Borbereitung geroährt roirb, in bem
©efeUfdhaftSoertrage feftjufe^en.

Sebeä 2lbfommen über bie oorbejeidhneten ©egenftänbe,

roeld^es nid^t bic corgefd^riebene {Jeftfefeung in bem ©efeßs

fdhaftstjertrage gefunben f)at, ift ber ©efettfd^aft gegenüber

unroirffam.

Slrtifel 209c.

S)ie aiftionäre, roeld^e bas ©tatut feftgefteßt hoben, ober

roeldhe anbere als burdh Baarjahlung ju Iciitenbe @inlagcn

madhen, gelten als bie ©rünber ber ©efeQfd^aft.

3lrtifel 209d.

3n bem gatte, bafe fämmtlid^e Slftien burd^ bie ©rünber

übernommen roerben, gilt mit ber Uebernahme bie ®efcß=

fdhaft als crridhtet.

©oroeit bie Uebernahme n\ä)\ fdhon bei geftftettung bes

Statuts erfolgt ift, fann fie in einer befonberen geridhttidhcn

ober notaricQen Berhanblung unter Slngabc ber Beträge,

roeldhe bie einjclnen ©rünber nodh übernehmen, beroirft

roerben.
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SürtÜel 209e.

SCBerben nxä)t fämmtlid^e 2lftien burc^ bic ©rünber übers

nommcn, fo mu§ ber ©rrid^tung ber ©efenf(^aft bic Sdö)--

nung ber übrigen Stftien üorfjerget)en. 35ie 3eid)nung erfolgt

bur(^ fd^riftUd^e ©rflärung, aus raeld^er bic SBcttjeiligung na^
2tnja§l unb, im g^alle einer S3erf(j^iebenf)eit ber 3lftien, nac^

33etrag, 2lrt ober ©attung ber[elben l^eroorgctien mufe.

2)ie ©rflärung (3eic^nungsfc^ein), roelcJ^c in jroei

©femplaren unterjeic^net roerben foH, l)at ju cntl^alten:

1. bas Saturn bc§ ©totutö, bie im 2lrtifel 209 3lb=

fafe 2, 209b oorgefeigenen (^eftfefeungen unb im g^oHc

oerf(3^iebener ©attungen oon Sliticn ben ©ejatnmt-

betrag einer jeben;

2. ben ^amen, ©tanb unb 2Bof)nort ber ©rünber;

3. ben 33etrag, für n)e((|en bie 2lu§gabe ber Slftie

ftattfinbet, unb ben 33etrag ber feftgefe^ten ©im
jo^Iungen;

4. ben 3eitpunft, mit beffen Eintritt bie 3eid)nung un*

oerbinblid^ roirb, fofern ntd^t bis bat)in bie (Srrid^=

tung ber ©efeIIf(j^Qft befdiloffen ift.

3ei(ä^nung§f(ä^eine, raelc^e biefen Sn^alt nid^t üoUftänbig

l^aben ober aufeer bem unter 3iffer 4 bejeid^ncten $ßorbel^alte

Sefd^ränfungen in ber 3Serpflid^tung beö 3cid^ner§ entt)alten,

finb ungültig. 3ft ungeachtet eines l^iernacf) ungültigen

3ci(^nung§f(^eine§ bie Eintragung bes ©efeHf^aftsoertrages

in baS §anbelsregifter erfolgt, fo ift ber Seidener, mm er

auf ®runb einer bem erfien 2Ibfo^e entfpred^enben ©rflörung

in ber jur SBefd^lufefaffung über bie @rrid^tung ber ©efetls

fd^aft berufenen ©eneratoerfammlung geftimmt ober fpäter

al8 3lftionär dit^U ausgeübt ober 33erpflid^tungen erfüßt Ijat,

ber ©efeUfd^aft rote aus einem gültigen 3eid^nungsfdE)cinc vex-

pflid^tet.

3ebe nid^t in bem 3eidhnungSfdheine entl^altene 33ef(^rän=

lung ift ber ©efeUfd^aft gegenüber unroirffam.

SKrtifel 209f.

3ebe SlttiengefeUfdCiaft mu§ aufeer bem 33orftanbe einen

SÄuffid^tsrat^ ^aben.

3lrtifel 209g.

2)ie ©rünber Jiaben in bem g^aHc bcs 3lrtifels 209b
2Ibfa^ 2 in einer oon ii^nen ju unteräei(f)nenben (Srflörung

bie Umftänbe borjulegen, mit Stüdffid^t auf welche i^nen bie

^ö^)t ber für bie eingelegten ober übernommenen ©egenftänbe

gewährten ^Beträge gere^tfertigt erfd^eint. hierbei |aben fie

insbefonbere bie bem ©rroerbe ber ©efeßfc^aft oorau§gegan=

genen SRed^tsgefc^äftc, welche ouf benfelben l)ingejielt ^aben,

foraie bie früE)eren ©rroerbs^ unb §erftellungspreife aus ben

leiten jroei Sauren anjugeben.

2lrtifel 209h.

2)ie SJlitglieber bes Jßorftanbes unb bes Sluffid^tsrat^s

l^aben ben §ergang ber ©rünbung ju prüfen, ©inb 3Kit=

glieber äugleid^ ©rünber ober l^aben fie ber ©efeUfc^aft ein

SßermögenSftücE überlaffen ober fui) einen befonberen aSortlieil

ausbebungen (3lrt. 209b), fo mu§ au^erbem eine Prüfung
burd^ befonbere Steoiforen fiattfinben, roeld^e bas für bie

5ßertretung bes §anbelsftanbes berufene Organ unb in @r=

mangetung eines fold^en ber aSorftanb unb ber Sluffid^tsrat^

ju befteHen ^at.

SDie Prüfung t)at fid^ auf bie 9?idljtigfeit unb a3olI=

ftänbigfeit ber 2lngaben ju erftredEen, meldte rüdffid^tlich ber

3eidhnung unb einjal)lung bes ©runbfapitals unb ber In

Sartifel 209b oorgefebenen geftfefeungen üon ben ©rünbern,
insbefonbere in ber in älrtifel 209g oorgefd^ricbenen ©rflärung,

gemad^t finb.

Ueber bie Prüfung ift unter 3)arlegung ber im oor=

fte^enben Slbfafee be3ei(|neten Umftönbe fd^riftlid^ ^erid^t

ju erftatten.

2IrtifeI 210.

35er Oefeßfc^aftsoertrag mu§ bei bem ^anbelsgerid^te,

in beffen 33ejirfc bie ©efeßf^aft ii)xm ©ife l^at, in bas €>ans

belsregifter eingetragen merbeii.

2)er 9tnmelbung bef)ufs ber Eintragung in baS ^anbels»

rcgifter müffen beigefügt fein:

1. in bem gaße beS 2lrtifels 209b bie ben bejeic^j

neten geftfefeungen jum ©runbe liegenben ober ju

i^rer SluSfü^rung gefd^loffenen SSerträge, bie 2trs

tilfel 209g t)orgefe|ene ©rflärung unb eine 33e;

red^nung bes ©rünbungsaufraanbs, in reeller bie

33crgütungen nad^ 2lrt unb §öf)e unb bie Gmpfäm
ger einzeln aufjufti^ren finb;

2. in bem j^aße, ba§ nid^t aße Slftien oon ben

©rünbern übernommen finb, jum S^ac^roeife ber

3ei(i)nung bes ©runbfapitats bie 2)uplifate ber

3ei(^nungsfcheine unb ein von ben ©rünbern (n

beglaubigter g^orm unterfd^riebcnes SSerjeic^nife ber

fämmtli^en 3lftionäre, roeld^es bie auf jeben ent;

faßcnen Slftien foroie bie auf lefeterc gefc^e^enen

Einja^tungen angiebt;

3. bie Urfunben über bie 33efteßung beS 93orftanbe8

unb bes 2luffidhtsratl)8, bie in @emä§f)cit bes Slr^

tifels 209h erftatteten Serid^te nebji beren urfunb«

li(^en ©runblagen;

4. in bem j^aße, bafe ber ©egenftanb bes Unternehmens

ber ftaatlic^en ©ene^migung bebarf, foroie in ben

gäflen bes 2trtifels 207a Slbfafe 2 bie ®enel)mis

gungsurfunbe.

3n ber Slnmclbung ift bie ©rflärung abzugeben, ba§

auf jebe 2lftie, foroett ni(i)t anbere als burd^ S8aar§al)lung

SU leiftenbe (ginlagen gemacht finb, ber eingeforberte betrag

baar eingesa^lt unb im 33efi|e beS 33orfianbes fei. 2)ie (Sin^

forberung mu^ minbeftenS ein aSiert^cil beS 9Jominalbetrage8

unb im '^aüt einer 2lusgabe ber 2Iftien für einen f)'ö^)txm

als ben ^Nominalbetrag au^ ben SKe^rbetrag umfäffen. 2Il8

33aaräal)lung gilt bie 3oblung in beutfd^em ©elbe, in 3ietdhs=

faffenfdheinen, foroie in gefefelid^ gugelaffenen SRoten beutfd^er

Saufen.

SDie 2lnmelbung muB t)on fammtlid^en ©rünbern unb

3)litgliebern beS 33orftanbes unb Sluffi(|tsraths oor bem

^anbelsgerid^te unterjeid^net ober in beglaubigter %oxm eins

gereid^t roerben.

SDie ber 2lnmelbung beigefügten ©d^riftflüdfe roerben bei

bem ^anbelSgertd^te in Urfc^rift ober in beglaubigter Slbfd^rift

aufbewahrt.

Sartifcl 210a.

3n bem gaße, ba^ bie ©rünber nid^t aße SSittien über;

nommen ^iben, beruft baS §anbelsgerid^t oline SSerjug

eine ©eneraloerfammtung ber in bem 33erjeidhniffe aufgeführten

2lftionäre jur Sefd^luBfaffung über bie ©rrid^tung ber ©e^

feßfdiaft.

5Dic 33erfammlung finbet unter ber Seitung beS ©es

rid^ts ftatt.

33orftanb unb Stuffid^tSrat^ b^^ben fid^ über bie ©rgebs

niffc ber ibnen rüdffid)tli(^ ber ©rünbung obliegenben $rüs

fung auf ©runb ber Serid^te (2Irt. 209h) unb beren urfunb^

liefen ©runblagen ju erflären. Sebes SKitglieb beS 33ors

ftanbeS unb beS Sluffid^tsraths fann bis jur Sefd^lu^faffung

bie Unterscicf)nung ber 2lnmclbung jurüdEjieben.

2)ie ber Errid^tung ber ©efettfc^aft juftimmenbc aKehr=

heit mufe minbeftenS ein 33ievtf)eil fämmtlicher in bem 33ers

jeid^niffe auf^jefü^rten ober als Sied^tsnadlifolger berfelben in

ber ©eneraloerfammlung jugeloffenen 2lftionäre begreifen unb

ber ^Betrag i^rer Slnt^eile mu§ minbeftenS ein 33iertheil bed

gefammten ©runbfapitals barfleßen. 2)ie 3ufümmung aßer

erfc^ienenen Slftionäre ift erforbcrlid^, roenn bie im Slrtifel 209



1392 Sfleid^Stog. 2lftcnftü(f Ü^r. 19S. (^ommonbitgefettfc|often ouf 2Ifttcn ic.)

3{ffer 1 bis 5 unb 209a bcsei(J^netcn Sefiimmungen be§

@cfeIIf(J^aft§Dcrtrage§ obgeänbert ober bie im 2lrtifel 209b
rorgefe^enen g^eflfe^ungen ju Saften ber ®efeßf<|aft erweitert

toerben foßen.

SDic 93ef(^Iu§faffung ifl ju »ertagen, wenn e§ üon ben

Stftionären mit einfacher @timmenme|rl^eit oerlangt wirb.

2lrtifcl 210b.

3luf bie Berufung unb Söefd^UtMaffung ber t)or ber

Eintragung bes ©efeßfc^aftSücrtrages fiattftnbenben ®eneral=

»erfammlungen fommen, foroeit nt(J)t in Slrtifel 210a ein

SlnbereS beftimmt ift, bie Siegeln jut entfpre(|enben 9ln=

menbung, meldte für bie ©efellfd^aft nad^ ber ©intragung

ma^gebenb jtnb.

SSrtiJel 210c.

S)er eingetragene ©efeHfd^aftsuertrag ift im SluSjugc ron

bcm §anbelsgeri(3^te ju t)eröffentlt(i^ett.

S5ic 33eröffentli4)ung mu§ enthalten:

1. baö si)atum bes ®efellf(i)afts»ertrage8 unb bie in

SHrtifel 209 SÄbiafe 2 unb 3, 209a Biffer 1 unb 4

unb 209b bejeic^^neten g^cftfefeungcn;

2. ben SRamen, ©tanb unb SBo^nort ber ©rünber unb
bie Slngabe, ob fie bie fämmtlid^en 3lftien tiber=

nommcn l^aben;

3. ben 3fiamen, ©tanb unb 25?o|nort ber 9Kitglieber

bes 33orftanbe§ unb bes 2luffi(^tsrat^s foroie ber in

©emöfel^eit beS SHrtifelS 209h bej^eEten 3fleüiforcn.

3ft im ©efeHf^^oftSüertrage eine %oxm beftimmt, in

ml(i)n ber 33orftanb feine SBißenserflärungen funbgicbt unb

für bie ®efefl:f(i^aft jei(^net, fo ift a\i6) bicfe Sefiimmung ju

Deröffenttid^en.

3lrtifel 211.

93or erfolgter Eintragung in bas §anbelsregifier befielet

bie Slftiengefellfd^aft als fol(ä^e nx^t.

3ft t)or ber Eintragung im Slamen ber ®efellf(i^aft ge=

l^anbelt worben, fo l^aften bie ^anbelnben perföntic^ unb

folibarif(3^.

Sartifel 212.

Sebe 3n)eignieberlaffung muB bei bcm §anbelsgeri($te,

in beffen S3ejirfe fie ^iä) befinbet, behufs ber Eintragung in

bas ^anbelsregifter angemelbet rocrben.

S)ic Slnmelbung ift »on fämmtli(j^en aJiitgliebern beS

SßorftanbeS üor bem §anbelsgeri(ä§te ju unterjei<i^nen ober in

beglaubigter g'orm einjurei(^en.

2)iefelbe ^at bie in Slrtifel 210c abfa^ 2 unb 3 be=

jei(ä^neten SHngaben jU entl^alten. 3m Uebrigcn finben bie

aSorfd^riften in Slrtifel 179 Slbfafe 2 unb 3 Slnroenbung.

Sttrtifel 213.

S)ic 3lftiengefeflf(3^aft als fol(ä^e l^ot felbftänbig il^re

unb ^fTi(^)ten; fie fann Eigent^um unb anbere bing=

tt(ä^e 9fic(i^te an ©runbftücfen erroerben, fie fann oor ©erid^t

flagen unb üccflagt werben.

Sl^r orbentli^er ©erid^tsftanb ifi bei bem ®eri(ä^te, in

beffen Sejirfe fie i^ren ©ife l^at.

artifel 213a.

®er ©efeOfc^aft finb bie ©rünbcr für bie 9ii(i^tigfeit

unb SßoUftänbigfeit ber 2lngaben, welche fie rüdEfid^tli(J^ ber

3ei(ä^nung unb Einjal^lung bes ©runbfapitals foroie xü&
ft(§tlic^ ber in 2lrtitel 209b oorgefe^enen geftfefeungen be=

^ufs Eintragung bes ©efeUfd^aftsoertrageS in ba§ §anbels=

regifler machen, folibarifc^ oerl^aftct; fie ^aben unbcfc^abet

ber aSerpfll(|tung jum Erfafee bes fonft etroa entftanbenen

©c^abens insbefonbere einen an ber 3ei(i)nung bes ©runb^

fapitals fe^lenben Setrag ju übernehmen, fe^lenbe Ein=

ja^ilungen ju leiften unb eine SSergütung, roelc^e nicEit unter

ben }u bejei^nenben ©rünbungsaufroanb aufgenommen ift,

JU erfefeen. Sngleid^cn finb ber ©cfeUfd^aft in bem 3^alle,

baB fie Don ©rünbern buxä) Einlagen ober Uebcrnal^men

ber in 2Irtifel 209b bejeic^tieten Slrt bösUc^erroeife gefc^äbigt

ift, bie fämmtlic^en ©rünber für ben Erfafe bes entjlanbenen

©(j^abenS folibarif(| »erpflic^tet.

aSon biefer 33erbinbli(^feit ift ein ©rünber befreit, wenn
er beroeift, bafe er bie Unrid^tigfeit ober Unooffftänbigfeit ber

2lngabe ober bie bösliche ©c^äbigung roeber gefannt ^abe,

no^ bei Slnroenbung ber ©orgfalt eines orbentli(3^cn ®ef(ä^äftSj

mannes fiabe fennen müffen.

Entfielt bur(ä^ 3al)lungSunfähigfeit eines SlftionärS ber

®efellfd^aft ein StuSfaH, fo finb il^r bie ®rünber, roelcJ^e bei

ber 2lnmelbung bes ®efellf(i^aftst)ertrages bie 3a]^lung8unfäl^igi

feit tannten, jum Erfa^e folibarif(^ »erpflid^tet.

2luBer ben ©rünbern finb ber ©efeßfiJ^aft jum ©(ä^abens»

erfa^e fotibarifd^ oerpflic^tet:

1. in bem '^aÜe, bafe eine SSergütung niiä^t unter ben

äu bejei^nenben ©rünbungsaufroanb aufgenommen

ift, ber Empfänger, roenn er jur 3eit bes Empfanges

raupte ober nad) ben Umftänben annehmen mufete,

ba§ bie aSer^eimlid^ung beabfi(i)tigt ober erfolgt mar,

unb jeber Stritte, roel(|er jur ^ßer^eimlic^ung roiffent*

lid^ mitgerotrft ^at;

2. in bem %üUt einer bösli(ä^cn ©(Jiäbigung bur^ Ein«

lagen ober Ueberna^men jeber SDritte, weiter ju

berfelben roiffentlt(i^ mitgeroirtt fiat.

Slrtifel 213b.

2Ber üor ber Eintragung bes ©efellf(^aftsoertrages in

bas ^anbelsregifter ober in ben erften jroei Sauren nad^

ber Eintragung, um Slttien in ben SSerfe^r einjufül^rcn,

eine öffentliche Stnfünbigung berfelben erläßt, ift ber ©e^

feaf(|aft im ^^aHe ber Unri(^tigfcit ober Unt)olIfiänbig:

feit üon Stngaben, ml^t bie ®rünber rücEfid)tli(3h ber

3ei(^nung ober Einja^lung bes ©runbfapitals ober ber

in Slrtifel 209b oorgefelienen ^^efifefeungen bel^ufs Ein=

tragung bes ©efeEfcS^aftsoertrages in bas ^anbelsrcgifter

gemad^t laben, foroie in bem glatte einer böslitj^en ©d^äbigung

ber ©efeßfc^aft burd^ Einlagen ober Ucberna^men für ben

Erfafe bes \i)x baraus entftanbenen ©d^abens neben ben in

Slrtifel 213a bejeid^neten ^erfonen folibarifd^ »erl^aftct,

fofem il^m nac^geroiefen roirb, bafe er bie Unri(^tigfeit ober

ÜnüoEflänbigfeit ber Slngaben ober bie böslid^e ©c^äbigung

gefannt |at ober bei Slnroenbung ber ©orgfalt eines orbent*

lidEien ©efd^äftsmannes l^at fennen müffen.

Slrtifel 213c.

3Jiitglieber bes aSorftanbeS unb bes Sluffid^tsratl^s, rocld^en

nad^geroiefen roirb, baB fie bei ber il^nen burd^ Slrtifel

209h auferlegten Prüfung bie ©orgfalt eines orbentlid^en

©efd^äftsmannes oerle^t l^aben, |aften ber ©efeUfc^aft foli»

barifd^ für ben i^r baraus entftanbenen ©d^aben, foroeit ber

Erfaö beffelben üon ben in ©emä^l^eit ber Slrtifel 213a unb

213b »erpflid^teten ^erfonen nid^t ju erlangen tft.

Slrtifel 213d.

a^ergteic^e ober aSerjid^tleiflungen, roeld^c bie ber ©efett*

fc^aft aus ber ©rünbung juftcl^enben Slnfprüc^e gegen bie in

©emäi^eit ber Slrtifel 213a bis 213c oerpflid^teten «Perfonen

betreffen, finb erft nad^ Slblauf oon brei Sauren feit Ein=

tragung bes ©efettfc^aftsoertrages in bas §anbelsregifter unb

nur mit 3uftimmung ber ©eneraloerfammlung juläffig; fie

finb unjuläffig, foroeit in ber aSerfammlung eine aJJinberlieit,

beren Stnt^eile ben fünften Zf)t\l bes ®runbfapitals barftetten,

aBiberfpruc^ ergebt. 5Dic Beitbefc^räntung finbet nid^t Sin*

roenbung, fofem ber SSerpflid^tete im ^aHe ber 3a|lungSs

unfä^igfeit ^ur Slbroenbung ober SSefeitigung bes ilonfur«;

üerfa^rens mit feinen ©laubigem fid^ oergleid^t.

Slrtifel 213e.

2)ie Slnfprüd^e ber ©cfeafc^aft gegen bie in ©emä&l^eit



sReic^ölng. ^tkx^MJh. 105> (^ommanbttflcfcttfc^aften üuf STfticn 2c.) 1393

ber Stttifet 213a bis 213c oerpfliii^tcten ^crfoneu üerjäfjren

in fünf Sö^ircn feit ©intraßung be§ ©efcUfc^aftäüertrageö in

bas ^anbelsregiftcr.

2Irtifct 213f.

SBcrben oor 3lb(auf von jtoci Salären feit Eintragung

be« ©efcHf^aftäDcrtrageS in ba« §anbel§rcgifter feitens bcr

©efeUfc^aft 23erträgc gefdiloffen, burd^ nield)c fic oorFianbcne

ober l^erjufteflcnbe 3ln(Qgen ober unbeiocglic^c ©egenftänbe

für eine ben jel^nten Tljeit be§ ©runbfapitalä überfteigenbe

üSergütung erroerben foÖ, fo bebürfen biefelben ju i^rer

©ültigfeit ber 3uftinnnnng bcr ©eneralücrfammlung.

?ßox ber Söefd^lufefaffung I)Qt ber Slnffic^tSratf) ben 33er=

trag ju prüfen unb über bic ©rgebniffe feiner Prüfung f(^rift=

lid^ Scric^t jn erftatten.

S)ie 2IntJ)eire ber suftimmenben 3J?el^rI;eit müffen in bem
%aUe, ba§ ber 9?ertrag im erften 3af;re gefc^toffen wirb,

minbeftens ein 93iert|)ci( beä ®runbtapital§, anberenfaßä miu;

beftens brci $8iert(;ei(e bcä in ber ©cneralocrfammlung öer=

tretenen ©runbfapitals barfteHen.

SDer genehmigte 93ertrog ift in Urf($rift ober in beglau=

bigter StbfcJ^rift mit bem Seric^te beä 2luffic^t§rat^§ nebft

beffcn urfunbUi^en ©runblagen unb mit bem Siac^ioeife über

bic S8ef(^lu§foffung jum §onbclöregifter einjureid^en.

§at ber ©rroerb in 2(u§fül)rung einer oor ber (Srrid^tung

ber ©efellfc^aft oon ben ©rünbern getroffenen SSereinbarung

ftattgefunben, fo fommcn in Setreff ber Siechte ber ©efcQfcfiaft

ouf @ntf(^äbigung unb in 33etreff ber erfa^pfli^tigen ^erfoncn
bie 33orfd^riften ber Slrtifel 213a unb 213d jur Slnroenbung.

3)ie üorftefienben Seftimmungen finbeii auf ben @rroerb

unben)egli(5cr ©egenftänbe nic^t Slnroenbung, fofern auf il^n

ber ©egenftonb be§ Unternel^menö gerichtet ift ober bcr (Ex--

rcerb im SBege ber Sroang^ooHftrecfung gefd^ieJ)t.

Sllrtifet 214.

Seber 35cf(i)Iu§ bcr ©cneralocrfammlung, raelc^cr bic

gortfe^ung ber ©efeßfcä^aft ober eine SIbänberung be§ Sn=
lalts be§ ©efcHfc^oft^ücrtrageä jum ©egenftanbe tjat, mu§
in ba§ §anbct§regifter eingetragen unb in gIeicE)er 2ßeifc,

wie ber urfprünglid^e 25ertrag, oeröffentU(i^t rccrbcn

(3lrt. 210c, 212).

2)er $8efc^tu§ t)ot feine rec^ttid^e 2öirfung, beoor bcr^

felbc bei bem '§onbet§gcri(J^te, in bcffen SScjirfe bie ©efell=

fd^aft ii)xm ©i§ ^at, in ba§ §anbel§regifter eingetragen ift.

SHrtifet 215.

S)ic 2Ibänberung be§ 3»I)aIt§ be§ ©cfcHfc^aftSücrtrageS

!ann nid^t anberä als burc^ Sefc^luB bcr ©cncraloerfammlung
erfolgen.

©ofern bcr ®efellf(^aft§üertrag für eine Slbänberung bcr=

jenigen Seftimmung, loclc^c ben ©egenftanb ber Scf^tuB=
faffung bilbct, nic^t anberc ©rforberniffe auffteßt, erfolgt bcr

33efd^lu§ burd^ eine 3Jtcf)rJ)eit oon brei 33iert^eiten beä in bcr

©encratoerfammtung oertrctcncn ©runbfapitalä.

pr eine Sibänbcrung be§ ©cgcnftanbeä bc§ Untere

nel^mens mufe biefe 3Ke{)rf)cit erreid^t fein; ber ®efelIfcfioftg=

»ertrag fann aufecr berfelben nod^ anberc ©rforberniffc auf=

fieaen.

SDaffelbe gilt oon bem ^aUc, roenn bic ©cfeQfd^aft

burd^ Uebertragung t^reä a3ermögen§ unb i^rer ©c^ulben
an eine anberc 2lfticngcfeC[fc^aft gegen @en)äl;rung oon
2lftien bcr Icfetercn aufgelöft roerben foH.

S)ie oorfte^enben äieftimmungcn gelten aud^ bann, wenn
mehrere ©attungcn oon Slitien mit ocrfd^icbener ScrecE)tigung

ausgegeben finb.

©oQ burc^ bic SScfd^tufefaffung baä biöl^erige 9^ed^tSoer=:

I)ältn{fe unter ben ocrfd)icbencn ©attungcn jum ?iad[;tl)cilc einer

berfelben afigcänbert roerben, fo bebarf e§ ju bem oon ber

gemeinfd^aftli^en ©encraloerfammlung gefaxten 33ef^luffc ber I

Stftcnftücte JU beu 53evt;anbUtngfn be§ SRcic^ötageS 1884.

3uftimmung einer befonbcren ©encraloerfammlung ber bcnad^:

tl)ciligten 2lftionäre, bercn Sjefc^lußfaffung gleid^falls naä) ber

33orf^rtft bes ärceitcn älbfafees fic^ xi^Ut.

SDie Söeftimmung beä ©cfellfc^aftSöcrtrages, 3n^alt« beren
bie Uebertragung oon Slfticn, meiere in ©emäg^eit bes 3lr»

tifelä 207a Slbfa^ 3 auf einen geringeren 33etrag als ein;

tttufenb aJlarE geftetlt finb, on bie einroilligung ber ©efell:

fd^aft gebunben ift, fann nic^t abgcänbcrt werben.

airtifcl 215a.

©ine (Srl)ö|ung beä ©runbfapitalä ber ©efcHfc^aft borf
nic^t oor bcr ooHen ©injablung bcffelben erfolgen. J^ür^J3er=

fid^crungsgefellf(^aften fann bcr ©cfettfc^aftsoertrag ein 2lnbereS

beftimmen.

Uebcr btc @rl)öf)ung ^lat bie ©encraloerfammlung ju

befd^liejgen. 3^ür bic neu auääugcbenben Slftien fann bie

Seiftung eines fiö^eren als bes JlominalbetrageS feftgefefet

roerben; bcr 33efdf)lu0 ^at ben aJtinbcftbctrag ju bejeic^nen,

für rocldjcn bie älftien auszugeben finb. @in geringerer als

ber S^oiuinalbetrag barf nid^t feftgefc^t roerben. S)ie 336=

fd^lußfaffung unterliegt ben 33orfd^riftcn in 2lrtifel 215 2lb=

fafe 2 unb 6.

SDer SefdC)lu§ ift in baS §anbel§rcgiftcr einjutragcn.

®ic Stnmelbung l)at bie 3Ingobc ju enthalten, bo§ bas bis=

l;erige ©runbfapitaleingejaljltfei, für$8crfidE)erungSgefcllf(^aften,

inroieroeit bic ®injaf)lung bcffelben ftattgefunben i^abe. 2luf

bie Eintragung finben bie 33orfd^riften in Slrtifcl 214 Sin:

roenbung.

©ine 3uftd^erung oon Steckten auf ben Sejug neu ouS:

jugebenbcr Slftien, roel(^c oor bem Scfdjluffe auf ©rl^öl)ung beS

©runbfapitals erfolgt, ifi bcr ©efeUfc^aft gegenüber unroirffom.

Slrtifcl 215b.

5Die 3ei(^nung ber neu ausjugebenben Slftien erfolgt

buri^ f(^riftlic^c ©cflärung, roeld^e in jroci (Sjcmplarcn unter-

jetdE)net roerben foß.

®ie ftattgefunbene @r|öl)ung bes ©runbfapitals ifi bc-

bufs ber Eintragung in baS §anbelsregifter anjumelben. SDic

^JSorfc^riften in Slrtifcl 210 unb 212 finben entfprec^enbe 2ln=:

roenbung.

3trtifet 215c.

Snterimsfd^eine, rocld^c auf Snliaber lauten, fmb nid^tig;

bie SluSgeber fiaften ben Scfi|crn folibarifd^ für allen burd^

bie Stusgabe oerurfa(^tcn ©c^aben.

SDaS ©leii^e gilt, roenn 3lfticn ober 3nterimSfd^eine auf

einen geringeren als ben nad^ 2lrtifel 207a jugclaffcncn 93e^

trag gefteHt finb, ober roenn fic ausgegeben roerben, beoor

ber ©efcHfd^aftsoertrag bei bem §anbel8gcri(^tc, in beffcn

Sejirfe bie ©efcHfc^aft ibren ©i^ l;at, in bas §anbelsregifter

eingetragen ift.

S3or ber ooßen Sciftung beS ^Nominalbetrages ober bcs

in ben gaCen bcr 2lrtifel 209a 3iffer 2, 215a 2lbfafe 2 feft^

gefegten Betrages foü bie Slftie nid)t ausgegeben roerben. 3n=

glei(|cn follen im j^'alle einer fiattgefunbencn Erbö^ung bcS

©runbfapitals oor Eintragung berfelben in bas §anbclSs

regifier bes im oorigen 2lbfa|c bejeic^netcn ©cridfits 3lftien

ober Snterinisfc^eine nid^t ausgegeben roerben.

2lus Slfticn unb 3ntcrimsf(|cinen, roeld^e in ®emä§beit
bes SlrtifelS 207a auf einen ^Betrag oon roeniger als em-

taufenb Slkrf geftellt finb, foUcn im g^aCc beS jrociten 2lb=

fafees beS bcäcidineten SlrtifelS bic crtbcilte ©enebmigung, im
{^aüc bcs britten Slbfa^eS bie 33efd;ränfungen \)txvox(\e\)m,

rocld^en bie Slftionärc in sBcjug auf bie gorm einer Ueber^

tragung i^rer 9icd^te unb bie EinroiHigung bcr ©efeUfd^aft in

biefelbe unterroorfen finb.

Slrtifel 215d.

®ic SlfticngefcHfdjaft fciQ eigene Slfticn im gefd^äftlid^en

Setriebe, fofern nic^t eine £ommiffion jum Einfauf aus
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gefülirt toirb, loeber ertocrben, no(S) jum ^fonbe nehmen,

©ic barf eigene Sttterimäfc^eitie im 9ef(|äfttic^en 33etrtebc

QU(^ in S(u§füE)rung einer ©infaufsfommiffion roeber erroetben

noc^ jum ^fanbe net^men.

©ine 3lmortifation bet 2l!tien ift juläffig, jofetn fie

unter SSeobod^tung ber für bie 3urü(fjol^lung ober ^erab^

fe^ung be§ ©runbfapital§ mafegebenben a3orfd^riften erfolgt.

£)^ne S8eoba(i^tung berfelben barf bie ©efeüfclaft ilire Slftien

nur aus bem md) ber jölirliii^en SBitanj fid^ ergebenben

©eroinne unb nur in bem g^aße amortifiren, ba§ bieö burc^

ben iirfprüngti(|en ©efcüfd^oftsoertrag ober '0\xx6) einen, ben

lefeteren oor Sluägabe ber Slftien abänbernben 35efc^lu§ juge^

loffen ift.

3uieitcr 3tbfd)nttl.

SHrtifcl 216.

Seber 2lftionär f)at einen t)ert)ättni&mä§igen 3Intl^eiI an

bem Sßermögen ber ©efellf(f)aft.

@r fann ben eingejai)lten S3etrag nitS^t jurürfforbern

unb ^ot, fo lange bie ©efettf(^aft befielet, nur einen %n-'

fpru(^ auf ben reinen ©eroinn, foroeit biefer bem

©efeüfc^aftsoertrage jur 33ertl^eilung unter bie Slftionare

beftimmt ift.

Strtifel 217.

3infen üon beftimmter §öl^e bürfen für bie 3lftlonäre

ni^t bebungen, nod^ ausbejalitt werben; eö barf nur ba8=

jenige unter fie oertljeilt rcerben, roas fi(^ mö) ber jä^rli(i^en

SBilanj al§ reiner ©eroinn ergtebt.

Seboc^ fönnen für ben in bem ©cfellf(i)aft§t)ertrage

angegebenen 3eitraiim, md^tn bie 33orbereitung beö Untere

nefmens bis jum Slnfange be§ »oQen Setriebeä erforbert,

ben Slftionören 3infen oon beftimmter §ö^e bebungen werben.

Slrtifel 218.

S)er Slftionär ift in feinem ^aUc »erpflici^tet, bic in

gutem ©lauben empfangenen 3infen unb S)iDibenben jurücfs

jugebcn.

artifcl 219.

2)ie aSerpf[i(^itung bes 2lftionär§, ju ben Sroecfen ber

©efettfc^aft unb jur Erfüllung i^rer 33erbinbli(i^feiten beiju=

tragen, wirb burd^ ben SRominalbctrag ber 2lftie, in ben glätten

ber Slrtitel 209a 3iffer 2, 215a 2lbfafe 2 burc^ ben Setrag,

für it)elcE)en bie Slftie ausgegeben ift, begrenjt.

9lüdfi(^ttid^ ber (Sinjaljlung ber auf bie SIftie ju teiftcns

ben Beträge, foioie rüdfid^tUcä^ einer ju leiftenben ©inlage

finben bie 93eftimmungen ber 2lrtifel 184 bis 184c auf ben

3lftionär unb bie SRei^tsoorgänger beffelben 2lnrocnbung.

Slrtitel 220.

g^ür bie Eintragung ber 3nterimsf(^eine unb ber ouf

^iamen geftellten Slftien in bas 3tftienbu(3^, foroie für bie

Uebertragung berfelben auf anbere ^erfoncn finb bie SSor«

fd^riften ber 2lrtifel 182 unb 183 ma^gebenb.

artifel 221.

S)ie 9le(J^te, ml^t ben 2lftionären in ben 2lngelegens

Ijeiten ber ©efeüfc^aft, insbefonbere in S3ejief)ung auf bic

j^ül)rung bor ®cfd)äfte, bie ^rüfung ber SBilanj unb bic

Seftimmung ber ©erainnoertl^eilung äuftcl^en, rcerben in ber

©eneralocrfammlung burd^ S3efc^lu|faffung ber erfd^icnencn

ähiouäre ausgeübt.

9iüctfidjtlid^ ber 33ebingungen unb ber 2lu§übung bes

©timmred)ts lommen bie 33orf(|riften in 2lrtifel 190 jur

Slnroenbung.

artifel 222.m 5ßorfd^riftcn In 2lrtifel 190a, 190b über bie 2ln=

fed^tung eines 33efd^luffes ber ©eneratoerfammlung finben

mit ber ÜJla^gabe 2lntoenbung, bafe an bie ©teile ber per«

fönlid^ ^aftenben ©efeUfd^after ber SSorftanb tritt.

3lrtifcl 222a.

Stuf Slntrag uon Slftionären, beren Slntl^eile sufammen
ben geinten Sljeil bes ®runb!apitals barfteHen, faim baä

Sanbgerid^t, in beflen Sejirfc bie ©efettfd^aft i^ren ©ife liot,

jur ^Prüfung eines §crgange§ bei ber ©rünbung ober eines

nic^t melir ols jroei Sabre jurüdliegenben Herganges bei ber

©efc^öftsfül^rung ober Siquibation ber ©efellfd^aft SReoiforen

ernennen, fofern ein in ber ©eneraloerfammlung gefteüter

Slntrag auf Prüfung abgelel^nt ift unb bem ©eri^te glaub=

l^aft gemacht mirb, bafe bei bem §ergange Unrebli(^feiten

ober grobe Sßerle^ungen beS ©efefees ober beS ®efeüfc^afts=

nertrages ftattgcfunben tiaben. SDie SlntragfteÜer lioben jUs

gleid^ bie 3lftien bis jur ®ntfd^eibung über ben 2lntrag ge=

ricl)tlid^ ju hinterlegen unb glaubliaft ju madEien, bafe fie bie=

felben feit minbeftens fecfis aWonatcn, »on ber ©eneralüer=

fammlung jurücEgered^net, bcfißen.

SBor ber 2lnorbnung finb ber SSorftanb ober bie ßigui*

batoren, foroie ber 2luffid)tsratl^ ju Ijören. S)ie 2lnorbnung

ift t)on einer nad^ freiem ©rmeffen ju bcftimmcnben ©id^er^

^eitsleiftung abl)ängig ju mad^en.

S)er SSorftanb ^at ben Sieoiforen bie ©infid^t ber Söüd^er

unb ©d^riften ber ©efcüfd^aft unb bie Untcrfu(|ung bes Se;

ftanbes ber ©efellfd^aftsfaffe, roie ber Seftänbe an (Sffeften,

§anbelspapiercn unb SBaaren ju geftatten.

SDer Sertd^t über bas ©rgebni§ ber Prüfung ift oon

ben Slcüiforen ju bem §anbelsregifter cinjureid^en unb oon

bem S3orfianbe bei ber Berufung ber nä(^ften ©eneraloers

fammlung als ©egenftanb ber SSefc^lufefoffung anjufünbigen.

Sft ber Slntrag auf Ernennung oon S'teoiforen surüdE=

geroiefen ober erroeift er fid^ nod) betn ©rgebniffe ber Prüfung
als unbegrünbet, fo finb bie 3lftionäre, roeld^en eine böslid^c

^anbtungSroeife bei ©teßung bes 2lntrageS jur Saft faßt,

jolibarifd^ oerpflid^tet, einen burd^ bie ©teßung beffelben ber

©efeßfd^aft entftanbenen ©c^aben ju erfe^en.

2lrtifel 223.

S5ic 2lnfprüd^e ber ©efeßfd^oft aus ber ©rünbung gegen

bie in ©emäfe^eit ber 2lrtifel 213a bis 213c »erpflid^teten

^erfonen ober aus ber ©efc^äft^fül;rung gegen bie 3}iitglieber

bes 23orftanbeS unb beS 2luffic^tsratljs, foroie aus ber ßigui*

bation gegen bie Siquibatoren unb bic 9)titglieber beS Slufs

fic^tsrat^s finb ju ertieben, roenn in ber ©eneraloerfammlung

bies mit einfad^er ©timmenmelirheit befd^loffen ober oon einer

ajlinber^eit, beren 2lntt)eile ben fünften S^eil bes ©runbs

fapitals barfteßen, »erlangt roirb.

S)ic @rl;ebung beS Slnfpruc^s auf Sßerlangen ber aJlinber=

l^cit mufe binnen brei 3Konaten feit ber ©eneraloerfammlung

erfolgen. ®ic oon ber ^JZinber^eit bejeid^neten ^erfonen

fönnen bur(^ baS 0anbelsgeri(^)t als Söeooßmäd^tigtc ber

©efeßfdiaft jur g^ü^iung beS ^rojeffes ernannt werben.

SDcr ^lage ift bas ^rotofoß ber ©eneraloerfammlung, foroeit

baffelbe bie (Srtiebung beS 3lnfprud^8 betrifft, in beglaubigter

21bfd^rift beijufügen. 2)ic SJiinber^eit ^at ben fünften 2:i;eil

bes ©runbfapitals in Slftien ber ©efeßfdiaft für bie SDauer

bes ^i^rojeffcS gerid^tlid^ ju l)interlegen unb bem ©erid^te

glaubhaft ju mad^en, bafe fie biefelben feit minbeftens fcd^s

aJlonaten, oon ber ©eneraloerfammlung jurüdfgered^net, be=

fifet. ©ie l)at auf ißerlangen ber 23eflagten wegen ber ben«

felben bro^enben Stad^t^eile eine nad^ freiem (Srmeffen beä

©erid^ts ju beftimmenbe ©id^erl^eit ju leiften. S5as a>erlangcn

ift als proje^^inbernbe ®inrebe geltenb ju mad^en. 3Birb bic

©idierl;eit binnen ber »om ©crid^te gefteßten j^rift nid^t ge*

lelftet, fo ift bie Silage auf Slntrag für jurüdfgenommcn ju

erflären. 3)ie gjJinber^eit ift oerpftid^tet, bic ber ©efeßfdjaft

auferlegten ^roje^often il^r ju erftattcn. %üv ben ©c^aben,
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md^n bur(i^ eine unbcgtünbete Älagc ben Seftartten ent=

fianben ifi, ^aftcn U;nen foübanfd^ bie 2lft{onäre, roe^en bei

(Srf)ebung bc§ 2lnfpru^§ eine bösliche ^anblungöroeife jur

Soft fättt.

3m Uebrigen foinmcn bie 93cftimmungen ber Slrtifcl 194

unb 195 }ur entfprec^enben Inioenbung.

airtifel 224.

S)ic für ben 3Iuffic[)tsrat^ einer ÄominanbitgcfeIIf(^aft

auf 3lftien in ben 2Irtifeln 191 unb 192 gegebenen 33e5

ftimmungen flnben auf ben Stuffic^tärat^ einer 2lftiengefeII=

fd^aft SInroenbung.

2lrtifel 225.

2)er auffiel täratb ^at ben 33orftanb bei feiner ©es

fc^äftsfütirung in allen Sroeigen ber aSerroaltung ju über=

roadben unb ju bem Sroedte fid; oon bem ©ange ber 2ln:

gelegenl;eiten ber ©efellfi^aft ju unterrichten. 6r fann iebcr^

jcit über biefelben Serid^terftattung t)on bem aSorftanbe üer=

langen unb felbft ober burd^ cinjelne üon il^m ju beftinu

menbe 3J?itgUeber bie 93ij(^er unb ©d^riften ber ©efeÜfd^aft

ein[e[;en, foiine ben Sefionb ber ©efeUfd^aftSfaffe unb bie 33e=

ftänbe an ©ffeften, §anbelöpapieren unb SSaaren unterfud^en.

©r l^at bie 3a{jre§re^nungen, bie SSilanjen unb bie Sßorfd^Iäge

jur ©eroinnDert^eilung ju prüfen unb barüber ber ®eneral=

üerfammlung ber 2lftionäre S3erid§t p erftatten.

®r l^at eine ©eneratoerfammlung äu berufen, roenn bie§

im Sntereffe ber ©efeUfdtiaft erforberlic^ ift.

2Beitere Obliegenheiten beö 3IuffichtSratl)§ roerben burd^

ben ©efeEfchaftSoertrag beftimmt.

SDie SJJitglieber be§ 2luffid[)täratbs fönnen bie Stuäübung

i^rer Obliegenheiten nid^t anberen ^erfoncn übertragen.

3Irtifel 225a.

SDie 3Jiitgtieber be§ 2Iuffi(^tärath§ bürfen nid^t sugteii^

3Kitglieber be§ 33orftanbc§ ober bauernb ©tettoertreter ber:

felben fein, auch nidht atä Beamte bie ©efchöfte ber ©efeH:

fdhaft führen. 5Rur für einen im 33orau§ beflrenjtcn 3eit=

räum fann ber Sluffichtörath einzelne feiner 9JlitgIieber ju

©telloertretern oon behinberten 9Jiitgtiebern beS 33orftanbe!S

befteHen; Toährenb biefeä 3eitraum§ unb bi§ jur ertticilten

©ntlaftung beö a3ertreterä barf ber le^terc eine Shätigfeit al§

2Jlitglieb beä Sluffichtärat^ä nid)t ausüben.

©cheiben aus bem aSorftanbe ^itglieber au§, fo bürfen

biefelben nidht cor ertheilter ©nttaftung in ben 2luffidhtärath

geroählt roerben.

airtifel 226.

2)ic 3JlitgUeber beö Sluffii^tsrat^ä h^^ben bei ©rfüßung
ber ihnen naä) älrtifcl 225 jugeroiefenen Obliegenheiten bie

Sorgfalt eines orbentlidhen ©efi^äftsmannes anjuroenben.

S)iefelben finb ber ©efettji^aft neben ben 3J?itgliebern

bes aSorftanbes perfönlidh unb folibarif(^ jum @rfa|e oer:

pflichtet, toenn mit ihrem Sßiffeu unb ohne i^r ©infdhreiten

entgegen ben gefe|tidhen SSeftimmungen:

1. ßmlagen an bie ^ilftionäre jurüdEgejahlt

;

2. 3infen ober $Dioibenben gezahlt;

3. eigene Slftien ober 3»terimSfc^eine ber ©efeßfchaft

erworben, jum ^fanbe genommen ober amortifirt

TOorbcn

;

4. Saftien oor ber ooöen Seiftung beä 9?ominatbetragc§

ober bes in ben gäQen ber 2lrtifel 209a 3iffer 2,

215a 3lbfa^ 2 feftgefe^ten S3etrai3e§, ober 3lftien

ober Snterimöfdheine im gaHe einer ftattgefunbenen

Erhöhung beö ©runbfapitals oor (Eintragung ber=

felben in bas ^anbelöregifter besjenigen ©eridhts,

in beffen öejirfe bie ©efeHf^aft ihren ©ife h^t, aus--

gegeben finb;

5. bie aßertheilung beS ©efeUfdhaftSoermögenS, eine theil*

Toeife 3urü(f}ahlung ober eine ^erabfeftung beä

©runbfapitats ober im ?^alle beS Slrtifels 215
2lbfa^ 4 bie iCereinigung ber 5öermögen ber beiben

©efeUfc^aften erfolgt ift.

S5er ©rfa^anfpruch fann in ben ?5^ällen beä jroeiten 2lb:

fafees audh üon ben ©laubigem ber ©efellfchaft, foroeit fie

»on biefer ihre Sefriebigung nicht erlangen fönnen, felbftänbig

geltenb gemai^t merben. 5Die (Srfa^pflic^t roirb ihnen gegen»

über baburch nicht aufgehoben, bafe bie öanblung auf einem

aSefdhluffe ber ©eneratoerfammlung beruht.

2)ie 2lnfprü(^e auf ©runb ber üorftehenben 33cftimmungen

üerjähren in fünf %a\)xtn.

Dritter 3lbfd)nUt.

Steckte uttb ^flic^ten be^ ^orftanbe^*

2lrtifel 227.

S)ie 3lftiengefeIIfchaft rotrb burdh ben aSorftanb geridht*

(idh unb aufeergerichtlich oertreten.

®er aSorftanb fann auä einer ober mehreren ^erfonen

beflelh^n; biefe fönnen befolbet ober unbefolbet, 2tftionärc

ober 2lnbere fein.

3hi^c 33cftellung ift ju jeber 3eit miberruftich, unbefdhabet

ber ®ntf(^äbigungäanfprüdhe aus beftehenbcn SSerträgen.

Sttrtifel 228.

2)ie jcroeiltgen ^JZitgUeber beS 33orftanbeS müffen aläbatb

nadh ihrer 93efteÜung jur ©intragung in baä §anbelsregifter

(3lrt. 210, 212) angemelbet roerben. SDer Stnmelbung ift

ihre ßegitimation beizufügen.

©ie f)aben ihre Unterfdhrift cor bem ^anbelSgeridhte ju

3ei(^)nen, ober bie 3eichnung berfelben in beglaubigter j^orm

einjureidhen.

Slrtifel 229.

SDer Sßorftanb bat in ber burdh ben ©efeUfdhaftSoertrag

beftimmten gorm feine SBiöenSerflärungen funbjugeben unb

für bie ©efellf(i)aft ju jeidhnen. 3ft ni(|tä barüber beftimmt,

fo ift bie 3ei(|nung burdh fämmtlidhe SJlitglieber beä a3or=

ftanbes erforberlich.

SDie 3eidhnung gefdhieht in ber 2Beife, ba§ bie 3eidhnens

ben ju ber girma ber ©efeUfdhaft ober }U ber Benennung
beS Sßorftanbeä ihre Unterfdhrift hinzufügen.

2lrtifel 230.

SDie ©efeßfchaft roirb burdh bie oon bem Sßorfianbe in

ihrem S'tamen gefchloffenen 3tedhtSgefdhäfte beredhtigt unb oers

pflidhtet; es ift gleichgültig, ob baS ©efdhäft auSbrüdflich im
9iamen ber ©efeEfdhaft gefchloffen roorben ift, ober ob bie

Umftänbe ergeben, ba§ es nai^ bem SBillen ber kontra*

henten für bie ©efettfdhaft gefdhloffen roerben foHte.

2lrtifet 231.

SDer aSorftanb ift ber ©efeUfdhaft gegenüber t)erpf[i(^tet,

bie Sefchränfungen einjuhatten, roel(^e in bem ©efeD[f(^aft§=

oertrage ober burdh ^üefdhlüffe ber ©eneraloerfammlung für

ben Umfang feiner SSefugni^, bie ©efeUfdhaft ju oertreten,

feftgefelt finb.

©egen britte ^erfonen 'S)at jeboch eine Sefdhränfung

ber SefugniB beS 33orftanbeS, bie ©efettfdhaft ju oertreten

feine re(^tlidhe 2Birfung. ®ieä gilt insbefonbere für ben

j^all, bafe bie SSertretung fidh nur auf geroiffe ©efdhäfte ober

SIrten oon ©cfdjäften erftrecEen, ober nur unter geanffen

Umftänben ober für eine geroiffe 3eit ober an einjeincn

Orten ftattfinben foll, ober bo& für einjelne ©efdhäfte bie

3uftimmung ber ©eneraloerfammlung, beS Sluffidht^i^athS

ober eines anberen Organs ber ©efeUfdhaft crforbert ift.

2lrtifel 232.

S)ie Seftimmungen bes SlrtifelS 196a über ben Setrieb

oon ©efdhäften in bem ^anbelsjroeige ber ©efeUfdhaft, foroic

175*
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über bic Sl^eilnal^me an einer onberen gtcii^attigen ©efeßs

f(J^aft ftnben auf bie SJlitglieber be§ S3orftanbe§ entfpre^ciibc

knroenbung.

3lrtifet 232a.

S)ie für ^Kitgticbcr be§ 33orftanbe§ gegebenen 5Beftim=

mungen gelten au^ für ©tcHocrtreter von Sßitgliebcrn.

2Irtifct 233.

Sebe 2lenberung in ber 3ufammenfefeung bc§ $ßorftanbe§

tttufe iur Eintragung in bas §anbel§regiftcr (3(rt.210, 212)

angemelbet werben.

©ritten ^erfonen fann bie 2lenberung nur infofern

entgegengefefet roerben, als in Setreff biefer 2lenberung bie

im Strtifet 46 in Setreff beö ©rlöfd^cns ber -^rofura be«

jeid^neten 3Sorau§fe|ungen oorl;anben finb. ©ntfc^cibenb (jier=

für ift bie Eintragung bei beut §anbel§gevic^te, in bcffen 39e:

jirfe bie ©efeUfc^aft i^ren ©ife Iiat.

airtifct 234.

2)er Sorflanb fann, fofern nic^t hnxä) ben ©efetlfd^aftä-

»ertrag ober 'Qnxä) 93efd^Ui§ ber ©enetaloecfammtung ein

2lnbere§ beftimmt ift, einen ^rofnriften nur mit Buftimmung

beö 2Iuffid^t§rat§§ beftellen. 5Diefe Sefdjränfung l;at ©ritten

gegenüber feine re(ä^tU(^e SBirfung.

airtifel 235.

©er Setrieb oon ©ef^äftcn ber ©efeUfc^aft, foroic bie

Vertretung ber ®efellf(^aft in Sejug auf biefe ©efd^äftä^

fü^rung fann aucJ^ fonftigen SeooUmäc^tigten ober Seamten

ber ®efeßf(J^aft jugeroiefen roerben. 3n biefem galle be=

ftimmt ftc^ bie Sefugni§ berfelben nad^ ber iijncn erlf)ci[ten

SBoQmod^t; fie crftrecEt fid) im Sroeifel auf alle 3^c(^tö=

Iianblungen, roelcS^e bie 2lu§fül)rung berartiger ©efdjäfte

gen)öi;nli(^ mit fic^ bringt.

Strtifcl 236.

©ic ©eneraloerfammlung ber 3lftionäre rairb burd) ben

Sorftanb berufen, foraeit n\ä)t naä) beni ©cfe^e ober bem

©efeHfi^aftöüertragc aud) anbere ^erfonen baju befugt finb.

©ie ©eneraloerfammlung ift, au^er ben im ©efe^c

ober im ©efeüfdiaftsoertrage auäbrüclti^ beftiminten gälten,

äu berufen, menn e§ im Sntereffe ber ®efellf(i^aft erforberli^

erfd^cint.

Strtifel 237.

Stftionäre, bercn Stntl^eile jufammen ben gTOanjigfien

%i}dl bes ©runbfapitals barfteßen, finb berechtigt, in einer

oon il^nen unterjeidineten Eingabe unter ^Iiujabc bc§ 3n)ed§

unb ber ©rünbe bie Berufung ber ©eneraloerfammlung ju

»erlangen. Sft in bem ©efeßfc^aftsuertrage ba§ iKed)t, bie

Berufung ber ©eneraloerfammlung ju »erlangen, an ben

SBefife eine§ geringeren 2lntl)eil§ am ©runbfapital gefnüpft,

fo l^at CS J)ierbei fein Scroenben.

3n gleicher SBeife liabcn bie Iftionäre baä Jiec^t, ju

»erlangen, ba§ ©egenftänbe jur Sefd^lu&faffung einer ©enes

ral»erfammtung angefünbigt werben.

SGBirb bem Sertangen nid^t entfprod^en, fo fann baS

'^anbelsgerid^t bie Slftionäre, rceldje baä Serlangcn gcfteHt

^aben, jur Serufung ber ®enerat»erfammlung ober jur Sin;

fünbigung bc§ ©egenftanbes ermächtigen. Wit ber Serufung

ober Slntünbigung ift bie gerid^tlic^e Ermäd^tigung ju »er;

öffentUdhen.

2lrtifel 238.

©te Serufung ber ©eneraberfammlung 'f)at in ber

burd) ben ©efellfd^aftswertrag bestimmten 3ßcife mit einer

3^rift »on minbeftens jnjci 2Ö0(^en ju erfolgen. 3ft in bem
©efettfchaftsoertrage bic Stuöübung beä ©tiiuinredjts baüon

abhängig gemacbt, ba§ bie 2Iftien bis ju einein beftimmten

3eitpunfte »or ber ©enerolücrfammlung Ijinterlegt roerbcn,

fo ift bie j^rift bcrart su bemeffen, ba§ für bic §ititerlegung

minbeftenö jtoei SBod^en frei bleiben.

©er StnedE ber ®eneral»erfammtung foH jeberjeit bei

ber Serufung befannt gemacht roerben. Ueber ©egenftänbe,

bcren Scr^anblung nid^t in ber burc^ ben ©efeUfd^aftSoertrag

ober burch Slrtifel 237 2lbfafe 3 »orgefeljenen Steife minbeftens

eine SBod^e »or bem Sage ber ©eneroberfammlung angefün;

bigt ift, EiJnnen Sefc^lüffe nic^t gefaxt werben; |icr»on ift

jebodh ber Sef^lufe über ben in einer ©eneraloerfammlung

geftellten Slntrag auf Serufung einer aujäerorbcntlichen ©c;

neroloerfammlung ausgenommen.

3ur Stellung oon Slnträgen unb Serfianbtungen

ol;ne Sefcfilu^faffung beborf es ber Slnfünbigung nii^t.

3lrtifel 238a.

^eber Sefd^lufe ber ©eneraloerfammlung bebarf ju

feiner ©ültigfeit ber gerid)tUdhcn ober notariellen Seurfun;

bung. ©ie 3usiel)ung »on 3eugen ift nicht erforberlidh-

Eine beglaubigte 2tbi(§rift ber Urfunbe ift ot)ne Serjug

nai^ ber ©eneraloerfammlung oon bem Sorftanbc ju bem

§anbelsregifter einjurcidjen.

Slrttfcl 239.

©er Sorftanb ift oerpftichtet, ©orge ju tragen, ba§ bie

erforbcrlichen Sü($er ber ©efeüfchaft geführt werben.

Er mu^ in ber burdf) ben ©efeEfdhaftsoertrag beftimm=

teu g=rift, weld;e über bie erftcn fcd;S 3J?onate bes ©efdtiäftS;

\ai)xe^ mä)t erftredt werben fann, unb in Ermangelung einer

foldhen ?^rift in ben erften brei 9)?onaten beffclben für bas

oerfloffeiie ©efd^äftsjahr eine Silanj, eine ©ewinn= unb

Serluftredhnung, fowic einen ben Scrmögenöftanb unb bic

Serljältniffe ber ©efelifchaft entroidelnben Seri(^t bem Sluf;

fidhtsratlje unb mit bcffen Semerfungen ber ©eneraloerfamm;

lung oorlegen. Er ^)at bie Sorlagen niinbeftenS jwei SBochen

oor ber Serfammlung in bem ©efdhäftstofale ber ©cfeEfd^oft

jur Einfid^t ber Slftionäre auszulegen. Seber Slftionär ift

bcred^tigt, auf feine 5?often eine 2lbfd)rift ber Silanj, ber

®ewinn= unb Serluftrci^nung, fowic bes ©efdhäftsbcrid)ts ju

»erlangen.

Slrtifel 239a.

3ur Prüfung ber Silanj fönnen burdh bic ©eneraloer;

fammtung befonbere Sicoiforen befteßt werben.

©ie Serbanblung ift ju oertagen, wenn bies mit ein;

facher ©timmenmel)rl)eit befd^loffen ober oon einer aJZinber;

l^eit, bereu 2lntljeitc ben jel)nten S^ljeil beS ©runbtapitatS

barfteHen, oerlangt wirb, auf Serlangen ber -äDJinberbeit jebo^

nur, foweit oon il;r beftimmte 2lnfä^e ber Silonj bemängelt

werben.

Sft bie Serl)anblung auf Serlangen ber 3Jlinberheit

oertagt, fo gilt bejüglidh ber nicht bemängelten Slnfül^e ber

Silanj bie Entlaflung beS Sorftanbcs als erfolgt.

3lrti!el 239b.

©ic Sorfchriften ber 3lrtiEel 185a, 185b, 185c über

bic Silanj unb ben Stefcruefonbs finbcn entfprcdjcnbe 2ln;

wenbung.
Strtifel 240.

Erreidht ber Serluft, weld)er aus ber 3ahvesbilanj ober

einer im ßaufe beS ©efc^äftsjalires aufgcftcßten Silanj fidh

crgiebt, bie §älfte bes ©runbfapitals, fo mu6 ber Sor;

ftanb unoerjüglid) bie ©encralocrfauunlung berufen unb

biefer baoon Stnjeige madjcn.

©obalb 3al;lungsunfä(jigfelt ber ©cfeöfdhaft eintritt,

muB ber Sorftanb bie Eröffnung bes ^onfurfcS beantragen;

baffelbe gilt, wenn aus ber ^aljresbitauj ober einer im ßaufe

bes ©efdjäftsiahrcS aufgcfteHtcn Silnnj fid) crgiebt, ba& baS

Scrinögen nid;t mehr bie ©d)ulbcn bedt.

Slrtifcl 241.

©ic 9}2itgncber bes Sorftanbcs finb aus ben oon ihnen

im 9{amen ber ©efeßfchaft oorgenomiucnen SiedhtShönblungeu
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Stritten gegenüber für bie 23erbinbli(j^fciten bcr ®efelli\f)aft

perfönltc!^ nid^t uerpflic^tet.

S)ie ^JJitglieber beS Sßotftanbeä l^aOen bei \l)xct ®ef^ttft§=

fül^ruug bie Sorgfalt eines orbeutU(^en ®efd)äftSnianncö

anjutoenben.

aKitglieber, loetc^e iljre £)6Iiegenfjeiten oerlefeen, tjaftcn

bet ©efcHfi^aft foUboritc^ für bett baburd) entftanbcncn

©d^aben. SnSbefonberc finb fic in ben gäßeii be§ 5(r-'

tifetä 226 3iffer 1 bis 5, foiuic in bcm goHe einer na^
ber Ba^lungSunfä^igfeit ober Ueberfd^nlbung ber ©efeßfd^aft

(2Irt. 240 Slbf. 2) geleiftetcn Ballung jnm (Srfa^e üer=

pflichtet.
*

3" ben üorbejei(3^neten pßen fann ber (Stfa^anfprud)

anä) von ben ©laubigem ber ®efellf(^)aft, forocit [ie uon

biefer il^re SBefriebigung nidit erlangen föunen, felbftänbig

geltenb gemacJ^t rcerben. ®ie (Srfa^pflid^t wirb it)nen gegen=

über baburd^ nic^t aufgehoben, ba§ bie §anblung auf einein

SSefd^luffe ber ©eneralüerfanimlung berul;t.

SDie 2lnfprüd^e auf ®runb ber oorfte^enben 33eftimmun=

gen cerjä^ren in fünf Salären.

Vierter ;Äbfd)nUt

2lrtifel 242.

SDie SattiengefeUfc^oft roirb aufijclöft:

1. "butä) atblauf ber im ®efellfdE)aftsoertragc beftimmten

3eit;

2. burcl 33ef(§lu§ ber ©eneralüerfamnilnng; ber 33e;

fd^lufe bebarf einer 9Jiel;rl;eit t)on brei 33iert^eilen

beS in ber ©eneraloerfammlung oertretenen @runb=

fapitals. 2)er ©efedfd^aftsoertrag fann au§er biefer

^Keljrl^eit nod^ onbere (Srforberniffe auffteHen;

3. burd^ Eröffnung be§ ÄonfurfeS.

2ßenn bie 2Iuftöfung einer 2lftiengefellfd)aft aus anbcren

©rünben erfolgt, fo finben bie Seftimmnngen biefes Slbfd^nittes

ebenfaEs Slnroenbung.

3lrtifet 243.

3)ic Stuflöfung ber ©efettfdfiaft niu§, raenn fic nid^t eine

golgc beS eröffneten ^onfurfes ift, burd^ ben 5Borftanb jnr

Eintragung in bas §anbelsregifter (3lrt. 210, 212) angemel=

bet irerbcn; fie mu| ju brei oerfc^iebenen 3)^aten bur(^ bie

Ijierju beftimmten öffentUd^en 53lätter befonnt gema(^t werben.

SDurc^ biefe Sefanntmad^ung müffen jugleid^ bie ©lau»

biger aufgeforbert roerben, fi(^ bei ber ©efeßfd^aft ju melben.

3lrtifel 244.

2)ie fiiquibatton gefd^ie^t burcf) ben SSorftanb, wenn nid^t

biefclbe burc^ ben ©efellfd^aftSoertrag ober einen 33ef(^lu§

ber ©eneralücrfommlung an anbere ^^erfonen übertragen tuirb.

2luf ben 9Intrag bes 2lufficE)tSratt)S ober oon Slftionären,

beten 2lntl)cile jufammen ben jtoan^igften 2l;eil beS ©runb=
fapitals barftellen, fann bie Ernennung üon Siqwibatoren

burd^ ben Siic^tcr erfolgen. 2)ie Slftionärc l^aben bei ©tel»

lung beS 2lntrages glaubhaft ju mad^en, ba^ fie bie Slftien

feit minbeftenS fed^s SKonaten befi^cn.

5Die 2Inmelbung ber erften Siquibatoren jur Eintragung

in bas §anbelsregifter (3ltt. 210, 212) ift burd^ ben 33or*

ftanb üu mad^en.

5Die 3lbberufung ber Siquibatoren fann burc^ ben 9iid)ter

unter benfelben SßorauSfe^ungen, roie bie SBeftellung erfolgen.

Siquibotoren, roctc^e nid^t uom Siid^ter ernannt finb, fönnen

auä) burc^ bie ©eneraloerfammlung oot 2lblauf beS Beit»

raums, für roeld^en fie befteüt finb, abberufen roerben.

artifel 244a.

3luf bie ßiquibation rmbcii, foioeit nid^t in bicfem 3lb=

fc^nitte ein 3lnbereS beftinunt ift, bie für bie Siquibation einet

offenen ^anbclsgefcHfc^aft gegebenen Söeftimmun^en cnt*

fprcd^enbe Slnwenbung.

2)ie fiiquibatorcn [jaben bie ytec^te unb ^fli(^ten beS

33ovftanbes unb unterliegen gleich biefem ber Ueberroac^ung

bcs 2luffid;tSratl)S. Sie Siefc^ränfungen beS 2lrtifels 232
unb bie in 2trttfel 234 jugelaffene ^üeftellung^ oon ^coturiften

finben nid)t ftatt.

!Dic öiquibatoren Ijabcn bei Söcginn ber Siquibation eine

Silanj aufjuftellen. ®iefelbc ift oon itmcn o^ne 5üerüug in

ben liicrju beftimmten öffentlichen SStättcrn befannt ju machen

unb ju bem -^anbelöregifter einjurei(^en.

Sie !i5eräu§erung unberocglidier ©ac^en fann butd; bie

ßiquibatoren, fofcrn nid^t ber ©efellfdiaftsoertrag ober ein

Söefd)lu§ ber ©eneralücrfammlnng anbers beftimmt, nur burd^

öffentliche S^crfteigerung berolrft roerben.

airtifel 245.

SDas 33ermögen einer aufgelöften 2lftiengefettfchaft roirb

na^ S^ilgung ihrer ©chulben unter bie 2lftionärc nach

Ijältniö ihrer 3lftien ücrtheilt.

®ie 23ertheilung barf nicht eher üoQjogen roerben, als

nad) 2lblauf eines Sah^^cS von bem Sage an gerechnet, an

reellem bie 33efanntma(^ung in ben öffentlichen S3lättern

(2trt. 243) äum brüten 3)iale erfolgt ift.

3n SÜnfehung ber aus ben §anbelsbüchern erfichtlidhen

ober in anberer 2ßeife befannten ©täubiger unb in Slnfehung

ber noch fd;roebenben 33erbinblidhfeiten unb ftreitigen Dotie-

rungen fommen bie bei ber ^ommanbitgefellfdhaft auf 2tftien

gegebenen Seftimmungen (2ltt. 202) gut 3lnroenbung.

yiad) gelegter ©djluferechnung ift bie S3eenbigung ber

Siquibation oon ben Siquibatorcn in ben h'^tju beftimmten

öffentlichen 33lättern befannt ju machen.

airtifel 246.

S)ie §anbelsbüd;er ber aufgelöften ©efeüfdhaft finb nadh

ber Sefanntmachnng oon bet Seenbigung ber Siquibation an

einem oon bem ^anbelSgerichte ju beftimmenben ficheren Orte

jur Slufberoahrung auf bie Sauer oon jchn Sahnen niebet:

julegen.

SDic Slftionäre unb bie ©laubiger fönnen jur Sinficht

ber §anbclsbü(^er oom §anbelsgeri(|tc ermädhtigt roerben.

Slrtifet 247.

33ei ber Stuflöfung einer 2lftiengefellfdhaft burdh 93er=

einigung berfelben mit einer anberen SlftiengefeUfchaft

(2lrt. 215) fommen folgenbe 33eftimmungen jur kn-

roenbung:

1. SDaS 33ermögen ber aufjulöfenben ©efeUfdhaft ift

fo lange getrennt ju oerroalten, bis bie Sefriebis

gung ober ©idherfteHung ihrer ©laubiger er;

folgt ift.

2. 2)er bisherige ©eridhtsftanb ber ©efeUfdhaft bleibt

für bie SDauer ber getrennten SSermögenSoerrooltung

beftehen, bagegen roirb bie ^ßerroaltnng oon ber

onberen ©efeßfchaft geführt.

3. 2)ie 3Jtitgliebet bes S^orftanbes unb bes 3IufrichtS=

raths ber legieren ©efenfd)aft finb ben ©laubigem

ber aufgelöften ©efeUfdhaft für bie 2lusführung bet

getrennten 3Scrroaltung perfönlidh unb foliborifdj oer=

antroortlidh, bie aJJitglieber beS SlufftchtSrathS, foioeit

eine SSereinigung ber ä5crmögen beiber ©efeßfdhaften

mit ihrem SBiffen unb ohne ihr (Sinfchreiten erfolgt ift.

4. S)ie aiuflöfung ber ©efetlfdhaft ift }ur Eintragung

in bas §anbelsregifter anjumelben.

5. 2)ie öffentlidje 2Iufforbetung ber ©laubiger bcr auf=

gelöften ©cfeßfchaft (3lrt. 243) fann unterlaffen

ober auf einen fpäteren 3eitpunft oerfchoben roerben.

Sebod) ift bie S?eteinigung ber 23etmögen ber beiben

©cfeüfdhaften erft in bem 3eitpunfte äuläffig, in
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ml^m eine aSertleilung bes S3crm5gcn8 einer aufs

gelöpen StftiengefeUfd^aft unter bic Slftlonäre er=

folgen barf (SCrt. 245).

SUrtifcI 248.

@tne tleitroetfe Surücfja^tung bes ©runbfapitals an

bie Slftlonäre ober eine §erabfe^ung beffelben fann nur auf

SBefc^lu^ ber ©eneraloerfammlung unb nur unter 33eob=

a(J^tung berfetben Seftimmungen erfolgen, roeli^e für bie

33ert^eilung be§ ©efettfd^aftsoermögenö im galle ber 3luf=

löfung maBgebenb finb (3lrt. 24.3, 245). ^Der S3ef(J^lu§

]^at suglei(3^ bie Slrt, in roel(^er bie 3urü(!äa{jlung ober

§erabfe|ung erfolgen foll, unb bie ju il^rer SDurii^fü^rung

erforberlid^en 3}la§regeln feftjufefeen. ®r mu§, fofern ber

@efeaf(^aft§oertrag für bie 33efd^tu^füf[ung nic^t nod^ anbere

©rforberniffe auffteÜt, burd^ eine 3Jle^r^ett oon brci SSier^

tl^ eilen be§ in ber ©eneratoerfammlung oertretenen ®runb=

fapitals erfolgen, ©inb üerf(i^iebene ©attungcn oon Slftien

ausgegeben, fo bebarf e§ ju bem oon ber gemeinfd^aftlic^en

©eiieraloerfammlung gefaxten SBefc^luffe ber 3uftiniinung einer

befonberen ©eneraloerfammlung ber bena(J^tI)eili9ten Slftionäre,

beren 33efc^lu§faffung berfelbcn 33orfc^rift unterliegt.

SDer Sefd^tuB ift in baS §anbel§regifter einzutragen;

auf bie ©intraguiig finben bie 5Borf(|riften in 2lrtifel 214

Slntoenbung.

Vierter Mtl

2lrtifct 249.

sperfönU(3^ t^aftenbe ®efeEf(ä^after, 9Kitgtieber bes 3Iuf=

fi(^tSratI;S unb Siquibatoren einer ^ommanbitgefellfii^aft auf

aiftien, foroie 2Jiitglieber beS S3orftanbes unb beä 2tuffi(i^tS=

rat|s unb Siquibatoren einer StWengefeUfc^aft werben, roenn

fie abfic^tli^ jum ^a6}t))dU ber defeEfc^aft ^anbeln, mit

©efängni^ unb i\XQk\^ mit ©elbftrafe bis ju ätoanjigtaufenb

mtt beftraft.

3ugleid^ fann auf SSerluft ber bürgcrlii^en ©^renred^te

erfannt werben.

SCrtifel 249a.

SWit ®efäugni§ unb jugleid^ mit ©elbftrafe bis ju

gtoanjigtaufenb 3Jiarf werben beftraft:

1. perfönU(5^ ^aftenbe ®efeßf(J^after ober aJlitglieber

bes Sluffid^srat^s einer ^ommanbitgefeIIf(i^aft auf

äftien, foroie ©rünber, SKitglieber beS 33orftanbeS

ober bes Sluffic^tSrat^S einer 2tftiengcfeafd^aft, melii^e

befjufs (Eintragung beS ®efeßf(^aft§oertrage§ in bas

§anbelsregtfter rüdfic^tlic^ ber Seic^nung ober ©ins

jaEilung bes ©efammtfapitals ber ^ommanbitijlcn

ober bes ©runbtapitals ber Siftiengefettfi^aft ober

ber in Slrtifel 175b ober 209b oorgefe^enen geft^

fefeungen roiffentU(^ falfd^e Slngaben machen;

2. biejenigen, roeld^e rü(ffi(^tUc^ ber bejeid^neten %l)a\f

fa($en roiffenttic^ fatfdjie 3lngaben in einer in 2lr:

tifel 180a, 213b oorgcfctjenen 2lnfünbigung oon

2lftien mad^en;

.3. perfönlid^ fiaftenbe ©efeöfd^after ober 3Kitgtieber beS

2luffi(^tratI)S einer ^ommanbitgefeQfc^aft auf 3lftien,

foroie aJlitglieber bes SSorftanbeS unb beS 2lufficf)tS*

rat^S einer StftiengefeüfdEiaft, roeld^c bet)ufs @intra=

gung einer ®rljöf)ung bes ©efammtfapitals ber Storm

monbitiften ober beS ©runbfapitals ber 3lftiengefeII=

f(i)aft in bas ^onbelsregifter (^rt. 180h unb 180i,

215a unb 215b) rüdEfid^tUd^ ber @in}ai)lung beS

bisf)erigen ober rücfficfitUd) ber 3eicl)nung ober ®in=

jaiilung beS erljö^ten Kapitals roiffentlidt) falfd^e

eingaben machen.

3ugletd^ fann auf aSertufl ber bürgerlid^en ©^renred^te

erfannt werben.

©inb mitbernbe Umflänbe oorl^anbcn, fo tritt ausfd^Itc&s

lid^ bic ©elbftrofc ein.

3lrtifet 249b.

^erfönlid^ l^aftenbe ©efettfd^after, 3)litglieber beS 2luf=

fid^tsrat^s unb ßiquibatoren einer tommanöitgefeUfd^oft auf
Slftien, foroie SWitglieber beS 33orftanbeS unb beS 2luffid^tS=

ratlos unb ßiquibatoren einer SlttiengefeUfd^aft roerben mit

®efängni§ bis ju einem Sa^r unb jugtei(| mit ©elbftrafe

bis ju jroanäigtaufenb 3Warf beftraft:

1. roenn fie roiffentlicE) in i^ren 2)arftellungen, in

tfiren Ueberfid^tcn über ben aSermögenSftanb ber

©efellfc^aft ober in ben in ber ©eneraloerfammtung
gelialtenen 33orträgen ben ©tanb ber SSerliältniffe

ber ©efeHfi^aft unroa^r barftellen ober oerf(|leiern

;

2. roenn fie cor ber oollen Seiftung beS Sßominots

bctrageS ber Stftien ober beS in ben j^äUen ber

Slrtifet 175a 3iffer 2, 180h Slbfafe 2, 209a
3iffer 2, 215a SKbfafe 2 feftgefefeten 33etragc3 Slftien

ausgeben;

3. roenn fie in bem gaHe einer ftattgefunbcnen Qv-

P^ung bes ©efammtfapitals ober beS ©runbfapitals

oor Eintragung berfelben in bas §anbelsregifter

(2lrt. 1801 mi 3, 215c 2lbf. 3) 2lftien ober

SnterimSfd^eine ausgeben

;

4. wenn fie auf einen geringeren ^Betrag als eintaufenb

SRarf gefteHte Slftien ober Snterimsf^eine ausgeben,

weld^e nid^t bie in Slrtifel 181a Slbfa^ 3, 215c

2lbfa| 4 oorgefd^riebenen Slngaben entl^alten.

3m gaHc ber 3iffer 1 fann jugleid^ ouf aSerlufl ber

bürgerli(|en ©l)renred)te erfannt werben.

©inb milbernbe Umftänbe oor^anbcn, fo tritt ausfd^Ue|»

Uc^ bie ©elbftrafe ein.

3lrtifel 249c.

9Jiit ®efängni§ bis ju brei 3Ronaten unb jugteld^ mit

©elbftrafe bis ju fünftaufenb aWarf werben beftraft:

1. bie perföntid^ Ijaftenben ©efeüfd^after, bie 3Jlit=

glieber beS 2luffi(|tsrat^§ unb bie ßiquibatoren einer

^ommanbitgefellf^aft auf Slftien, foroie bie aKits

glieber bes SSorftanbeS unb beS Stuffic^tsrat^S unb
bic ßiquibatoren einer 2lfttengefellfd^aft, roenn länger

als brei 3JJonate bie ©efellf^aft o^ne 3luffic^tSrat^

geblieben ift ober in bem le^teren bie jur a3efd^luB=

fä^igfeit crforberlid^c 3a^l oon aKitgliebern gc«

fcl)lt ^at;

2. bie aWitglieber bes SJorftanbeS unb bie ßiquibatoren

einer Slftiengefellfd^aft, roenn fie entgegen ber a3or=

fd^rift bes SlrtifelS 240 Stbfa^ 2 es unterlaffen l;aben,

bic Eröffnung beS ^onfurfes ju beantragen.

®in^ milbernbe Umftänbe oorfianben, fo ift auf bic

©elbftrafe ausfd^liefelid^ ju erfenncn.

SDie ©träfe tritt nid^t gegen benjenigen ein, roel(^er nad^:

roeift, ba§ bic 33efteIIung ober Ergänzung beS 3luffid^tsratl^8

ober ber ©röffnungsantrag o^ne fein 58crf^ulben unter*

blieben ift.

Slrtifel 249d.

Wt ©efängnife bis ju einem Sa^re unb juglcid^ mit

©elbftrafe bis ju je^ntaufenb aJJorf roirb beftraft:

1. roer in öffentlid)en a3efanntmad[;ungcn roiffentlic^

falfc^e Sl;atfad^en oorfpiegelt ober rooI)re 2l;atfad[)en

entfteßt, um jur ^öetlieiligung an einem 2lftienunter=

nehmen ju beftimnicn;

2. roer in belrügcrifc^er 2lbfid^t auf Jäufc^ung bered^netc

9)tittel onroenbet, um auf ben ilurs ooii Slftien

einjuroirten;
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3. rocr übet bie Hinterlegung üon 2lft{en ober Snte^

rimSfd^einen S3efd)einigungen , mel^e jum '^fla^--

toeifc bes (Stimmrechts in einer ©eneraloerfammlung

bienen foHen, toiffentlicih falj^i^ ausfteHt ober üer=

fälfd^t, ober üon einer foldjen 33e[($cinigung, iciffenb,

bQ§ fte \al\ä) ober cerfälfd^t ift, jur Slusübung be§

©timmre(iht8 ©ebrouc^ ma^t.

3ugleidh fann auf SBerluft ber bürgerlichen ©^renred^tc

erfannt werben.

Sinb milbernbe Umftänbc oor^onben, fo tritt au8*

f(!hlie§li(3h bie ©elbftrafc ein.

3ft bie öffentliche 33efanntma(3hung ad 1 im ^nferaten»

tl^eil einer periobif(^en SDrucEfdhi^ift erfolgt unb ber SSerfaffer

be§ Snferates nii^t nur unter bcmfelben genannt, fonbern

aud) in bem 33ereidhe ber ridhterli(ihen (Seroalt eiiieö beutfd^en

S8unbe§flaate8, fo finbet §. 20 3llinea 2 beä ©efefees über

bie spreffe oom 7. 3Jtai 1874 (9leidhä=®efefeblatt ©eitc .65)

feine Slnroenbung.

artifel 249e.

2Ber befonbere 33ortheile bafür liat Qtmäljxcn ober

oerfpredhen taffen, bafe er bei einer Slbftimmung in ber ®e=

neraloerfammhmg oon ^ommanbitiflen ober 2lftionären in

einem geroiffen ©inne ftimme, njirb mit ©elbftrafc bis ju

breitaufenb 3Karf ober mit ©efängnife bis ju einem Za'^xe

beftraft.

2lrtifcl 249f.

SBer in ber ©eneratüerfnmmlung bie 2lftien eines 2ln=

bcren, ju beffen SScrtretung er nid^t befugt ift, ol}m beffen

©inroiHigung jur 2IuSübung be§ Stimmrechts benu^t, rairb

mit einer ©elbftrafc von je^n bis bretfeig 2Rarf für jebe ber

Slftien, jeboch n\ä)t unter eintaufenb 2Jiar!, beftraft. S)ie

gleidhe ©träfe trifft benjenigen, roeldher 2lftien eines 2lnberen

gegen Entgelt leiht unb für biefe bas ©timmre(^t ousübt,

foroie benjenigen, welcher hierju burch 33erleihung ber 3lftien

toiffentlidh mitgeroirft hat-

Slrtifel 249g.

5Dic pcrfönlidh Iht^ftenben ©efeHfi^after unb bie Siqut=

batoren einer ^ommanbitgefeIIfd)aft auf Slftien ftnb jur 33e=

folgung ber in ben 2lrtifeln 179, 185, 185c, 190a 2lbfa^

4 unb 5, 193 2lbfafe 2 unb 205 2lbfa^ 3 enthaltenen ^ßor^

fdhriften üon bem ^anbelSgeridhte burdh Drbnungsftrafen

anzuhalten.

3n Qki^tx SEBeife ftnb bie aJtitglieber bes 33orftanbes

unb bie Siquibatoren einer Slftiengefeßfdhaft jur Befolgung
ber in ben 2Irtifeln 212, 213f 3lbfa^ 4, 222 (2lrt. 190a
2lbf. 4, 5), 222a SIbfafe 3 unb 4, 225 2lbfafe 1, 228, 233
Slbfafe 1, 238a 2lbfafe 2, 239 Slbfafe 2, 239b (2lrt. 185c),

240 SHbfal 1, 243 2lbfafe 1, 244 2lbfa^ 3, 244a 2lbfafe 3
unb 247 3iffer 4 enthaltenen äJorfdhtiften anjulhf^tten-

§. 2.

SDie in ben 2lrtifeln 173, 173a, 174a, 175 2lbfafe 1

unb 2, 175a bis 177, 180 unb 207, 207a, 209 3lbfafe 1

unb 2, 209a bis 210c, 213a ber neuen ^^affung ent=

Iholtenen 33eftimmungen finben auf ®efetlf(^aften, rod^t vox
bem Jage bes Snfrafttretenö biefes ©efefees angemelbet finb,

aber erft an ober nach biefem 2:age jur Eintragung in baS
§anbelsregijler gelangen, feine Slnroenbung, fofern fdhon oor
bem bejei(|neten Sage bie 33orausfe|ungen erfüllt finb, an
beren Jiadhroeis bie bisherigen Seftimmungen bie (Sintragung

fnöpfen.

SDaffelbe gilt für biefe ®efeaf(^aften foroie für bic fchon

beftehenben ©efeUfdhaften oon ben Sßorfchriften ber Slrtifel

180a bis 180e, 181 unb 213b bis 213f.

SDie aSorf^rift in Slrtifel 181a unb 215c über bic

Unjuläffigfeit ber Ausgabe oon Snterimsfdheinen oor ber

Eintragung bes ©efeaf^aftsoettragcs in bas ^anbelsregi^er

finbet auf bie im crfien 2lbfa6e bejei(3hneten ©efellf(!haftcn

Slnroenbung.

§. 3.

3luf eine ©rlhöhuttfl ©efammtfapitals ber Äommam
bitiften ober beö ©runbfapitals befte^enber ©efetlfchaften

fommen bie 33eftimmungen biefeS ©efc^es ui(§t jur äln*

roenbung, fofern ber auf bie neu ausjugebenben 2tftien ein*

geforberte Setrag oor bem S'ifrafttreten biefeS ©efefees ge=

leiftct ift.

§. 4.

S)ie aSorfchriften in 3lrtifel 190 2lbfafe 1 unb 4

(3lrt. 221) über baS ©timmrecht finben auf bie beftehenben

unb bie in §. 2 Slbfafe 1 bejeicihneten ©efctlfchaften nic^t

ainroenbung, foroeit ber ©efettfdhaftsoertrag jur 3eit bes

SnfrofttretcnS biefeS ©efefeeö anbcre 33eftimmungen enthält.

§. 5.

3)ie beftehenben unb bie in §. 2 2lbfafe 1 bejcicihneten

®efeaf(^aften bürfen auf ©runb bes 3lrtifels 222 3iffer 3

ber alten ?^affung oon bem 2nfvafttreteu biefeS ©efefeeS ob

bie 3eidhncr nicht ooKftänbig eingejahlter SSftien oon ber

Haftung für weitere ©injahlungen nx^t befreien unb Snte»

rimsfcheine, welclie ouf Inhaber lauten, nur inforoeit aus*

fteHen, als bie Befreiung bes Seichners fi^on oor biefem

Sage eingetreten ift.

§. 6.

5Dic aSorf(ährift beS 3lrtifels 225a ber neuen ?^affung

finbet auf bic oor ber ©eltung bes HanbelSgefe^buchs et--

richteten ©cfeöfcJhaften feine Stnraenbung, foroeit ber ©efcHs

fi^aftsoertrag nacJh 3JJa§gabe ber frülieren a3orf(ihriften ab;

roeidhenbe SBeftimmungen enthält.

Sie S3orf(^riften ber Slrtifel 196a, 232 finben auf

ajJitglieber bes SßorftaubeS einer beftehenben ober einer in

§. 2 2lbfafe 1 bejeidhneten ©efellfdhaft feine Slnroenbung, fo*

fern bie a3eftellung bcs 3Kitgliebes oor bem Snfrafttreten

biefes ©cfe^es erfolgt ift.

§. 7.

S)ic aSorfdhriften in 3lrtifel 185b 3iffer 2 (3lrt. 239b)

über ben ©eroinn aus einer ©rhöhung beS Kapitals finben

auf bie beftehenben ©efellfi^aften fc^on für bas beim 3nfraft=

treten bes ©efe^eS laufenbe ©efdhäftsjabr, bie übrigen ^ox--

fchriften über Silanj unb 9^eferoefonbs (2lrt. 185a bis 185c,

2lrt. 239 bis 239b ber neuen g^affung) erfi oom a3eginne

bes folgenben ©efdhäftsjahres 3lnroenbung.

gür 2Berthpapiere unb Söaaren, roeldhe bie ©efeKfchaft

\^on in bem legten ©efchäftsja^rc oor bem Snfrafttreten

biefes ©efe^es befcffen iiai, fann an ©teQc bes SInfcJhaffungSs

ober HerfteHungSpreifes ber Setrag angefe^t werben, mit

weldhem fie in ber Söilanj beS oorbejeichneten ©efchäfts^

jahveS enthalten finb.

Söerben in ©emä&heit ber Sßorfdhrift in 2lrtifel 185a

3iffer 3 unb 239b baucrnb jum ©ef(|äftsbetriebc ber ©c=

feQfdhaft beftimmte ©egenftönbc unter 3ugrunbelegung bes

2lnfdhaffungS= ober HerfteüungSpreifeS ju einem Setrage am
gefegt, welcher ben SBerth überfieigt, mit roel(^em [it in ber

Silanj bes legten ©efdhäftsjahres oor bem 1. Dttober 1883

enthatten finb, fo bürfen hierauf beruhenbe SDioibenben nur

unter Seobadhtung ber SBorfdhriften gejahlt werben, wel(Jhc

für eine §erabfe^ung bes i?apitals ber ßommanbitiften ober

bes ©runbfapitals ma^gebenb finb.

Urfunbli(^ ic.

©egeben 2C.

Serlin, ben 28. Sunt 1884.
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mt. 196.

von ^oiU$ ^n(t5en

^mifi$jt ^(tifer, ^öni^ t)ott $re«|cn etc.

t^un funb unb fügen [)icnuit 511 raiffen, ba^ Wiv Unseren ©taatö-

minifter, ©taatöfefretär beö Innern ü. Soettidier ermächtigt F;a6en,

gemä^ 3Irtifet 12 bcv SScrfaffiuig bie gegenwärtigen ©i^ungen beö

9?eid)ötag§ in Unfcreui unb ber ucrbünbeten 9iegierungen Slamen am

38. 3imi b. 5U fdjlicfjen.

Urfun blich unter Unferer §öch[teigenl)änbigen Unterfc^rift unb

beigebrutftem ^otferIid)en Si^fi^Ö^I-

begeben Sab @mö, ben 24. Suni 1884.

(L. S.)
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Saditegiflßi;

bcn 2lnlagm ber flcnograpt^ifd7en Sendete bes Hctd?stag<js,

5. Cßgtglatur-^PBrioöB. IV. ^zffxon 1884.

«tgeotbnete.

1. SSerjetc^nt^ bei aWitglieber unb be8 ©efarnrnttoorftanbeS be§ 3ietd^8»

tageg. Sto. 1 — «b. lU. @. 1 —

.

2. Slntrag beS 3lbgeorbneten SJta^er (SCBürttemberg) bie ©iftirung
bc8 gegen ben Stbgeorbneten kbfijl bei bem Stmtggeric^t I ju

SBürjburg »egen Seleibtgung anhängigen (Strafüerfa:()reng. 9lr. 28
— S3b. III. @. 459 —

.

3. ^ta^e aegen ber fjortbauer be§ 9)?anbatg be8 SUbgeorbneten

Dr. 5ßaafd^e, 5. 2BaI)Ifrei8 beä ®ro&]^erjogtI)um8 ÜJiedlenburg«

©d^werin. @ie^)e ÜJianbatSfragen.

©ntTBurf eineö ®efe^e§, betreffenb bie Äcmtnanbitgefeltf&aften auf
Slftien unb bie 2tftiengefettf(i)aften. 9h:. 21 — »b. III. @. 215 —

.

»eridbt ber IX. tommifflon. 91:. 128 — Sßh. IV. @. 1009 —

.

2lban£)erungg=5tnträge jur II. 33eratf)ung: Dr. 9We^)er (^aHe)
Sfh. 156 — Sb. IV. @. 1168 —

;
ßi^jfe 5flr. 159 —

Sb. IV. @. 1244 — ;
9iid^ter (Jpagen) fftv. 160 —

»b. IV. @. 1244 —
;
^ae^nle unb «ßa^ier Sfh. 161 1.;

Iraeger füt. 161 H. — 33b. IV. @. 1244 —

.

®efe^, betreffenb bie ÄommanbitgefeHfc^aften auf Slftien unb
bie 3lftiengefeHtd)aften, nad^ ben in jaeiter S3eratf)ung ge=

faxten S3efd^lüffen. 9lr. 164 — S3b. IV. @. 1249 —

.

3lb5nberungg=2lntrdge jur III. S3erat:^ung: Dr. SEßinbt^iorft
fSlt. 182; Dr. a»et)er (J&aUe) 5«r. 183 I.; »eifert
Str. 183 n. — S3b. IV. @. 1342 — ; Dr. 9ieid^en8 =

Ijerger (DllJe) ffh. 185 — »b. IV. @. 1346 —

;

Dr. ^)artmann 9tr. 190 — Sb. IV. @. 1378 —

.

JHeboftion beS ©efe^eg nad^ ben SSefd^Iüffen III. SSerat^ung.

ffh. 195 — «b. IV. @. 1381 —

.

Vttgel^ötigc beg SReid^g^eereg unb ber SKarine, gürforge für bie SBittoen
unb Sßoifen berfelben. (Sie^e SBittwen unb SBaifen jc.

1. JDenffdbrift über bie Slugfül^rung ber feit bem Saläre 1875 erlaf»

fenen Inlei^egcfe^e. Sdr. 14 — 33b. III. ©. 191 —

.

2. ©ntaurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie SSetoiltigung öpn £Witteln

ju 3»eÄen ber Sftorineöertoaltung. ©ie^e (5totg= k. ttefen

unter 6.

«tBeit
Slntrag ber Stbgeorbneten ©eifer unb®enoffen ouf SSorlegung eineg

©efe^entiBurfg bel^ufg SSerairlUdbung bc8 aiedbtS ouf Sirbeit.

Sfh. 95 — iBb. IV. ©. 781 -.

WcbtiUx, Unfattöerfld^erung berfelben. ©iel^e Unfatlöerfldherung.

9atßaUn, 9lei(^g=, Ucberfld^t berfelben für bag etatgio^r 1882/83. ©tel^e

(Statg« jc. »efen unter 1.

Sttflnünng, unbefugte, von ^rd^enamtem ic. @te^)e Äird^enämter.

Kneio(m))erttn00toefett.

SSerif^t über bie S^ätigleit beg SReid^glommiffarg für bag Stugaan»
berunggtcefen »ä^renb beg 3at)reg 1883, nebft jwei, bie Stug«

aonberung wobrenb beg genannten Sa^reS betrcffenben ftatiftifd^en

Slat^aetfen. 5Rr. 25 — SSb. UI. @. 423 —

.

Slftenpde ju ben SSei^anblungen beg 9leidi>dtage8 1884.

Simltutett.

S3erid[)t ber 9iei*gfd^ulben=Äommifflon über bie 2(n« unb 3(ugferti'

gung, (Stnjiepung unb S3emicf)tung ber von ber 9lei(i)gbanf aug«
gugebenben IBanfnoten. ^x. 56 — Sb. III. <S. 601 —

.

SDWinblid^er iBeridht ber 9tec&nungg=Äommiffion. 9h:. 86 — 33b. IV.
@. 757 — . (giei^gfchuIben=Äcmmiffton unter 2.)

93eatttte. Sielte ateid^gbeamte.

Seleibiguns Dee Dtei^Stagee.

SDlünbliAer 33erid^t ber Äommiffton für bie ©efd^aftgorbnung über
bag ©d^reiben beg 9fiei(^glanjlerg Bom 19. 9Kärj 1884, betreffenb

bie (5rtt)eilung ber (5nnact)tigung gur ftrafreci)tlict)en 3SerfoIgung

beg ayJüKerg Safob Safelmaier ju Ciebenmü^ie unb beg

JDienftfned^tg ^ati)\a& ^)ubIod^er ju SKccfen wegen 33elet»

bigung beg SRei^gtageg. 9hc. 74 - S3b. IV. @. 730 —

.

Seloien.

Uebereinfunft mit 33elgien, betreffenb ben gegenfeitigen ©d^u^ an
SBerfen ber fiiteratur unb ^nft, nebft jaei bap geprigen
^ßrotofollen,

unb
Uebcrein!unft mit S3elgien, betreffenb ben gegenfeitigen ©d^u^ ber

geaerblid^en SDiufter unb SÖcobeÖe »cm 12, ioejember 1883.
©ielje SSerträge unter 3.

aJerttfuitfl, Sted^tgmittel ber.

Slnträge auf (Sinfü^irung beffelben gegen bie Urt^eile ber ©traf«
fommern. Steide ©erid^tgeerfaffung unter 2 unb 3 beja. ©trof«
^jroje^orbnung unter 2 unb 3.

SBörfettgefe^, äSötfenfleuetgefe^.

1. 3tntrag ber 9(bgecrbneten 3Icfermann unb ©enoffen, bie S3or=

legung eineg ©ßrfengefe^eg unb eineg airffameren Sorfenfteuer»

gefe^eg betreffenb. gh. 47 — 5Bb. UI. ©. 539 —

.

2. iSnttturf eineg ©efc^eg, betreffenb bie Stbdnberung be§ ©efe^eg
wegen ©r^ebung »on JReic^gftempelabgaben vom 1. Suli 1881.

9lr. 158 — 33b. IV. ©. 1238 —

.

Sdßtintann, SIbgeorbneter für ben 17. SBa^Ifreig ber SßroDinj jJxtnnoBer.

SDi}al^l|jrüfung. ©iel^e biefe unter 4.

IBtanttttoein^ener.

Stntrag ber Slbgeorbneten ü. Äarborff, gürft ü. 4)a^felbt»
Srad^enberg, betreffenb eine ©nquete über bie Suläjftgfeit

einer (Srl^ßl^ung ber beftel^enben Sranntaeinfteuer. SJh:. 99 —
S3b. IV. ©. 783 —

.

Eintrag auf Slbänberung ber ©eaerbecrbnunggmjBelle Bcm 1. ^vii
1883 beaüglid^ ber SSefd^ränfungen beg Äolportagebud^l^anbelg.

©ie^e ©ewerbeorbnung unter 1.

9niütetrot|eentfi^Iie6ungeiu

Ueberfid^t ber Bern S3unbegratl^ gefaxten ®ntfd^lie§ungen auf Se«

fd^Iüffe beg aieid^gtageg aug ber II. ©cfficn (1882) uni) ber

au^erorbentlid^en ©effion (1883) ber 5. Segiglaturpericbe. Sir. 35
— ®b. lU. ©. 476 —

.

176
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SttntitSratIgeniitglieber.

SSeridAni^ ber 5!JlttgIieber bcä Sunbegrat^g. 9tr. 1 — 95b. III.

@. 1 -.

ti. (S'^IatiotoSli, Stbgecrbneter für ben 6. Söa'^üreiö be8 SRegierunggbejirfg

^ß\en. SBaI)I))rüfung. @iet)e biefe unter 6.

(S^oUta.

Snter^JeHation beö Slbgeorbneten gr'^rn. ti. üJlinntgerobe unb ©e-

noffen, betreffcnb bie beabfid^tigten 33orftc^t8maferegeIn ber ^er=

üorgetretenen 6f)oIeragefat)r gegenüber. 9h:. 193 — 33b. IV.

@. 1380 —

.

SlgoIeriMftomntiffion.

©ntwurf etneg ©efe^eg, betreffenb bie jur 6rfDrfd)ung ber S^)olera

nac^ (5gi)^ten unb Dftinbten entfanbte tBiffenjd^aftlic^e Äommtjfton.

3h. 88 — »b. IV. @. 773 —

.

C^ibiltietfonen, im JReid^gbienft befcfjaftigtc, ©rwirfung einer augreid^enben

5ßenflon bei Unfällen jc. im 2)ienfte für alle k. beji». beren ^intex'

bliebene. ©ie^e 5ßenflongiüefen unter 1.

b. ^ioIntat^iVle^enburg, Slbgeorbneter für ben 1. SBa^lfreig beg 9iegierungg»

bejirfg Sromberg. 3öa{)Iprüfung. (Siet)e biefe unter 12.

(Sronente^er, Slbgeorbneter für ben 19. Jpannoüerfd^en SGBal^lfreig. Söa^I»

^jrüfung. ©iefje biefe unter 3.

Sentfiles (Rei^, 2)eutf4Ianti.

1. Uebereinfunft mit 2uj:emburg wegen gegenfeitiger 3ulaffung ber

in ben ©renjgemeinben »ol^nljaften Sfcebi^inal^erfonen jur 5lug=

Übung ber Sßrajrig »cm 4. 3uni 1883. ©ietje SJerträge unter 1.

2. Uebereinfunft mit ber ©c^weig ttjegen gegenfeitiger 3ulaffung ber

in ber 9läl^e ber ®renje n3ot)n{)aften SWebijinal^jerfDnen jur 9lug=

Übung ber 5ßrajig Bom 29. %tbxüax 1884. @iet)e SJerträge

unter 2.

3. Uebereinfünftc mit iBelgien tiom 12. ©ejember 1883, betreffenb

ben gegenfeitigen @^u| an 35ßer!en ber Literatur unb Äunft, ben

gegenjeitigen @d^u$ ber gewerbHd^en Sßufter unb SRobelle. (gie^e

Verträge unter 3.

4. Uebereinfunft mit ben 9lieberlanben iöegen gegenfeitigen @d)u^eg
ber Siechte an SBerfen ber Literatur unb Äunft »om 13. 3Rai

1884. @ief)e Vertrage unter 4.

5. Uebereinfunft mit Stalten wegen gegenfeitigen (Sd^u^eg ber tReä)ti

an Söerfen ber Literatur unb Äunft »om 20. Suni 1884. ©ie^e
S3ertrage unter 5.'

6. Uebereinfunft mit bem Äßnigreid^ @iam, betreffenb ben ^anM
mit getftigen ®etränfen in @iam, com 12. 5Rarj 1884. (Sief)e

©ertrage unter 6.

7. ^anbelg=, i5reunbf(^aftg= unb @(i)ifffat)rtgBertrag jtoifcf)en bem
SReid^ unb bem ^ßnigrei^ .^orea tjcm 26. Sfioeember 1883. @ief)e

©ertrage unter 7.

8. Snternationaler ©ertrag jum <Sd^u^ ber unterfeeifd^en SelegraJJl^en»

fabel »om 14. ?(Rarj 1884. @ief)e ©ertrage unter 8.

dinnolmen, SReid)g=, Ueberfid^t berfelben für bag ©tatgjaljr 1882/83.

©ie^e (ätatg= k. wefen unter 1.

@ifenBa'^nit)efen.

^Petition beg ehemaligen (5ifenba{)nfdf)affnerg griebridb SBettftäbt
ju ©erlin um (Sr^ßfjung ber 5ßenfion unb um ©eftattung beg

©eitrittg jur 2Sittiüen= unb Söaifeneerfidfjerung. 3)ritter ©eri^t
ber .^ommifflon für Petitionen. 9ir. 119. (5ßenfiongwefen

unter 7) — ©b. IV. @. 974 —

.

Slfa^'Sot^tingen.

©ntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Äontrole beg Sanbeg^augfialtg

»Ott eifa^^Sotfiringen für bag &at^a^)x 1883/84. ©ie^e etatg=

JC. lüefen unter 7.

©ntfd^äWBttHB bei Unfällen, ©ie^e UnfatlBcrfid^erung.

— für unfdf)ulbig erlittene Unterfudt)ungg= unb ©traff)aft. ©ief)e

©traf^jroje^orbnung unter 1.

@nt{i^ätii0ttngeanf))rü4e. ©ie^e oud^ ©d)obenerfa^.

1. ^Petition beg SB. to. ©arftenn ju 8idf)terfelbe um ©ermittelung

einer ©ntfd^abigung aug Sfleidf)gmitteln. fünfter ©eridfjt ber

Äcmmiffion für bie «Petitionen. SRr. 143 — ©b. IV. ©. 1131 —

.

2. «Petition beg ^»ofreftaurateurg ©tamm ju S)armftabt wegen 3u=

laffung beg üertraggmä^igen ©4)iebggcridt)tg ©eiteng ber aKiIitar=

bewürbe beljufg Sntfd^eibung bejüglid^ eineg erl^obenen ©nt=

fd)abigunggan|^3rudheg. ©iebenter ©eridf)t ber Äommiffion für

bie «Petitionen. 3lx. 175 — ©b. IV. ©. 1335 —

.

Cntfi^lltfeunBen beö »unieörot^S. ©iel)e ©unbegratl)gentfd^Iie§ungen.

^gättjungeßefc^äft ties Oieid^e^eereö.

Ucberftct)t ber ©rgebniffe beffelben in ben ©ejirfen beg l. big ein=

f^liefelic^ 15. Slrmeefor^jg unb in ben ©rfa^bejirfen beg ^önig»

reidjg ©aiern für bag Sa^r 1883. 9lr. 117 — ©b. IV. ©. 959 —

.

(&tats*, Sinatt}« unti 9tei^nttn00toefen.

1. Ueberficf)t ber 9{eidf)gauggaben unb (Sinnatjmen für bag @tatg«
ia^r 1882/83. 9h:. 6 — ©b. III.' ©. 98 —

.

©eridi)t ber©ubget=Äommifflon. ffix. 141 — ©b.IV. @. 1121 —

.

2. SlUgemeine 9ledf)nung über ben 9ieidi)ghaug:halt für bag @tat8»
\a^x 1879/80 nebft ben baju ge{)örigen ©)3eäialredf)nungctt, einem
©orberidE)te unb ben ©emerfungen beg JReAnunggbofeg. 9ir. 7— ©b. III. @. 98 -.

©erid^t ber 3fiedhnungg=Äommiffion. 3lx. 87— ©b. IV. @. 757—

.

3. Slßgemeine 5Redf)nung über ben gieid^gfjaugl^alt für bag ®tatg=

iaf)r 1880/81 nebft ben baju gel)Drigen ©pejiatred^nungen, einem
©orberid^te unb ben ©emerfungen beg 5Redbnunqgbofeg. 3^r. 8— ©b. III. @. 98 -.

©erid^t ber 9tedhnungg=.^ommiffion. 9lr. 112 — ©b. IV.
©. 830 —

.

4. 9led)nung ber Äaffe ber Dber^Sled^nunggfammer für bag Sal^r

1881/82 bejüglid^ begjenigen Sfjeilg berfelben, weld^er bie 9ieid^g=

»erwaltung betrifft. $«r. 11 — ©b. III. ©. 171 —

.

TOünblid^er ©erid^t ber 5Redf)nungg=Äommiffion. 9lr. 85 —
©b. IV. @. 757 —

.

5. Senffd^rift über bie Slugfü^rung ber feit bem Sa'^re 1875 er=

laffenen Slnleil^egefe^e. 3^r. 14 — ©b. III. @. 191 —

.

6. (äntiDurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie ©cwiHigung öon SRitteln

ju SaecEen ber 5Karineßerwaltung. 9lr. 26 — Sb. III. @. 430 —

.

©erid^t ber ©ubget=Äommiffton. 5Rr. 42 — ©b. III. ©. 513—.

7. (Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie ^ontrole beg 9letd^g=

l^aug^altg unb beg Sanbeg^aug^oltg Bon ©Ifa^^Sot^ringen für
bag etatgjaljr 1883/84. Sdr. 34 — ©b. III. ©. 476 —

.

8. ©ntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie jur ^rforfd^ung ber

6f)clera nad^ 6gi)pten unb Dftinbien entfanbte wiffenf^aftlid^e

.tommiffion. 5Rr. 88 — ©b. IV. @. 773 —

.

9. (SnttBurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie ©erwenbung Bon ©elb=

mitteln aug aieid^gfonbg jur ©inridf^tung unb Unterhaltung Bon
5pDft=3)am))ffd^ipBerbinbungen mit überfeeifdE)en Säubern. 9ir. III— ©b. IV. @. 826 —

.

10. (äntiBurf eineg ©efe^eg, betreffenb ben SReingewinn aug bem Bon
bem großen ©eneralftabe Berfa|ten SBerfe: „35er beutfcE)=fron=

jijftfdf)e Ärieg 1870/71". 9ir. 113 — ©b. IV. @. 856 —

.

11. ©ntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie ©efd^affung eineg J)ienft=

gebäubeg für bag ©eneralfonfulat in ©d^anghai. 9lr. 147 —
©b. IV. ©. 1149 —

.

12. (Sntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie f^ßftfteÜung eineg jweiten

sjladhtragg jum 9leidhgf)aughaltg=®tat für bag ©tatgjahr 1884/85.

Sdr. 168 — ©b. IV. @. 1276 —

.

Seinge^alt ber ®oIb= unb ©ilberwaaren
;

(Entwurf eineg ©efe^eg über

ben %. ©ie^e ©oIb= unb ©ilberwaaren.

£|e{lun0dbaufonti9.

©ertd)t ber giei(^gfd^ulben=Äommiffion über il)re S^ätigfeit in 3ln=

fe^ung ber xf)x übertragenen Sluffid^t über bie ©erwaltung beg

geftunggbaufonbg. 9flr. 56 — ©b. III. ©. 601 —

.

9JiiinblidE)er ©eric^t ber 3fled^nungg=.^ommiffton. 9lr. 86 —
©b.IV. ©.757 — . {5Retd)gfdhulben=Äommiffion unter 2.)

Slottengtüntittnge^Ian.

S)enffdf)rift über bie 3lugfüf)rung beg ^^'ottengrünbunggplaneg Born

Sa^re 1873. SÜr. 10 — ©b. III. @. 101 —

.

Sttljtiöiflfelt.

äntrag beg Slbgeorbneten ©ebel bejüglid^ beg fäd^fifif^en ,^eimatf)g=

gefe^cg Bom 26. 9loBember 1834 k. ©ie^e .^eimat{)ggefc^.

l^reunM^oftS^ ^)anbelg= unb ©df)tfffahrtgBertrag mit bem ^onigreid^

Äorea Bom 26. ^loBember 1883. ©ie^e ©ertrage unter 7.

Sitrforge für bie SBitttoen unb SBaifen Bon Slngehorigen beg Sletd^g'

heereg unb ber ^aiferlidf)en «Karine. ©ielie aUittwen unb SBaifen.

Ö. ©elften, 3Ibgeorbnetcr für ben 3. SBaf)lfrcig beg Slegierunggbejirfg

Gaffel. Söahlprüfung. ©ie^e biefe unter 5.

©eneralflabefliftung.

©ntwiirf eineg ©efe^eg, betreffenb ben Sleingewinn aug bem »on

bem großen ©eneralftabe üerfa§ten SBerfe: „3)er beutfdh=franjo«

fifd^e Ärieg 1870/71". 9h. 113 — ©b. IV. @. 856 —

.

Petition beg ©entralBerbanbeg ber ^aug= unb ftabtifd^en ©runb«
beft^erBereine SDeutfd^lanbg , um eine ^erabminberun^ ber

©eridhtgfoftenlaft. ©ierter ©erid^t ber Äommiffion für bie

«Petitionen. 9lr. 142 — ©b. IV. @. 1130 —

.

®tri(^t0berfaffung.

1. Eintrag ber 3lbgeorbneten b. ©jarlingfi unb ©enoffen um
Slbdnberung beg ®eridf)t8Berfaffungggefe^eg Bom 27. Januar 1877.

(§§. 186 unb 187. «Polnifdije ©prad^c.) 9^r. 20 — ©b. III.

©. 215 -.



©erti^tStietfaffung.

2. Siiitra^ fccr Slbgeorbneten 9)htncfel, 8 en 3 mann auf 3(nnal)me

eineö ©cje^eS, betreffenb bie 3tbänberung beä ®eric^tguerfaffunaö'

gefe^e?' unb ber StrafVH'uje^orbnung. (9ied)fS mittel ber i8e=

rufnng.) 5Rv. 27 — fflb. III. ®. 458 —

.

g«ünblid)er «ertc^t ber XII. Äommiffton. 3lx. 149 — »b. IV.

@. 1150 —

.

3. 3lntrag ber Qlbgeorbneten Dr. 9ieid)eng^5erger (D1^3e) um
3tnnal)mc eineg ®efe^eg, betreffenb bie SIbänberüng be§ @ericf)t8=

uerfaffungSgcfe^eg unb ber ©trafprcje^orbnung. (Siec^tSmittel

ber Berufung.) SRr. 29 — »b. III. @. 460 —

.

a»ünblid)er ^enä)t ber XII. Äommiffton. 9k. 149 — SBb. IV.

<S. 1150 -.
4. 9lntrag ber 9lbgeorbnetcn Dr. ißfiilli^jg, genjmann auf 9ln=

nannte eineg ®efe^entwurf§, betreffenb Stbänberung beS @erid)tg=

uerfaffungSgefe^eg »cm 27. SaniKT 1877. (3uftanbigfeit ber

@d)tturgeric^te für bie ^3Dliti|d;en unb burd) bie Sßreffe begangenen
fflergeljen unb 33erbred)en.) 9ir. 78 — 33b. IV. @. 734 —

.

@eiränfe, geiftige, ^)anbel mit fold^en in ©iam. <Siet)e SSerträge unter 6.

®etoetbcfainmern, (Sinfütjrung von. ©ie^je ©ewerbeorbnung unter 2.

(SetoetBeorbnung.

1. Eintrag ber Slbgeorbneten Dr. 35aumba(!^, SJJundel unb ÜRai =

bau er um 3lnnat)me eine§ ©efe^eg wegen Slbänberung be8 @e=
fe^e§ »om l.SuIi 1883, betreffenb bie Slbänberung ber ®en)erbe=

crbnung. 9lr. 17 — Sb. III. @. 214 —

.

2. 3lntrog ber 3tbgeDrbneten 5ldermann, 0. ÄIeift=3te^Dit),
?eufd)ner (@i§Ieben), Soljren, Dr. SJicufang, Dr. SBtnbt»
l)orft, bie ©infü^rung Bon ©enjerbefammern betreffenb. Sdr. 30— aSb. III. @. 460 —

.

3(bänberungg=9tnträge Dr. SEI? et; er (3ena) unb ©encffen
yix. 105 — 53b. IV. @. 807 — , 5Rr. 114 — Söb. IV.

©. 857 —
;

tai)fer unb ». Scllmar 9lr. 106 —
»b. IV. (S. 807 —

.

3. Stntrag ber 9tbgeorbneten Stdermann, @raf ü. ^)oen§brDed>,
B. ÄIeift = 9ietow, Seufdjner ((Sigleben), Seigren, Dr. 3Ron--

fang, Dr. SBinbttjorft um 2lnnaf)me eineS ®efe^e§ toegen

(Srgänäung beg §. lOOe beö ®efe^e§, betreffenb bie SlbSnberung
ber ©ereerbeorbnung Bern 18. Suli 1881 (9teid)g=©efe^blatt

©eite 233 ff. de 1881). 9tr. 31 — a3b. III. ©. 461 —

.

4. 9)iünbli^er Sericf)t ber Äommiffion für bie ^Petitionen, betreffenb

bie auf Slbänberung be§ §. lOOe ber ©etoerbeorbnung bejüglid)

anberxDeiter Siegelung be§ Setjrlinggtrefeng gerichteten |?etitionen.

SRr. 152 — aSb. IV. @. 1159 —

.

®etoi(|t8ortnun9. (Sielte aJlaa^^ unb ©eaic^tgorbnung

@oIti= nnti 6tI6ertDaaten.

6ntrüurf cineg ©eje^eg über ben geingefjalt ber ®Dlb= unb @ilber=

»aaren. SRr. 5 — S3b. III. ©. 91 —

.

Serid^t ber VI. .^ommiffion. «Rr. 70 — Sb. IV. @. 668 —

.

9lbanberungg=3lnträge jur II. S3erott)ung: %xf}v. v. ®ßler
unb ©enoffen 9ir. 76 — Sb. IV. @. 732 —

.

9tbanberung8=3lnträge pr III. Serat^ung: grtjr. ü. ©ijler
unb ©enoffen 9lr. 93 — Sb. IV. @. 780 —

; 8ena =

mann Sdr. 96 — a3b. IV. @. 781 —

.

®rie(^enIonb. .Kaiferlid^e SSerorbnung Bom 20. Dftober 1883, betreffenb

bie 9(ugbef)nung ber 3oßennä§{gungen k. (Sief)e 3otl= unb
©teuernjefen unter 2.

^anbel mit geiftigen ®etränfen in @iam. @iel)e ©ertrage unter 6.

^anttüB», ^xemiid^a^U-- unb @c^ifffaf)rtgBertrag mit bem ^ßnigreid^

Äorea. ©te^e Sßerträge unter 7.

5ßtin5 gttnllier^, 3(bgeorbneter für ben 10. 2Baf)Itreig be§ 9ieg{erung§=

bejirfg ^ßotgbam. äBaf)i)3rüfung. @iet)e biefe unter 7.

l^anMungSteifentie. Stntrag auf 3tbänberung ber ©ewerbeorbnunggnoBeUe
Bom 1. 3uli 1883. @iet>e ©ewerbeorbnung unter 1.

^eitnat^Srei^t, föii^flfi^eS.

Eintrag ber Slbgeorbneten ißebel unb ©enoffen auf Sorlage eineS

9leid)ggefe$eg, um ba8 fäd^fifd^e ^)eimatl)§gefe$ Bom 26. 5RoBember

1834 refp. beffen |)anb£)abung mit bem 9{eid)ggefe^e über bie

greijügigfeit Bom 1. 5RoBember 1867 in Sinflang ju bringen.

Str. 79 — »b. IV. @. 734 —

.

^eHi. ^erabfe^ung beg ^oUe& auf ^>oIj. @ie{)e Soll' unb ©teuerwefen
unter 6.

Dr. fotloi^, älbgeorbneter für ben 1. 3Bal)lfreig beg a^egierunggbejirfg

SKerjeburg. SOBa^l^srüfung. ©ie^e biefe unter 9.

^ttlfSfaffen.

(äntiBurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slbanberung beg ®cfe^eg über

bie eingefd)riebenen ^jülfgfaffen üom 7. Slpril 1876. fflx. 13 —
SBb. III. ©. 173 —

.

©oc^reßiftct. 1403

Seriell ber VI. Äommiffion. SRr. 49 — «öb. III. ©. 546 —

.

3tbänberungg'3lntröge jur II. ©erotbung: i;of)ren ?Jr. 50— »b. III. ©. 579; — Dr. .5)irfd) unb ©enoffen 'Jlr. 52— »b. III. ©. 599 —
;

^xf)x. B. .5)ammerftein SRr. 53— m III. S. 599 Söebel unb Oicnoffen 3lx. .54 i.;

S3üd>temann unb ©enoffen 9lr. 54 II. — iöb. III.

@. 600 — ; Dr. >23ut)I unb Wenoffen 9ir. .55 I.; SoetBe
unb ©enoffen 3lx. .55 II.; Dr. »uf)l 9ir. .55 III. — »b. III.

©. 600 —
;
.&ei;bemann Sflr. 57 — Söb. III. ©. 651 —

.

Bufammenftellung ber in II. 23erat^ung gefaxten SJefcfelüffe.

3lx. 60 - »b IV. ©. 653 -.

5tbänberungg=9lnträge jurllLSerat^ung: %xf)x. B.iKal^afjn»
®ulfe 9lr. 67 I.; ^)ei) bemann unb ©enoffen 3lx. 67 II.

— 5Bb. IV. ©. 664 — ; Dr. ^)irfd) unb ©enoffen 9tr. 68 I.— SBb. IV. ©. 664 —

.

SRefolution Dr. .«pirfd^ unb ©enoffen. 3lx. 68 II. — 33b. IV.

©. 664 —

.

Stebaftion beg ©efejjentwurfg nad) ben 33efd>(üffen in III. 33e'

ratl)ung. 9lx. 69 — 33b. IV. @. 665 —

.

^ntertiellation ber Slbgeorbneten ^^i^eil^en b. SOiinnigerobe unb &e-
noffen, betreffenb bie beabftd)tigten 33orfid)tgma§regeln ber ^eroor-

getretenen 6t)oleragefaI)r gegenüber. $Rr. 193 — S3b. IV. @.
1380 —

.

.^nbttliJienfonM. ©ielje 9lei^g=Snüalibenfonbg.

Italien.

Uebereinfunft loegen gcgenfeitigen ©d^u^eg ber Sf{edf)te an SBerfen ber

Literatur unb ^unft Bom 20. Suni 1884. @iel)e SSerträge unter 5.

b. ftattiorff, 3tbgeorbneter für ben 3. SQBa^ttreig beg 9legierunggbejirtg

33reglau. 3Bat>lprüfung. ©iet)e biefe unter 15.

Iloffenfi^clne. ©ie^e SReidygfaffcnfd^eine.

fttri!^enämter.

Eintrag beg ^Ibgeorbneten Dr. 3Binbtl)orft um 3lnnabme eineg ®e=

fe^eg, betreffenb bie Stuf^ebung beg ©efe^eg über bie 33erf)tnberung

ber unbefugten Slugübung Bon ÄirdE)enämtern Bom 4. Wai 1874
(3i.=®.=a3l. be 1874 @. 43, 44). 9tr. 32 — 33b. III. @. 461 —

.

b. Aubing, Slbgeorbneter für ben 8. S3a^lfreig beg 3legierunggbejirfg

aJtarientBerber. SBatjl^irüfung. ©iel)e biefe unter 2.

&m, Slbgeorbneter für ben 6. SBal)lfreig Unterfranfen. Slntrag auf

©iftirung beg ©trafBerfat)reng gegen benfelben. ©ielje ©traf-

Berfal^ren.

ftoHiortoge'^oniiel. ©ie^e 33uch^anbel.

ßommantiitge{eIIfi!^aften auf ülttien.

(Sntnjurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie ^ommanbitgefellfc^aften auf

Stftien unb bie 3tftiengefellfdE)aften. ««r. 21 — »b. III. ©. 215 —

.

33ericht ber IX. ^ommiffion. 3lx. 128 — 33b. IV. ©. 1009 —

.

3lbänberungg=3lnträge jur II. aSeratfjung: Dr. ülieiier (^)alle)

5«r. 156 — öb. IV. @. 1168 —
;

Sipfe ^x. 159
— Sßb. IV. ©. 1244 — ; 9tid)ter (^)agen) 9h. 160;

.^ae^nle u. «ßaijer 9lr. 161 I.; Sraeger 9k. 161 II.

— a3b. IV. ©. 1244 -.
©efe^, betreffenb bie ^ommanbitgefetlf^aften auf 9lftien unb

bie 3lftiengefcllfcfjaften ,
nad) ben in II. a3erat^ung ge«

faxten 33ef^lüffen. 9lr. 164 — 33b. IV. ©. 1249 —

.

2lbanberungg=3lnträge jur III. 33eratl)ung: Dr. SBinbt^orft
fkx. 182; Dr. 9Jfet)er (^alle) 9k. 183 I.; 33eifert

9ir. 183 II. — 33b. IV. ©. 1342 — ; Dr. 3teic^en8«

p erger (Dlpe) 9lr. 185 — 33b. IV. ©. 1346 — ; Dr.

^artmann 9lr. 190 — 33b. IV. ©. 1378 —

.

gtebaftion beg ©efe^eg nad^ ben i8ef(^lüffen III. 33erat^ung.

9lr. 195 — 33b. IV. ©. 1381 —

.

flonfulattorfen.

©ntiBurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 33e{cf)affung eineg 2)icnft'

gebäubeg für bog ©eneralfonfulat in ©djang^ai. 9tr. 147 —
©b. IV. @. 1149 —

.

itontrole beg 9teidE)gf)augt)aItg jc.

©ntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Äontrolc beg jReid^g^aug^taltä

unb beg üanbegbaugbaltg Bon eifa§-8ot^ringen für baä ©tatg«

\ai)x 1883/84. ©ie^e (Statg= k. »efen unter 7.

Aorea, Äijnigreid^).

.&anbelg=, greunbfc^aftg» unb ©d^ifffabrtgBertrag §n)if(^en bem 9leid^

unb bem Äijntgrei^ Äorca Bom 26. 9hpember 1883. ©iebe

3Sertrage unter 7.

ftriegöfi^oft. ©iel^e 9{eidt)gfrieggfdE)a^.

ftutf^btt(^, ^Ibgeorbneter für ben 20. SBa^Ifreig beg Äcntgreic^g ©at^fen.

äöa^lprüfung. ©ie^e bieje unter 21.



1404 Stctc^Stog. ©aciregtfter.

Saittie81§au§'gaU »on @Ifa§=8ct]^rtngett, Äontrole beffeltien. (sielte @tdt8* jc.

wejen unter 7.

Sel^tlingetoefett.

Slntrag auf Stnna'^me eine3 ®efe^e8 acgen Slbanberung be8 §. lOOe

beg ®efe^e8 üom 18. Suli 1881. @tet)e ©eaerbeorbnung unter 3.

Seuf^ner (@ac^jen), 3lbgeDrbneter für ben 17. SBal^lfreiö be8 ^ßnig«

reici^g @ad>jen. Säal^Iprüfung. (3tef)e btefe unter 16.

b. Seoe^oto, Slbgeorbneter für ben 3. 3Bal^Ifret8 beg SlegierungSbejirfä

§ranffurt. SS8at)lt)rufung. @te{)e biefe unter 1.

Sitetaclonbention mit S3elgten »cm 12. ©ejember 1883. @ie^e 3>er=

träge unter 3.

— mit ben 5HieberIanben öom 13. 9Jlai 1884. ©ie^e SSertrage

unter 4.

— mit Stalien Böm 20. Sunt 1884. @iet)e SJertrage unter 5.

Stt^emliurg.

Uebereinfunft toegen gegenfeitiger 3ulaffung ber in ben ©renj-

gemeinben j»ot)nl^aften aJZebijinal^jerfonen jur SKugübung ber

gkayig üöm 4. Suni 1883. ©ie^ie SSerträge unter 1.

fßtat^» mt @elnic^tgortinttng.

(jntwurf eineg ©efejeg, betreffenb bie Stbanberung ber 9J?oa§» unb
®eiDi(^t§crbnung oom 17. 3(uguft 1868. SRr. 82 — Sb. IV.

©. 745 —

.

9lta!^la, Slbgecrbneter für ben 2. SDBal^lfreig beg SRegierunggbejirfg Sßfalj.

2Ba!^l^3rüfung. @ief)e biefe unter 8.

SRantiatefragen.

SÜünbli^er 33erid^t ber Äommiffion für bie ©efc^aftgorbnung über

bie ^xa^e: ob bag 2Ranbat beg 9tbgeorbneten für ben 5. 2Baf)l=

freig beg ®rD§t)eräDgt{)umg SJiecElenburg^iSc^iöerin, Dr. 5ßaaf^e,
in ^clge fetner (Ernennung jum crbentli(!^en Sßrofeffor an ber

Uniuerfttat aJiarburg für erlofci^en ju erflären fei? m. 122 —
S3b. IV. <S. 980 —

.

Statine.

1. JDenffci^rift über bie Slugfül^rung beg glottengrünbunggploneg
öom 3af)re 1873. 5Rr. 10 — S3b. III. @. 101 —

.

2. (Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie SSettißigung üon SJiitteln

p Saetfen ber 5fJiarineBertöaltung. 9ir. 26 — SJb. III. @. 430 —

.

SKünbIicf)er SSeri^t ber S3ubget=Äommiffion. Str. 42 —
Sb. III. @. 513 —

.

Stntrag ber ^ommiffion: ben ©efe^entwurf unter folgenber

Ueberfc^rift:

®efej, betreffenb bie geftfteüung eineg S^lad^tragg ju

bem 3fteic§gf)aug^altg=(Stat für bag ©tatgjafir 1884/85
ju genet)migen.

3. Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie ${?rifengeri(^tgbar!eit.

3h. 38 — »b. III. @. 495 —

.

4. (Sntaurf eineg ®efegeg, betreffenb bie gürforge für bieSBtttaen

unb SSaifen »on ^ngeprigen beg 9iei(fgt)eereg unb ber Äaifer--

licf)en SKarine. (Stefe Sßittaen unb SBaifen.

5. Snternationaler SSertrag jum @cE)u^ ber unterfeeifti^en Selegra^jtjen»

fabel Bcm 14. SRärj 1884. @iet)e ©ertrage unter 8.

URattttor^Iatten, gefagte.

5ßetiticn auf ^ücferftattung ju Unred^t erl^obenen 3ott8 für biefelben.

(Sief)e 3oß= «nb (Steuenuefen unter 3.

IPle&ijinal^erfonen.

Uebereinfunft mit Suyemburg wegen gegenfeitiger 3ulaffung ber in

ben ©renjgemeinben iDo{)nt)aften Cötebijinalperfonen gur 3lug=

Übung ber $ra^ig »cm 4. Suni 1883. Sflr. 9 — S3b. ni. @. 99 —

.

@iei)e auc^ SSerträge unter 1.

S)eggleid)en mit ber ©c^aeij »om 29. i^ebruar 1884. 5Rr. 36 —
Sb. III. @. 494 — . @iet)e auc^ Verträge unter 2.

SRilitor^icnfloneflefe^. @iet)e aud^ ^enfiongwefen.
1. Slntrag ber Stbgeorbneten Dr. %x\)x. (Scf)enJ ö. ©tauff enberg

unb ^)offmann, betreffenb bie Stnorbnung Bon (ärliebungen

über bie Suläfftgteit ber ©ewatjrung Bon SpenfionganfprücJ^en an

fold^e el^emalige Sßilitärperfonen, bei benen im Äriege erlittene

innere !I)ienftbefcf)äbigungen erft nadi) bem SßräHufiBtermine t)er=

Borgetreten finb. ^x. 18 — 33b. III. @. 214 —

.

2. ©ntttmrf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 3lbänberung beg SWilitär»

Ijenfionggefe^eg Bom 27. 3uni 1871 unb beg 9teiciE)gbeamten=

gefe^eg Bom 31. SRarj 1873. «ftr. 43 — Sb. m. @. 521 —

.

3. aßünblic^e ®eric^te ber Äommifflon für bie ^Petitionen, betreffenb

bie auf nacf)träglid^e ©ewä^rung Bon SnBalibenbenefijien ge-

ricf)teten «Petitionen. 9lr, 77, 151 — SSb. IV. <B. 733 beji».

1159 -.
4. SPetition beg ©tabgarjteg a. 3). Dr. ^soffmann ju JDregben

um @et»ät)rung Bon 3nBaIiben^)enfion unb ©elaffung ber

Uniform alg Äöniglic^ fä^fifd^er ©tabgarjt a. 3). 3»Beiter

aSerid^t ber Äommiffton fiir bie Petitionen. fSlx. 102 — S3b. IV.

©. 784 —

.

Uebereinfunft wegen gegcnfeitigen ©d^u^eg ber gewcrblid^en ÜJlufter

unb Söiobelle mit Belgien Bom 12. ©ejember 1883. ©iebe
Verträge unter 3.

9Rfin}tvefen.

3wDlfte 3)enffd^rift über bie Slugfü^jrung ber aJHinggefeöqebuna.
s«r. 39 - S3b. III. @. 496 -.

9liel)erIanDe.

Uebereinfunft mit JDeutfd^Ianb wegen gegcnfeitigen ©d^u^eg ber
Siedete an SBerfen ber ßiteratur unb Äunft Bom 13. 9Kai 1884.
©iel^e ©ertrage unter 4.

jRiet^ontitter, 3tbgeorbneter für ben 22. SCßa^Ifreig beg ^onigreid^g
©ad^fen. SBal^Iprüfung. ©iel)e biefe unter 14.

Otet iRei^nungSIatnmer.

aied^nung ber Äaffe berjelben für bog Sa^ir 1881/82 bejüglid^ beg-

ienigen Sl^eilg berfelben, weld^er bie Sleid^gBerwoItung betrifft,

©ie^e Stat8= k. wefen unter 4.

Dr. jpoofi!&e, Slbgeorbneter für ben 5. 3öaf)Ifreig beg ©rc^l^erjogt^umg
gjtecE(enburg=©d^wertn, grage über bie iJortbauer beg SÄanbatS
in golge feiner (ämennung jum orbentlid^en ^Profeffor an ber
UniBerfität SRarburg. ©ie^e 3Kanbatgfragen.

jpotiterßett. @ie:^e 9leid^gfaffenfd^eine.

ipenfbnetocfen.

1. 3tntrag ber Qlbgeorbneten ©üd^temann unb ®bert9, betreffenb
bie ©rwirfung einer augreid^enben Spcnfion bei Unfällen ober
S3efcf)abigungen im S)ienft für alle im SReid^gbienft befd^äftigten

(SiBitperfonen, beaw. beren 4)interbliebenen. ^ftx. 16 — Sb. III.

©. 213 —

.

2. Slntrag ber Slbgeorbneten Dr. grljr. ©d^enf Bon ©touffen«
berg unb Jpoffmann, betreffenb bie Slnorbnung Bon (Sr=

Ifjebun^en über bie 3ulaffigfeit ber ®ewäl)rung Bon SpenflonS»

anf))rüd^en an fold^e el^emalige SKilitar^jerfonen, bei benen im
Kriege erlittene innere JDienftbefc^äbigungen erft no^ bem
5PräflufiBtermine ^)erBorgetreten ftnb. Sir. 18 — Sb. III.

©. 214 —

.

3. ©ntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slbanberung beg SOiilitar»

^)enfionggefc^eg Bom 27. Sunt 1871 unb beg 3teid^gbeamten=

gefe^eg Bom 31. SKärj 1873. fSlx. 43 — Sb. III. ©. 521 —

.

4. Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie gürforge für bie SBittwen
unb SBaifen Bon Stnge^origen beg 3iei$g^)eereg unb ber Äaifer»
lid^en SRartne. 9^r. 44 — Sb. III. ©. 524 —

.

5. aiiünblid^e Serid^te ber ^ommifflon für bie ^Petitionen, betreffenb

bie auf nac^trägli^e ©ewä^rung Bon SnBalibenbeneftjien gerid^teten

^Petitionen. Sfir. 77 unb 151 — 33b. IV. ©. 733 bejw. 1159 —

.

6. Sweiter a3ertc^t ber .^ommiffion für bie Petitionen über bie Petition
beg ©tabgaräteg a. $D. Dr. ^offmann gu2)regben um ©ewa^i»
rung Bon Snoatiben^senflon unb 33elaffung ber Uniform alg Äonig»
lid^ fäd)fifd^er ©tabgarjt o. 3). S^lr. 102 — ©b. IV. ©. 784 —

.

7. 3)ritter Sßm6)t ber Äommtffion für bie Petitionen über bie

Petition beg el^emaligenßifenbal^nfd^affnerg griebrid^ SBettftabt
p aSerlin um ©r^ol^ung ber Penfton unb um ©eftattung beg

aSeitrittg jur 3GBittwen« unb SBaifenaerfidberung. 9h:. 119 —
aSb. IV. ©. 974 -.

Petitionen.

1. (Srfteg Peraeid^ni§

aSb. III. ©. 462
Sweiteg aSerjeidbni^

33b. III. ©. 533
aJritteg aJerjeii^ni^

asb. m. ©. 580
Pierteg 33erjeidE)ni§

aSb. IV. ©. 679
^ünfteg ®erjeid^ni§

aSb. IV. ©. 775
©ed^fteg aSersetd^ni§

33b. IV. ©. 811
©iebenteg aSerjeid^ni

a3b. IV. ©. 991
Sldbteg aSer3eicf)ni§

feb. IV. ©. 1245

2. aJerjeid^niffe berjjenigen Petitionen, weld^e jur Erörterung im
Plenum nid^t geeignet erad^tet flnb. 9h:. 73, 127, 178 — aSb.

IV. ©. 730, 1008 unb 1340 —

.

3. ©rfter Sdexiä)t ber ^ommiffton für bie Petitionen. (äoUrüd^erftat«

tung.) 9h:. 75 — a3b. IV. @. 730 —

.

3weiter a3erid^t ber Äommiffion für bie Petitionen. (Penflong»
gewä^rung k.) 9tr. 102 — SSb. IV. ©. 784 —

.

2)ritter aSerid^t ber Äommiffion für bie Petitionen. (Penftong«

er^ö^)ung.) 9tr. 119 — a3b. IV. @. 974 —

.

ber eingegangenen Petitionen. 9h:. 33

ber eingegangenen Petitionen. 9h:. 45

ber eingegongenen Petittonen. 9h:. 51

ber eingegangenen Petittonen. 9lr. 71

ber eingegangenen Petittonen. 9h. 90

ber eingegangenen Petitionen. 9lr. 109

I ber eingegangenen Petitionen. 9lr. 125

ber eingegangenen Petitionen. 9lr. 162



Vetitidnen.

SSierter fSeviä) tbcr Äommifflon für bfe ^Petitionen. (©erid^tSfoftcn-

gefe^.) 91r. 142 — S3b. IV. ©. 1130 —

.

fünfter Serid^t bcr ÄonroiijfiDn für bie ^Petitionen, (©ntfd^äbi-

gungganfpruc^.) 3lx. 143 — 8b. IV. @. 1131 —

.

@ec^fter S3erirf)t ber ^ommiffion für bie Sßetitionen. (©d^abenS'

erfa^anfprud^.) 150 — »b. IV. ©. 1151 —

.

Siebenter Serid^t ber Äontmiffion für bie Petitionen. (<Sd^aben8>

erfajanfprucf).) 9lr. 175 — Sb. IV. @. 1336 —

.

9ldf)ter ©eric^t ber Äontmiffion für bie Spetitionen. (3otterma§i=

gung fid^tener S3at)nfd^n3eUen [J&ola].) «Rr. 176 — S3b. IV.

@. 1338 —

.

4. ÜJKinbIidt)e Serid^te ber SPetitiong=.^ommiffion über bie auf nad^-

träg(idf)e ®e»ä^rung öonSnoalibenbenefijien gerichteten ^Petitionen.

77 unb 151 — »b. IV. @. 733 beati). 1159 —

.

5. 9Jlünblidf)er Serid^t berfelben Äommiffion, betreffenb bie auf Slb«

änberung beg §. lOOe ber ©eaerbeorbnung bejüglid^ anberweiter

Siegelung be8 8e^rling8aefen8 gericf)teten ^Petitionen. 9lr. 152
— S3b. IV. @. 1159 —

.

VoHtifd^e iBetbre^en ic Suftänbigfeit ber ©d^wurgerid^te k. ©iel^e ®e«

rid^)täoerfaffung unter 4.

Stntrag ber 3tbgeorbneten ». ©jarlinSfi unb ©enoffen um Stbanbe«

rung beg ®eric^täöerfaffung§gefeje8 »om 27. Sanuar 1877. 9lr. 20
— 58b. in. @. 215 — (®erid^t8»erfaffung unter 1).

ipo9=£anM)ffi!^iff8&er6inbungen ic
ßntaurf eineg ©efegeg, betreffenb bie SSerroenbung toon ©elbmitteln

auä 9teid)gfonb8 jur ©inrid^tung unb Unterbaltung ijon 5poft=

S)ann5firf)ipBerbinbungen mit überfeeifd^en Öänbcm. 9h. III
— S3b. IV. @. 826 —

.

^oftftiorfaffen.

9lntrag beS Slbgeorbneten ». Äeffeler, bie @inridf>tung üon^oftfpor»
faffen betreffenb. Sh. 100 — Sb. IV. ©. 783 —

.

^hreSuetfle^en, Suftonbigfeit ber ©d^wurgerid^te für. ©ietie ©erid^tgoer«

»erfaffung unter 4.

(Sntirurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 5Prifcngerid^tgbarfeit. Sftr. 38
— SBb. in. @. 495 —

.

Kei^nnng, altgemeine, über ben 3leid^§:^aug^)alt für beg ©tatgjal^r 1879/80
best». 1880/81. ©ie^e etatg= sc. »efen unter 2 unb 3.

— ber ^affe ber Dber»3le^nunggfammer für baS Satjr 1881/82.
©ie^e dlatg» jc. »efen unter 4.

KedgtSmittel ber Berufung.
Slnträge auf (äinfü^rung beffelben. ©te^)e ©erid^tgöerfaffung unter

2 unb 3 bejn). ©trafprojegorbnung unter 2 unb 3.

9ttiitS\i^n% an Sßerlen ber Siteratur unb Äunft. ©iebe Verträge unter
3 unb 4.

Saron ö. «ebe«, Stbgeorbneter für ben 9. SBa^iIIreig ber ^ro»ina ^an--
no»er. 3öat)l^riifung. @ie^)e biefe unter 17.

8iei$, Slbgeorbneter für ben 3. 2Sat)lfreig beg Äonigreic^g ©ad^fen.
SGSafjlprüfung. @ief)e biefe unter 18.

Äei^8oiJöflo6en/Ueberfl4)t berfelben. ©ie^)e ©tatg» «. wefen unter 1.

ytti^iitamtt.

enttturf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 3lb5nberung beä Sj^iKtär.

penfionggefe^eg uom 27. Sunt 1871 unb beg JReid^gbeomtengefe^eg
Bom 31. a«ara 1873. Sflr. 43 — IBb. III. ©. 521 —

.

Jleii^SWenjl. Srwirfung einer augreid^enben ^Penfion bei Unfällen ober

SBefd^äbigung für aße im 9teidf)gbienft befd^äftigte ©iöilperfonen
beja. beren ^Hinterbliebenen, ©ielje ^Penflongwefen unter 1.

«ti^Seinnoömetl IC Ueberftd^t berfelben. ©ie^e etatg= jc. wefen unter 1.

»eii^glauS^alt.

ältlgemeine JRed^nung über benfelben für
a) bag gtatgjahr 1879/80. 5«r. 7 — 33b. HI. ©. 98 —

,

b) bag etatgia^r 1880/81. ^x. 8 — 53b. lU. @. 98 —

.

©iel)e ©tatg' jc. wefen unter 2 unb 3.

©efelentJüurf, betreffenb bie Äontrole beg 3leid^g^augt)altg unb beg
8anbegf)augt)attg «on (5Ifa§=8ot^rittgen für bag etatgjalir 1883/84.
©ie^e 6tatg= jc. wefen unter 7.

9ladf)tragg=etatg. ©ielje etatg= Jc. wefen unter 6 unb 12.

Ueberfid^ten ber ©rgebniffe beg ^»eereg'erganaungggefdbäftg für bag
3a^r 1883. 9ir. 117 - »b. IV. ©. 959

'

JRei^Ä^ett, Sln^eljorige beffelben.

güriorge für bie SBtttwen unb Söaifen »on Slnge^origen jc ©iet)e
SBittroen unb SBaifen.

5Öerid)t ber 3ieic^g(d6ulben=ÄommiffiDn über bie S^atigfeit in 9ln«

fe^ung ber i^r übertragenen 3tufftdl)t über bie SSerwaltung beg Jc.

©iet)e Steic^gfc^ulben-Äommifflon unter 2.

©ac^regiftcr. 1405

9teiA0IafTenf4einr.

©ntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie (Sinaie^ung ber mit bem I)atum
»om 11. 3uli 1874 auggefertigten SReid^gfaffenfcbeine. 9tx. 116— «Bb. IV. ©. 958 —

.

8tci40{tit08fi4a$. ffleric^t ber 9lei4)gf4)ulben.itommiffion über ben Sft.

©ie^e Sleicl)gfdf)ulben'Äommiffton unter 2.

8leii^0f4uRiendominiff{on.

1. Schreiben beä XReic^gfanalerg »om 6. aJtSra 1884 nebft SPrctofoU

d. d. iBerlin, ben 24. Dftober 1883, über bie SSerpflit^tung eine»

neuernannten SWitgliebeg ber Äoniglic^ preu&ifcfjcn ^)auptDer«

waltung ber @taatgfc^)ulben. ?ir. 12 — ©b. III. ©. 172 —

.

2. Sdexxä)t ber 9(leiAgfd)ulben'Äommiffion:

I. über bie Verwaltung beg ©df^ulbenwefeng beg 9lorbbeutfc^en

33unbeg beat». beg SJeutjc^en SReid)g;

II. über i^re 2;i;ätigleit in änfe^ung ber i^r übertragenen

Sluffid^t über bie Säerwaltung:

a) beg 3Reid^g'3nüalibenfcnbg,

b) beg iJeftunggbaufonbg unb
c) beg §onbg aur ©rrtd^tung beg SReic^gtagggebäubeg;

III. über ben 3({eic^gfrteggjdE)a^, unb
VI. über bie 3tn= unb Slugfertigung

,
©inaic^ung unb ©er-

nid)tung ber »on ber SReic^gbonl ougaugebenben S3anfnoten.

9lr. 56 — 33b. III. ©. 601 —

.

gjiünblid^er 33eridl)t ber 9led^nungg=ÄDmmiffion. 3lx. 86 —
Sb. IV. 757 —

.

9teii^8flemtielab0a(en.

1. Stntrag ber Slb^eorbnetcn 3l(fermann unb ©enoffen auf Sor>

legung eineg 33brfengefe^eg unb eineg roirtfameren SSorfenfteuer»

aefe^eg. ^Ix. 47 — ©b. III. ©. 539 — . ©ie^e aud^ ©örfen-

fteuer jc.

2. ©ntwurf eineg ©eje^eg, betreffenb bie 9lbänberung beg ©efejeg

wegen (5rl)ebung »on 9leid^gftempelabgaben »om 1. 3uli 1881.

3lx. 158 — ©b. IV. ©. 1238 —

.

9leii^8tag.

SlUerpd^fte (ärmadfitigung d. d. ©ab (Smg, ben 24. 3«ni 1884, ben

©d^lu§ beg giei^gtageg betreffenb. 5Rr. 196 — ©b. IV. ©. 1400 —

.

(Rei^StogSgcfiäulie.

1. $Denffd)rift über bie 91ugfül)rung beg SHeic^gtaggbaueg. Sfh. 48
— ©b. III. @. 539 -.

2. ©erid^t ber gieid^gfd^ulben=Äommiffion über i^re ST^ötigfeit in

31nfebung ber ii)x übertragenen Sluffic^t über bie ©erwaltung

beg ^Dn'C)^ iüx (ärrid^tung beg Sleid^gtagggebäubeg. ©ie^e SReic^g«

fd^ulben=Äommifflon unter 2.

JRel^Ssißerfl^etungSttJtit. @ief)e ©tatg« jc. wefen unter 12.

JRübenjuiffr. ©ie^e SucEerfteuer.

9ittpptvt, Slbgeorbneter für ben 1. SBal^Iheig beg Sftegierunggbeairfg Dber-

bapern. SBal^lprüfung. ©ie^e biefe unter 13.

Soffen, ^onigreid^.

3tntrag ber Slbgeorbneten ©ebel unb ©enoffen beaüglid^ beg fod^«

fifd)en ^eimat£)ggefe^eg »om 26. SRo»ember 1834. ©ie^e ^eimat^g»

gefc|.

®$at)en8erfal^. ©iel^e oud^ ®ntfc^abigungganfprüd^e.

^Petition beg frü^ieren Jpolal)änblerg 5'^an9oig ©ignol in §aj:e in

8otl)ringcn um ©cwäfirung eineg ©dljabengerfa^eg »on

240 014 grancg 80 Stg. ©ed^fter ©eri^t ber Äommifflon für

bie «Petitionen, mx. 150 — ©b. IV. ©. 1151 —

.

Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie ©efd^affung eineg 2)ienft=

gebaubeg für bag ©eneralfonfulat in ©d^ang^ai. 9bc. 147 —
©b. IV. @. 1149 —

.

Si^iffftt^rtebertroj jc. mit Äorea. ©ie^e ©ertrage unter 7.

S^ulDenbertooItttnfl. ©iel^e 9leid^gfc^uIben=Äommiffion.

Uebereinfunft wegen gegenfeitiger Sulaffung ber in ber 9läbe ber

©renae wol)nl)aften SKebiainatperfonen aur Slugübung ber 0ra}i8

»om 29. gebruar 1884. ©ie^e ©ertrage unter 2.

Eintrag auf Erweiterung ber Suftänbigfeit ber ©d^wurgerid^te für

bie BolitifdE)en unb bie burd> bie treffe begangenen ©ergeben unb

©erbred^en. SRr. 78 — ©b. FV. ©. 734 — . ©ielje aud^ ©e-

rid^tg»erfaffung unter 4.

0. StjOMietfi, Säbgeorbneter für ben 4. SBal^lfreig beg 3tegierunggbeair!g

a)iarienwerber. SBablprüfung. ©ie^e biefe unter 19.

@(e> nvSi <S4ifffai^rt8toefen.

1. ©ntwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie «Prifengerid^tgbarfeit. »Jh. 38
— ©b. lU. ©. 495 —

.

2. 3uternationaler ©ertrag aum ©d^u^ ber untcrfeeifc^en Jelegrop^en«

fabel »om 14. SKärj 1884. ©ie^e ©ertrage unter 8.



1406 9letci^gtog. ©otfiregifter.

Qim, ^cntgrei^.

Uebereinfitnft p>i\ä)en bem Sieiä) unb bem Wöni^xdä) ©tarn, be=

treffenb ben ^)anbel mit geiftigen ©etränfen in ©tarn, bom
12. Wäxi 1884. sftr. 170 — »b. IV. ©. 1297 — . @iet)e

aud^ Serträge unter 6.

Silbethiaaren.

©ntwurf eine§ ®efe^e§ über ben ^dn^e^alt ber ©olb» «nb ©über'
teaaren. §Rr. 5 — SBb. III. (S. 91 —

.

S5erid)t ber VI. tommiffion. ytx. 70 — S3b. IV. @. 668 —

.

3lbänberungg=3lnträge jur II. 33eratf)ung: %xeii)iXT «. ®öler
unb ©enoffen 5Rr. 76 — 5Bb. IV. @. 732 —

.

3lbänberungg=3tntrage jur III. iBeratl^ung : %xeit)m ». ©oler
unb ©enoffen 5Rr. 93 — ©b. IV. @. 780 —

;
Senämann

Str. 96 — SBb. IV. @. 781 —

.

Sßrinj ju SoImSäStttunfeW , 2lbgeorbneter für ben 1. SGßa:^lErei8 be§

9legierung§bejirfö Äcblenj. SBatilprüfung. @iet)e bteje unter 22.

@0}iaUienu)tratie.

1. ^Darlegung ber Slnorbnungen, weld^e »on ber Äoniglic!^ J3reu§tfdben

unb ber .^atnt'urgifci^en 3iegierung auf @runb bcg §. 28 be§ ©6=

fe^eS Bont 21. Dftober 1878 gegen bie gemeingefäf)rlitf)en S3e=

ftrebungen ber (gojiolbeniofratie unter bem 25. Dftober, 29. Df=
tober unb 26. 5Ro»ember 1883 mit @enet)migung beg 33unbe§=

ratf)§ getroffen werben finb. ^x. 22 — fflb. III. @. 414 —

.

2. ©ntiüurf eines ®efe^e§, betreffenb bie Verlängerung ber @ültig=

feitgbauer beg ©efe^eg gegen bie gemeingefä^rlid)en S3eftrebungen

ber ©cjidbemofratie »om 21. Dftober 1878 {fR.-@.-m. S. 351).

Sir. 24 — Sb. III. ©. 422 —

.

a3ericf)t ber VIII. .^ommiffion. 3flr. 80 — 35b. IV. @. 734 —

.

3lbänberungg=9lnträge jur II. iBeratfiung: Dr. Söinbtfjorft
?ir. 81, 83 — »b. IV. <S. 743 bej». 751 —

;
^a\tn--

cleöer unb ©enoffen 9ir. 91 — 33b. IV. ©. 780 —

;

©tßtfer unb ©enoffen Sir. 92; Dr. SSraun 9ir. 94 —
Sßh. IV. @. 780 —

.

3. Darlegung ber Stnorbnungen, wel^e »on ber ÄijniglicE) fäd^fifc^en

Stegierung auf ©runb beg §. 28 beg ©efejeg gegen bie gemein«

gefät)rlid)en ^eftrebnngen ber (Soäialbemofratie tom 21. Dftober

1878 unter bem 26. 3uni 1884 mit ©enef)migung beg Sunbeg«
ratt)g getroffen worben finb. Dir. 191 — 33b. IV. @. 1379 —

.

@|itttfttffen. @iel)e 5)3oftf^3arfaffen.

®)irengftofTe.

Entwurf eineg ©efe^eg gegen ben üerbrect)ertfc^en unb gemein«

gefäi)rltdE)en ©ebraud) Bon ©prengftoffen. 9ir. 84 — ^b. IV.

@. 751 —

.

3tbänberungg=3^ntrag 93tuudel unb ©enoffen. Dir. 107 —
33b. IV. <B. 808 —

.

StenttieloBflaBe. <Sief)e 3leid()gftem))elabgaben.

@trafgefe^Befiung.

©ntwurf eineg ©eje^eg gegen ben »erbredjerifcfjen unb gemein«

gefät)rlicf)en ©ebrauc^ öon (S^srengftoffen. 9ir. 84 — ffib. IV.

<B. 751 —

.

3Ibänberungg=3(ntrag SOiuncEel jur III. 33eratf)ung. 3lx. 107
— m IV. @. 808 -.

Straftirojegotlinung.

1. Eintrag ber SIb'georbneten Dr. ^ßl^tllipg unb 8 entmann auf
3Inna^me eineg ©efe^eg, betreffenb bie ©ntfdjäbigung für un=

fdjulbig erlittene Unterfuc^ungg« unb @traff)aft. 9^r. 15 —
33b. III. @. 212 —

.

33erid)t ber XII. ^ommijfion. 9ir. 110 ~ 33b. IV. ©. 814 —

.

2. SIntrag ber Stbgeorbneten SKuntfel, Senämann auf SInnafjme

eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slbänberung beg ©eric^tgßerfaffungg«

gefe^eg unb ber ©traf^rojelorbnung. (9ied)tgmittel ber 5Be=

rufung.) 9ir. 27 — 33b. III. <S>. 458 —

.

3. Stntrag beg Slbgecrbneten Dr. 9^ei(^)eng^5erger (DIpe) um
9lnnal)me eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slbänberung beg @erid)tg«

Berfaffungggefe^eg unb ber «Strafproje^orbnung. (9ted^tgmittel

ber 33erufung.) 9ir. 29 — S3b. III. S. 460 —

.

Ad 2 unb 3: SOiünbHd£)er S3cric^t ber XII. .^ommiffion.

9ir. 149 — 33b. IV. @. 1150 —

.

Strafberfa^ren.

1. Slntrag beg Stbgeorbncten 3)iai)er (SBürttemberg), bie ©tftirung

beg gegen ben Slbgeorbneten .^öl;l bei bem 3lmtggerid^t I. ju

Söürjburg wegen ^eleibigung nnfjängigen ©trafBerfat)reng be»

treffenb. 3lx. 28 — 33b. III. (S. 459 —

.

2. Slntrag ber 5lbgeorbneteu Siebfnedjt unb ©enoffen um ©in«
leitung beg ®trafüerfa{)reng gegen bie g?Dliäeibeamten, weld;e am
2. unb 3. aiprii 1883 bie 3lbgeorbneten ü. 33onmar unb
5rof)me in SiM »erljafteten. Str. 40 — 33b. III. (S. 502 —

.

Strolfunli, aie^ierunggbejirf, 1. 3i5al;lfreig, ^aäjmi^l bafelbft. (Siet^e

3Baf)Iprufung unter 10.

ÄuJbentlon aug 3lei^gmittelu. ©iel^e §ßoft«2)ampffd^ipüerbinbungen.
|

ZalaSifltutv.

SIntrag ber aibgeorbneten Dr. 33artl^, SDirtd^Iet, bie ©enjäfjrung
ber in ben §§. 30 unb 31 beg ©efe^eg, betreffenb bie 33e«

fteuerung beg Sabadg, Born 16. Suli 1879 feftgefe^ten 3lu8=

fufiraergütunggfä^e in BoKem Umfange betreffenb. 9ir. 19 —
33b. III. @. 215 —

.

Slnträgc Dr. SBinbt^orft. ^x. 46 — S3b. III. @. 539 —

.

Joeßlii^gBetf, Stbgeorbneter für ben 6. 2ßal)lfreig beg 3({egierunggbeäirfS
Srier. SOßal^Iprufung. (£iel}e biefe unter 11.

XcleflrotilÖcnfoBel, unterfeeifcfje.

Snternationaler SSertrag jum ©d^u^e berfelben Bom 14. SKär? 1884-
©iel^e SSerträge unter 8.

Snriet.

^aiferlid^e 33erorbnung Bom 20. Dftober 1883, betreffenb bie 3Iug»
betjnung ber 3otlermä§igungen k. @iet)e 3olI= unb ©teueraefen
unter 2.

UeBcrelnfunft. ©ie^e SSerträge.

UnfaUbetfiilernng.

(äntiüurf eineg ©efe^eg über bie UnfalfBerfidberunq ber SIrbetter.

9ir. 4 - 33b. III. ©. 50 -.
33erid)t ber VII. Äommiffion. 9lr. 1 15 — a3b. IV. @. 858 —

.

9Ibänberungg«9lnträge jur II. SSerat^ung: 33ebel unb ®e=
noffen «Rr. 120 — 33b. IV. ©. 977 — ; Dr. 33artl) unb
©enoffen 9ir. 121, 124, 139 — S3b. IV. ©. 978, 989 unb
1120 — ; Dr. 33uI)I unb ©enoffen Sfir. 129 — 33b. IV.
©. 1071 — ; ©cf)raber Str. 135 — 33b. IV. @. 1118 —

;

33üc^temann, ©bertt), Dr. ^ix\ä) Str. 136 — 33b. IV.

©. 1118 —
;

Ded)el{)äufer Str. 137 — 33b. IV.

©.1119 ©rabunb 33aron 3orn B.33uIa^9ir.l38I.;
grei^err B. 3)ial^at)n = ©ül^ unb ©enoffen 9ir. 138 II.

— 33b. IV. ©. 1119 -; Dedtel^äufer, Dr. SSuf)!,

Dr. aSarquarbfen 9lr. 140, 145 — 33b. IV. ©. 1120
unb 1 148— ; 8 e u f n e r (Sigleben) unb ©enoffen Sir. 146 1.

;

Dr. 33u^)I Str. 146 II. — 33b. IV. ©. 1148 — 9ir. J54 —
33b. IV. ©. 1164 — ; Dr. 33art^ Sir. 148 — 33b. IV.

©. 1149 —

.

3lefolution Dr. 2Binbtf)orft unb ©enoffen. 9ir. 144 —
33b. IV. ©. 1148 —

.

3ufammenftellung ber gefaxten i8efd}Iüffe. Str. 157 — 33b. IV.

@. 1169 —

.

3Ibänberungg«9Inträge jurlll. 33erat^ung: 5rf)r. B. ÜJial^afjn«

®ül^ unb ©enoffen 9ir. 172; (5i)folbt Str. 173 —
33b. IV. ©. 1323 — ; Dr. 33artf) unb ©enoffen Sir. 177
— 33b. IV. ©. 1340 —

;
grei^ierr b. aßenbt Sir. 181

— 33b. IV. ©. 1342 —

.

atebation beg ©efe^eg nad^ ben 33ef(!^Iüffen III. 93erat^ung.

Sir. 186 — S3b. IV. @. 1347 —

.

Unfii^ultltg erlittene Unterfuc^ungg« unb ©traffiaft, (äntfd^äbigung für.

©te^e ©trafproje^orbnung unter 1.

{Bcrflt^crunögomt. ©ief)e 9ieid)g=3Serfid^erunggamt.

SBerttöge.

1. Uebereinfunft mit 8uj:emburg wegen gegenfeitiger 3ulaffun9 ber

in ben ©renjgemeinben iBoI)n^aften 9Jiebiäinal)3ef:fonen jur 3tug«

Übung ber $rajcig Bom 4. Sunt 1883. Sir. 9 — ®b. III. @. 99 —

.

2. Uebereinfunft mit ber ©^weij wegen gegenfeitiger 3ulaffung ber

in ber Siät)e ber ©renje wol^nt)aften SKebijinal^jerfcnen jur 3tug«

Übung ber «ßrajiig Bom 29. gebruar 1884. Sir. 36 — 33»i III.

©. 494 —

.

3. Uebereinfunft mit SBelgien, betreffenb ben gegenfeitigen ©c^u^
an SBerfen ber Literatur unb Äunft, nebft jwei baju gefjörigen

SßrotofoUen,

unb
Uebereinfunft mit 33elgien, betreffenb ben gegenfeitigen ©d^u^ ber

gewerblid^en S)iufter unb SüobeÜe, Bom 12. JDejember 1883.

Sir. 41 - 33b. III. ©. 502 -.
4. Uebereinfunft jwifc^en 2)eutfd)lanb unb ben Siicberlanben wegen

gegenfettigen ©d^u^eg ber Siechte an Söerfen ber Literatur unb

Äunft Bom 13. Sliai 1884. Sir. 126 — 33b. IV. ©. 997 —

.

5. Uebereinfunft mit Stalten wegen gegenfeitigen ©d^u^eg ber Siedete

an SBerfcn ber Siteratur unb Äunft Bom 20. Sunt 1884 nebft

3Wei baju gefjörigen ^ßrotofoEen Bom gleidf)en 2.age. Sir. 169
— 33b. IV. @. 1285 —

.

6. Uebereinfunft 3Wiidf)en bem Sleidl) unb bem ^onigrcid^ ©tarn,

betreffenb ben ^anbel mit gciftigen ©etränfen in ©iam, Bom
12. Sliärj 1884. Sir. 170 — 33b. IV. ©. 1297 —

.

7. .g)anbelg=, 5reunbfd)aftg= unb ©dl)ifffat)rtgBertraa jwifd^en bem

Siei^ unb bem Ä'ijnigreic^ .^orea Bom 26. SioBember 1883.

Sir. 171 — S3b. IV. ©. 1303 —

.

Eintrag Dr. ^app. Sir. 189 — .33b. IV. ©. 1378 -.
8. 3nternatiünaler 33ertrag jum ©d)u^ ber unterfeeifd^en Sielegra^jljen«

fabel Bom 14. SJiärj 1884. Sir. 174 - 33b. IV. ©. 1325 —

.

(Bogel, Stbgeorbneter für ben aßal)lfreig ©ad^fen=3lltenburg. 353at)lprüfung.

©ie^)e biefe unter 20.



Steic^Stog.

S3o(I|)räfuttgen.

1. 2)JünbIid^er 33erid^t ber 5IBaf)lprüfung§'ÄommtffiDn, betreffenb bie

SBaf)! bcä 2tbgeorbneten t». Ceüe^om im 3. SBa^Ifreifc be8

9iegterunggbeairfg granffurt. 3lx. 37 — Sb. III. @. 495 —

.

2. 5IRünbltd)er S3erid)t ber IV. Stbtljeifung über ben 33efrf)Iu&

beg JReic^jStagg Bern 2. Sunt 1883, bie 3Bat)I beS Slbgeorbneten

B. Äli^ing im 8. SBa{)lfreife be8 JRegierunggbejirfö 3)iarien=

Werber betreffenb. 9lr. 59 — 53b. III. @. 652 —

.

3. 3RünbIiclf>er 5}ericf)t ber 3Ba^)I^3riifung§=Äßmmiffi0n, fcetreffenb bie

2Bat)I beg Slbgeorbneten ©rcnemeijer im 19. ^anno'Dex\i)en

SBa^lfreife. 5Rr. 62 — 18b. IV. @. 660 —

.

4. ?DlünbIid)er 33erid)t berfelben Äonimiffton, betreffenb bie 2Bat)l

beä Stbgeorbneten iBcftelmann im 17. SBaljIfreife ber SßroBinj

4)annoBer. 9flr. 63 — Sb. IV. <B. 660 —

.

5. SBeiterer münblidjer 33erid^t berfelben Äommiffion, betreffenb bie

2BaI)I be§ Stbgecrbneten b. @ef)ren im 3. Söal^Ifreife beä SRe«

aienmggbeäirfg Äaffel. 9lr. 64 — a3b. IV. @. 661 —

.

6. Stoeiter Sendet berfelben Äommiffion über bie 23al^I be§ Slb«

gecrbneten ©utgbefi^erg (Stanislaus b. ®l)la))Dtt)Sn im
6. Sßa^lfreife be§ 9iegierunggbcairf8 «ßofen. Sdr. 65 — Sb. IV.

®. 661 —

.

7. 3»eiter ffieri^t berfelben Äommiffion, betreffenb bie SBal)! be§
SIbgeorbneten Sßrinj .^aubjeri) im 10. 35ßal)lfreife beä 9legierungg=

bejirfg ^ßotgoam. «Rr. 72 — IBb. IV. @. 686 —

.

91banberungg=3lntrag Dr. 3Binbtf)orft. 5(lr. 104 — Sßb. IV.

@. 807 —

.

8. iBeri^t berfelben ^ommiffion über bie SBal^l beg Stbgeorbneten
9Jia^)la im 2. Saf)lfreife beS 3tegierunggbesirfS aSfalj. 5«r. 97— S3b. IV. (S. 781 —

.

9. ÜJiünblirfjer Serid^t berfelben Äommifficn über bie 3Ba£)I beg
Slbgeorbneten Dr. ^orwi^ im 1. 3ßal)lfreife beS 9tegierungg=
bejirfg 3Rerfeburg. Sftr. 98 — S3b. IV. @. 783 —

.

10. g)hinblicf)er ©eri^t berfelben Äommiffion über bie Sf^ac^waljl im
1. aBot)lfrcife beg 3tegierung8besirlä (gtralfunb. Sdr. 101 —
33b. IV. @. 783 -.

11. Stteiter SSerid^t ber 3Bat)I^3rüfungg=ÄDmmiffion über bie SCßafil

beg 3lbgcDrbneten Saeglid^gbetf im 6. 2öal)lfreife beg Sfle=

gierunggbejirfg Srier. 5Rr. 103 — 33b. IV. @. 793 —

.

12. Baeiter 33eric^t ber 2öa:^l^3rüfuriag=.^Dmmiffion über bie SBal»!

beg Stbgeorbneten b. (5olmar = 93ce9enburg im 1. 2öaf)lfreife

beg 3?egierunggbeäirfg SSromberg. S(ir. 108 — 18b. IV. @. 808 —

.

13. Sweiter Seric^t ber SBa^)lprüfung8=.Kommiffion über bie SBafil

beg Slbgeorbneten Sftuppert im 1. 2Bal)Ifreife beg 3*egierung8=
bejirfg Dberbai)ern. 5Rr. 123 — 3Bb. IV. (g. 981 —

.

14. Sweiter 33eric^t ber 3eBaf)lf3rüfungg=.^ommifftDn über bie 3Sdi)l

beS Slbgecrbneten 9iiet^ammer im 22. SBaljlfretfe beS Äi5nig=

reid)g (Sac^fen. 5«r. 132 — 33b. IV. ©. 1108 —

.

15. 5!Rünblicf)er S3erid)t ber 2öat)l<5rüfung8=.^0mmiffiDn über bie SBaI)l

be§ 3tbgeorbneten b. .^arborf f im 3. 3öaf)lfreife beg SRegierungg=
bejirtg 33reglau. 9ir. 133 — 33b. IV. @. 1113 —

.

16. 3weiter 33eric^t ber SBa^l)jrüfungg=.^ommiffiDn über bie 2öal)l

beg Slbgcorbneten 8euf*ner im 17. SBat)lfretfe beg Äi5nigrei(i>g

@ad)fen. 9lr. 134 — 33b. IV. ©. 1113 —

.

17. aSerid^t ber SBa{)l^jrüfungg=.^cmmiffion über bie SOgal)! beg 3lb=

georbneten 33aron b. Sieben im 9. SBa^lfretfe ber ^oBinj
|)annoBer. ^flx. 153 — 33b. IV. ©. 1160 —

.

18. 3»B€iter SÖeric^t ber 2öa^)lf3rüfung8=.^ommiffion über bie SBa'^l

beg Stbgeorbneten Sfleid^ im 3. 3öal)lfreife beg ÄönigreiAg
©ac^fen. m. 155 — 33b. IV. @. 1165 —

.

19. Sroeiter 33ericf)t ber 2Ba^lprufungg=.^ommiffion über bie SBat)l

beg Slbgeorbneten B. ©cjaniecfi im 4. SBa^lfreife beg 9te=

gierunggbeäirfg ültarienwerber. 5Rr. 163 — SSb. IV. (S. 1248 —

.

20. 33erid^t ber aöat)lprüfungg=.^i3mmiffiDn über bie 2Bai)l beS 3tb=

georbneten 33 o gel im 2Ba{)Ifreife .t'erjogtbum ©acftfemSlltenburg.
s«r. 166 — a3b. IV. @. 1268 -.

21. 3iBeiter a3ericf)t ber 2Bal)l^)rüfungg=.^Dmmiffton über bie SBa^l
beg abgeorbneten Äutfc^bad^ im 20. Söa^lfreife beg Äönigreid^S

@ad)fen. 9ir. 167 — SSb. IV. <S. 1271 —

.

©adfircgiftcr. 1407

SBal^l)iräfttngen.

22. 3iBeiter 33eri(^t ber SCßa^lprüfungg-.^ommiffion über bie SBa^l

beS älbgeorbneten ißrtnjen ju (Solm8'S3raunfelg im l.SKJa^l-

freife beg gtegierunggbejtrfg toblenij. SHt. 184 — S3b. IV.

©. 1343 —

.

SEßerfe ber Literatur unb Äunft, ©d^u^ ber 5Redf)te an benfelben. Sief)e

33erträge unter 3 unb 4.

SSitttoen unb ilBaifen, t^ürforae für.

©ntnjurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie ^ü^forge für bie Sßitttoen

unb SBaifen Bon 3(ngef)örigen beg Sleic^g^eereg unb ber .ftaifer«

H^en 5Rarine. Sir. 44 — 33b. III. ©. 524 —

.

33erid)t ber X. ^ommiffion. 9flr. 118 — SSb. IV. S. 964 —

.

3tbänberung8=2Inträge mt II. SBerattjung : b. ©erlacf), ^r^r.

». üftonteuffel SJtr. 165 I.; gr^r. B. SRinnigerobe
5Rr. 165 II. — S3b. IV. @. 1268 —

.

3Ibanberung8=3Inträge jur III. 33eratf)ung: %x\)x. B. Uxetin
unb ®enoffen ?flr. 179; %x\)x. b. gSinnigerobe 3lx. 180
— SBb. IV. @. 1341 — ; Dr. SBinbt^rft 3lx. 187;
%x^x. B. 3tretin unb ©enoffen ?lr. 188 — 33b. IV.

@. 1378 —; %xi)x. B. 9«innigerobe 9h. 192 — S3b.IV.

©. 1380 —

.

Stebaftion beg ©efe^eg nad^ ben a3efd^lüffen III. SSerat^ung.

9lr. 194 — 33b. IV. ©. 1381 —

.

iBSuil^crflefe^e. ©ielje 3infen, Bertraggma^ige.

Sinfen, Bertraggmä^ige.

3tntrag beg ^tbgeorbneten B. Äeffeler auf 9lnnaf)me eineg ®efe$»

entwurfg, betreffenb bie Ülbanberung beg ©efe^eg beg Sflorb-

beutfdtien 33unbeg Bom 14. $RDBember 1867 über bie »ertragS'

mäßigen Sinfen. 5rtr. 89 — 33b. IV. @. 774 —

.

3ott» unb ®teuettoefen. (Sief)e aud^ SabadEgfteuer, 9ieict)gftem^3elabgaben,

SudEerfteuer.

1. (äntiBurf eineg ®efe^eg, betreffenb bie Stnfertigung unb a3er=

äotlung Bon 3ünbl)öl3ern. 5Rr. 23 — 33b. III. @. 418 —

.

3lbänberung8=9Intrag ^ur II. 33eratt)ung: Dr. Sßaumiaä)
sRr. 61 — 33b. IV. <S. 660 —

.

®efe^ na^ ben 33efdE)lüffen in II. 33erat£)ung. 5ftr. 66 —
33b. IV. @. 663 —

.

2. ^aiferIidE)e SSercrbnung Bom 20. Dftober 1883, betreffenb bie

3tugbel)nung ber 3DÖertnä§igungen tn ben 2;arifen A ju bem
beutfc^=italxenifcf)en unb bem beutfct)=ff3anif(^en .&anbelg= unb

@c^ifffat)rtgBertrage auf bie Sürfei unb @riedf>enlanb. 9lr. 58
— 33b. lU. ®. 651 —

.

3. 5ßetitton beg %xani (Simons, in ^ixma ©tmong in

^öln, betreffenb 9lücEerftattung ju Unrecht erl)obenen 3oöS für

gefügte SJJarmor^jlatten. (ärfter Script ber Äommiffion für bie

HJetitionen. 3lx 75 — 33b. IV. @. 730 —

.

4. Eintrag ber 3lbgeorbneten b. Äarborff, iJürft b. |)a^felbt =

Srad^enberg, bie 3SeranIaffung einer ©nquete über bie 3u=

laffigleit einer (Sr^ol^ung ber befteljenben 33ranntaeinfteuer be=

treffenb. 9tr. 99 — SSb. IV. ©. 783 —

.

5. (SntiBurf eineg ®efe^eg, betreffenb bie Slbänberung beg 3oHtarif=

gefe^eg Bom 15. Suli 1879. SRr. 130 — 33b. IV. @. 1071 —

.

6. Petition ber (Schiffgmafler 3iendE unb .!peffenmüller ju ^)ar=

bürg um .^erabfe^ung beg 3olle§ auf ^oli (mit ber 3lj:t be=

!^auen :c.) Bon l,5o SDiarl auf 0,6o 3)krf für bag ^e'\tmeUx ge=

mä§ 5ßofttion 13 c 1 beS Jarifg. 3(d^ter 33eric^t ber .^ommiffton

für bie «Petitionen. SRr. 176 — 33b. IV. (S. 1338 —

.

SttderlleueT.

(SntiBurf eineg ©efe^eg , bte 33efteuerung beS 3udferg betreffenb.

$«r. 131 — 18b. IV. ©. 1080 —

.

ganttplier.

©ntiBurf eines ©efe^eS, betreffenb bte Anfertigung unb aSerjoltung

Bon 3ünbt)öliern. 9ir. 23 — SSb. III. «S. 418 —

.

2tbdnberungg=3tntrag jur II. 33eratt)ung: Dr. IBaumbod^
Slir. 61 — SSb. IV. (S. 660 —

.

®efe^ent»urf nad^ ben SSefdblüffen in II. 33erat^ung.

sßr. 66 — 33b. IV. (S. 663 — . (SoU» unb Steuer»

»efen unter 1.)
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